Wolfgang Leonhard im Interview mit Marion Kunze und Jörn Schütrumpf,
18. September 1990. Foto: Gerhard Weber, Colditz
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Editorial

Die politisch-soziale Schubkraft, die hierzulande einst von der 68erBewegung freigesetzt wurde, ist inzwischen genauso aufgebraucht,
wie die ökonomischen und sozialen Ressourcen des Fordismus im Zuge der neoliberalen Renaissance mittlerweile ›aufgespart‹ wurden.
Dabei war die Revolte von damals in Westdeutschland bekanntlich
weit mehr als die berechtigte Entrüstung der mündig werdenden ersten Nachkriegsgeneration über die kollektive Verdrängung der NSVergangenheit durch ihre Mütter und Väter. Was sich ereignete, war
vor allem auch eine Kompetenzrevolution – die Durchsetzung der
Ansprüche einer modern und erstmals ohne unüberwindliche Standesschranken zu einem erheblichen Teil auch akademisch gebildeten
Generation auf Zugang zu gesellschaftlichen Führungspositionen.
Erzwungen wurde die Ersetzung der ›Autodidakten der ersten
Stunde‹, die sich überwiegend aus den mehr oder weniger ›entnazifizierten‹ Vorkriegseliten rekrutierten, durch systematisch (aus)gebildete Parvenüs, die nicht nur die ›Gnade der späten Geburt‹, sondern
auch die fortgeschrittene Erkenntnis technischer wie sozialer Zusammenhänge auf ihrer Seite wußten. Der den unerhörten Ereignissen am Ende der sechziger Jahre folgende Bildungsboom, in dem
Universitäten und Fachhochschulen wie Pilze aus dem Boden schossen, schuf nicht zuletzt erst jene sozialen Räume und Ressourcen, die
den Aktivisten der Bewegung den Marsch durch die Institutionen –
daß heißt, ihre gesellschaftliche Absorption – überhaupt ermöglichten.
Da sich seinerzeit auch die DDR (wie andere staatssozialistischen
Länder auch) der wachsenden Bedeutung von Bildung und Wissenschaft nicht verschließen konnte, wurden über Jahrzehnte in den
beiden Deutschländern (Aus)Bildungskapazitäten geschaffen, die
zumindest eine gute Ausgangsbasis für die heute allerorten beschworene Wissensgesellschaft der Zukunft hätten sein können – was
Hansgünter Meyer in diesem Heft eindrucksvoll darlegt.
Allein, die Entlassung des homo oeconomicus aus den wirklichkeitsfernen Studierstuben neoklassischer Wirtschaftstheorie und sein
Einmarsch in alle gesellschaftlichen Sphären haben die Prinzipien
der Allokation ökonomischer und sozialer Ressourcen grundstürzend verändert. Nunmehr soll mit dürren Abstraktionen und simplen
Rezepten, ceteris paribus, eine hochkomplexe gesellschaftliche Wirklichkeit marktförmig-konkurrenzfähig zugerichtet werden. Die Dominanz der reinen ökonomischen Lehre – die nach Samir Amin

nichts als reiner Wahn ist – hat statt der Orientierung auf die langfristigen gesellschaftlichen Entwicklungsinteressen die Fixierung auf
den kurzfristigen Profit auf die Tagesordnung gesetzt. An die Stelle
einer Politik, die sich sehr wohl ihrer Verpflichtung zur Gestaltung
der Zukunft bewußt ist, ist ein medial vermarktetes Spektakel getreten, bei dem der ›ober-homo-oeconomicus‹ – in Gestalt des Finanzministers – mit gewagten Steuergeschenken jonglierend einen Hochseilakt ohne Netz aufführt.
Wer sich jedoch ohne Not auf die Entschuldung der öffentlichen
Haushalte kapriziert und dabei übersieht, daß das Problem nicht in
erster Linie auf der Ausgabenseite, sondern auf der Einnahmenseite
des Staatshaushaltes liegt, der riskiert nicht nur den persönlichen
Absturz – der in diesem Fall zweifellos das kleinere Übel wäre –,
sondern die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft überhaupt. Wer an
der Schwelle zur Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts dem
Sparwahn huldigt, angeblich damit ›der nächsten Generation keine
Schulden überlassen werden‹, der muß wissen, daß der Preis für
diese mit Besessenheit kultivierte Borniertheit hoch sein wird. Da
nämlich die Entschuldung der öffentlichen Kassen durch ›Sparsamkeit‹ nicht nur die gegenwärtige soziale Schieflage weiter verstärken,
sondern zwangsläufig auch zu Lasten von Zukunftsinvestitionen gehen muß, werden zukünftige Generationen zwar (möglicherweise!?)
schuldenfrei sein, dafür aber mit einem ruinierten Schul- und Hochschulssytem, mit einer veralteten und maroden Infrastruktur und mit
schier uneinholbaren Rückständen bei Forschung und Entwicklung
auskommen müssen. Statt der viel gepriesenen ›Generationengerechtigkeit‹ wären gravierende Entwicklungsnachteile in der Zukunft
die unausweichliche Konsequenz einer Politik, die sich fragwürdigen
Konzepten verschrieben hat und die mit untauglichen Mitteln vehement – ohne Netz und doppeltem Boden – an deren Umsetzung werkelt.
Um über diesen Aktionismus, der genauso politisch einfältig wie
ökonomisch kurzatmig ist, hinwegzukommen, bedürfte es wahrscheinlich einer Art Bildungs- und Kulturrevolution, die vor allem
eines leisten müßte: die Ersetzung des Individialisten und Nutzensmaximierers ›homo oeconomicus‹ durch den ›homo intellectualis‹
(Fourastié), den sozial verantwortungsvoll handelnden Menschen,
der tatsächlich in der Lage ist, in die Zukunft zu denken.
ARNDT HOPFMANN

UTOPIE kreativ, H. 126 (April 2001), S. 293-303
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GERHARD WAGNER

Ursprung und Utopie.
Visionäre Motive im Werk
von Antoine de Saint-Exupéry

Die Prosa des am 29. Juni 1900 in Lyon geborenen Antoine-MarieRoger de Saint-Exupéry ist das Ergebnis einer vielgestaltigen Synthese. In ihr treten die Leidenschaft des Luftfahrtpioniers und die
Kämpfe des Pazifisten, die Kunst des Prosaschriftstellers, das Engagement des Reporters, das Geschichtsbewußtsein und die Erkenntniskritik des philosophischen Autodidakten zu einem autobiographischen Werk zusammen. Es verweist mit seinen archaisierenden,
kritischen und utopischen Aspekten, seiner Rezeption von Technik,
Gesellschaft, Künsten und Philosophie auf wichtige Ursprünge, Verlaufsformen und Bruchstellen der Moderne.
Gleichsam ein Kind der Jahrhundertwende, erhielt Saint-Exupéry
Einblicke in die Bestrebungen jener Teile der französischen Intelligenz, die den Ersten Weltkrieg als Aufruf zu einer Erneuerung verstanden, die sie schon in der Vorkriegszeit angestrebt hatten. Nachdem das Kriegserleben den Glauben an eine unablässig progressive
Zivilisation erschüttert hatte, die Geschichte daher nicht mehr länger
als Synonym für lineares Fortschreiten begriffen wurde, radikalisierte sich ihre Subjektivität. Es entwickelten sich die vielfältigen
Formen des »Engagements« – von Anarchismus bis Parteidisziplin.1
Dabei knüpfte die intellektuelle Avantgarde an den klassischen und
romantischen Individualismus sowie an den des Impressionismus
und der Fin-de-siècle-Kultur an. Friedrich Nietzsches radikale Kulturkritik, Albert Einsteins moderne Physik, die das »Ganze« als erkenntnistheoretisch brauchbaren Bezugspunkt aufhob, Sigmund Freuds
Artikulation des Unbewußten, das Scheitern sozialistischer Lösungsentwürfe zwischen der Pariser Commune 1870/71 und der
Volksfront 1936 verwiesen auch darauf, daß einstige philosophische,
religiöse und politische Sicherheiten für viele implodiert waren.
Doch die Gesellschaft verdrängte die Kriegserfahrung zunächst,
samt ihren sozialen und politischen Bezügen. Wo der tiefere oder
höhere »Sinn des Lebens« kaum noch aus den brüchigen Fundamenten der Welt des 19. Jahrhunderts gewonnen werden konnte,
wurde er um so stärker im Akt des Lebens selbst gesucht, in der Vitalität des Augenblicks und damit in den unverbraucht erscheinenden
Energien des neuen Säkulums.
So konnte aus Charles Augustus Lindberghs erstem Non-stopFlug von New York nach Paris am 20./21. Mai 1927 ein Symbolakt
dieser Zeitenwende werden. Für die technikfaszinierte Welt wurde
mit seiner Großtat nicht nur ein alter Menschheitstraum Wirklichkeit. Sondern es wurden mit ihr auch die überlieferten Wertvorstel-

Gerhard Wagner – Jg. 1948,
Dr. phil. habil., Wissenschaftspublizist und -berater
in Berlin. Publikationen zur
Kultur-, Kunst- und Mediengeschichte des 19./20. Jahrhunderts, u. a.: »Walter
Benjamin. Die Medien der
Moderne«; »Benjamin Bilder« (beide 1992); »Von
der Galanten zur Eleganten
Welt« (1994); »Die Promotion in Kultur-, Kunst- und
Medienwissenschaften. Ein
Ratgeber« (2000).
Foto: privat
1 Roland Jerzewski nennt
unter Bezugnahme auf Paul
Nizans politischen Roman
»La conspiration« (Die Verschwörung, 1938), »einer
Art Kompendium des Engagement-Begriffs der französischen Zwischenkriegszeit«, die folgenden Formen
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Etappen: »antibürgerliche
Revolte oder Revolution als
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lungen von Männlichkeit – Freiheit, Mut und Ehre, Gefahr und Einsamkeit – bestätigt. Das neue Zeitalter des Individualismus spürte
und genoß wieder einmal das Heroische.
Nicht grundlos spricht Saint-Exupéry noch 1939, im Vorwort zu
Anne Morrow Lindberghs Buch »Listen! The Wind!« (Horch! Der
Wind!), von »Erhabenheit« und »Ergriffenheit« (III, 368, 374)2 im
Zusammenhang mit dieser Pionierleistung; von »etwas, das unaussprechlich, elementar und universal ist wie ein Mythos« (III, 373).
Eine so weitgehend, für viele auch hoffnungslos ernüchterte Welt
verlangte auch in den dreißiger Jahren nach Bildern und Bewegung,
nach Erlebnis und Abenteuer, nach Ausdruck und Vitalität. Danach,
wie André Malraux (der als Gründer und Kommandeur einer republikanischen Fliegerstaffel am Spanischen Bürgerkrieg teilnahm) im
Jahre 1936 unterstrich, »das Schicksal in Bewußtheit zu verwandeln«3.
Denn Saint-Exupérys Zeit, das ist jene Zeit, die bestimmt wurde
von Weltwirtschaftskrise, Streiks und Demonstrationen, von der
Spaltung der Gewerkschaften, einer auch mit kleinbürgerlich-liberalen Zielstellungen durchsetzten Volksfrontbewegung und deren Niederlage, vom Rechtsradikalismus (der liberale Ideen auf seine Weise
zu Ende dachte), den politischen Vorboten des Zweiten Weltkrieges,
der deutschen Besetzung und des Vichy-Regimes. Eine Zeit, bestimmt auch von der Krise der Avantgardebewegungen, der konservativen Kunstpolitik, der massenhaften politischen Abstinenz und
Harmoniesucht, Orientierungslosigkeit und Verzweiflung.
Aktion und Reflexion
Seinen ersten Flug unternahm der angehende Lateiner Antoine de
Saint-Exupéry 1912 vom Aérodrome zu Ambérieu aus in Begleitung
eines Berufspiloten. Nach der Rückkehr widmete der Zwölfjährige
seinem Französischlehrer ein Gedicht, von dem drei Zeilen bekannt
sind: »Die Flügel erbebten unter dem Atem des Abends / Die schlummernde Seele wiegte des Motors Gesang / Erblassend strich die
Sonne an uns entlang«4.
Seinen letzten Flug unternahm »Saint-Ex«, wie ihn seine engsten
Freunde nannten, am 31. Juli 1944 im Auftrag der alliierten Fernaufklärer-Staffel 2/33 mit einer zweimotorigen »Lightning P 38« über
dem Mittelmeer, nahe Korsika (siehe die Augenzeugenberichte in
EG, 374-384); im hochtechnisierten Kampf gegen die »hemmungslose Barbarei« (I, 403) an den Fronten, auch in den Lagern und Krematorien (vgl. EG, 82f.). In einem seiner letzten beiden Briefe vom
30. oder 31. Juli 1944 heißt es mit tiefer Resignation: »Sollte ich
abgeschossen werden, werde ich nicht das geringste Bedauern empfinden. Mir graut vor dem Termitenhaufen der Zukunft. Und ihre
Robotertugend ist mir verhaßt. Ich war zum Gärtner geschaffen.«
(EG, 373)
Was der Aufklärungsflieger Saint-Exupéry an Erzählungen und
Romanen, Reportagen und Essays in diesen Spannungsfeldern zwischen erstem und letztem Flug, zwischen Erstem und Zweitem Weltkrieg, zwischen Siegen und Niederlagen, Aufbruch und Verzweiflung hinterließ, kann im übertragenen und weiten Sinne ebenfalls
als das Werk eines Aufklärers, eines Kundigen der Bibel, der Schriften von Augustinus, Blaise Pascal, Isaac Newton, René Descartes,
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Gottfried Wilhelm Leibniz, Karl Marx (vgl. III, 328f.) und anderen
»großen Antikonformisten« (III, 265) verstanden werden.
Denn es bietet keineswegs nur eine sinnestrunkene Philosophie
der abenteuerlich-individualistischen Aktion. Gewiß feierte der
frühe Erfinder, der Inhaber luftfahrttechnischer Patente (vgl. EG,
101), der auch in Wellenmechanik und Nuklearphysik Bewanderte
(vgl. u. a. III, 329-340); der langjährige Post-, Passagier-, Versuchsund Militärpilot, der Wüsten-, Hochgebirgs- und Ozeanüberflieger
im Wettstreit mit Eisenbahn und Schiffahrt (vgl. I, 143f.) die heroische Tat, die das Individuum aus dem Alltäglichen heraushob. Doch
bewertete er sie nach der Weite des Blickfeldes und den Einsichten,
die sie in Landschaften, Geschichte und Menschen sowie ihre oft nur
geahnten Zusammenhänge, in die innere Verfassung der Epoche und
ihrer Zeitgenossen vermittelte. Sicher verteidigte er, der Leser auch
Hans Christian Andersens, Jules Vernes und Joseph Conrads (vgl.
EG, 168, 174, 221; I, 215), in seinen »gelebten Reportagen« (EG,
211) – wie »Vol de nuit« (1931; »Nachtflug«, 1932) – die »hohe Natur des Abenteuers« (I, 117) gegen eine blind würfelnde Natur, eine
sich ›empörende‹ Materie (I, 157) gegen Tod und Vergessen. Aber
nur insofern, als es zugleich ein Abenteuer des phantasievollen Denkens und Handelns war: »Das Abenteuer beruht auf dem Reichtum
der Beziehungen, die es anknüpft, der Probleme, die es stellt, der
Schöpfungen, die es hervorruft«, heißt es im Kriegsroman »Pilote de
guerre« (1942; »Flug nach Arras«, 1942; I, 384).
Der Blick des Ikarus
Das Flugzeug sei nicht einfach utopisch »vorausgesehen«, sondern
»ersehnt« und deshalb »erschaffen« worden (III, 326), schreibt
Saint-Exupéry in den »Carnets«, in Notizbüchern, die er ab 1936
führte. Seine mit dem ersten Roman »Courrier Sud« (1928; »Südkurier«, 1949) beginnende, sich im Essayroman »Terre des hommes«
(1939; »Wind, Sand und Sterne«, 1939) vertiefende Suche danach,
»wie man den Sinn der Dinge wiederfindet« (I, 31), ist auch verbunden mit dem horizontverschiebenden Blick, mit dem ideellen Fluchtpunkt der kosmischen Allschau. Fliegen und Sehen werden von
Saint-Exupéry als Erkenntnismetaphern eingesetzt für die Vision der
radikalen Entgrenzung, der totalen Verfügbarkeit über Natur und
Welt. So heißt es 1944 im »Brief an einen Amerikaner«: »Man steuert dieses leichtgewichtige Ungeheuer von Lightning P 38, an deren
Bord man nicht den Eindruck hat, als würde man sich fortbewegen,
sondern als wäre man an allen Punkten des Kontinents zur gleichen
Zeit.« (EG, 357)
Schon die Eisenbahn und der Film hatten im Zeitalter der Entstehung der »Industriekultur« (III, 87) die Synthese von Bewegung und
Sehen forciert.5 Ballon- und Segelflug, erst recht aber das 1903 von
den Gebrüdern Wright erfolgreich erprobte Motorflugzeug, mit ihm
die immer schneller werdende Kombination aus vertikaler und horizontaler Flugbewegung bedeuteten eine neue Intensität der Körpererfahrung im Raum – nicht nur Muskelsystem und Sinnestätigkeit,
mit ihnen auch die menschliche Intelligenz waren mit ihren Wirkungen konfrontiert. Freigesetzt zu unbestimmten Möglichkeiten, bereit zum Kontakt mit der Welt, mit dem Kosmos als grenzenloser

5 Siehe dazu Jonathan
Crary: Techniken des Betrachtens. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert,
Dresden/Basel 1996.
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(zu: Neue Französische
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in einem seiner futuristischen Manifeste von 1909.
Filippo Tommaso Marinetti:
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Mensch«, so Paul Valéry
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Heimat verbinden sich für das Individuum Fremdes und Eigenes,
Fernes und Nahes, verschmelzen reales und fiktives Sein auf neue
Weise. So wird das Flugzeug Mittel zur Erweiterung des Daseins
und der Erkenntnis des Beziehungsgefüges zwischen Körper, Sinneswahrnehmung, Weltanschauung und Umwelt – ganz im Sinne der
modernen Anthropologie.6 Es erscheint als Idealmittel, um jene »Frische des Sehens, des Fühlens, des Denkens wiederzugewinnen«,7
die Félix Bertaux, Angehöriger einer selbsternannten »Aristokratie
des Geistes«,8 im Jahre 1930 gefordert hatte.
Bei der Überwindung der Naturunbilden und der Bändigung von
fünfzehn Tonnen schwerem Fluggerät, beim Kampf mit vereisten
Benzinleitungen und Steuerungen wird darum für Saint-Exupéry
sogar ein Gefühl von Behutsamkeit, von »kindlicher Zärtlichkeit«
(I, 364) zwischen Natur, Mensch und Technik möglich. Der Flieger
kann sich des Gefühls nicht erwehren, ein »Organismus« zu sein,
»der sich zu einem Flugzeug ausgeweitet hat« (I, 364). Es erstaunt
nicht, daß er beim Start »Orgelklang« zu hören glaubt (I, 174); er
nimmt den »Atemzug« (I, 211) der Motoren wahr und losgelöst von
der Erde, entdeckt er selbst in den kompliziertesten Mechanismen
ein »Herz« (I, 213). Der Pilot sieht im Flugzeug nicht, wie etwa die
italienischen futuristischen Zeitgenossen, ein aggressiv fanatisiertes
Symbioseobjekt,9 sondern ein nüchternes Werkzeug, »ein Gerät,
nicht anders als der Pflug« (I, 194). Zugleich ist es für ihn ein Instrument der Analyse, mit dessen Hilfe der »Unterbau der Welt« (I,
230), aber auch die »Bedeutung des geistigen Überbaus« (III, 248),
so das »wahre Gesicht der Erde« (I, 229) entdeckt werden können:
»(…) und mit neuen Augen lesen wir darin die Weltgeschichte« (I, 230).
Transit ins Diesseits
Im Quadrat von Ferne, Hoffnung, Vision und Pilotenkanzel reflektiert darum Saint-Exupéry das widerspruchsgeladene Zeitgefühl des
20. Jahrhunderts, die Tiefen der Existenz. Ihn beschäftigen unter anderem die »Taylorisierung« (III, 351) und die »Equipierung« (III,
349) im modernen arbeitsteiligen, nur noch der Umsatzziffer verpflichteten Produktionsprozeß, die den Menschen zum austauschbaren, jederzeit durch andere ersetzbaren Erfüllungsgehilfen technischer Abläufe degradieren; der Zwang zur Disziplinierung auch von
Natur, Körper und Affekten durch »allgemeinen totalitären Druck«
(EG, 227); die massenmedial gewandelte Öffentlichkeit und die Kommunikation »ohne Seele« (III, 233); die Zersetzung traditioneller
Leitbegriffe durch die »Konfektionskultur« (III, 228); die wahrnehmungspsychologischen Veränderungen durch die Massenschichtungen der modernen Gesellschaften mit ihrer »allgemeinen Zusammenhanglosigkeit« (I, 420).
Mit diesem Zustand der modernen »industriellen Gesellschaft«
(III, 271) und ihrer »liberalen Wirtschaftsordnung« (EG, 76), der aus
ihm resultierenden geistigen Lage fand sich Saint-Exupéry – im Gegensatz zu Paul Valéry und anderen10 – aber nicht ab. Darum fühlte
er sich verpflichtet, das Paradox des Ikarus in Erinnerung zu bringen:
Die Zustände der geläufigen, die Verheißungen einer noch
ungeläufigen, besseren Welt können gerade aus der Entrücktheit erfahren werden.
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Saint-Exupéry war also auch auf das Luftreich angewiesen, um sein
Heimweh nach einer vermenschlichten Erde, nach einer neuen
»menschlichen Gemeinschaft« (I, 466) zu begründen. Die Wahrheiten, die sich ihm in der Nähe der Gefahr erschlossen, sollten ihren
»Sinn« unter den Menschen finden: »Ich schrieb ›Wind, Sand und Sterne‹, um den Menschen eindringlich zu erklären, daß sie alle Bewohner desselben Planeten sind, daß sie alle im selben Boot sitzen.«11
Ursprung als Ziel
Wahrnehmung, Denken und Tat – für Saint-Exupéry hatten sie also
ihre Legitimation vor allem in der koordinierten Parteinahme für
»ein besseres Leben« (III, 87), das die überkommenen, gesellschaftlich programmierten Formen der Demokratie immer nur vorspiegelten. Denn sie bedeuteten für ihn »das Abwürgen allen schöpferischen Wirkens, die Standardisierung des Menschen, die Ablehnung
alles Höheren, das die Menschen unter Zwang setzt, aber sie zugleich
im Bezug auf ein verbindliches gemeines Maß vereint und damit den
Grundstock für ihre Brüderlichkeit legt (eure Brüderlichkeit geht davon aus, daß die Arbeit ein bloßer Gegenstand des Tausches ist, was
idiotisch ist)« (EG, 166). Eine nur »scheinbare Befreiung« (III, 241).
Überzeugt, daß der Selbstlauf des »grausamen Fortschritts« (I,
230) die Individuen zu atomisierten »Verbannten« (I, 212) macht,
versucht dieser »Gärtner« des Luftreichs deshalb nun in seiner
Prosa, gleichsam auf archaischem Erkundungsflug, den »Ursprung«
(III, 329), den »ursprünglichen Wert« (III, 88) des Seins, die »alte
Natur« des Menschen wiederzuentdecken und ihr zu dauerhafter,
vollkommener Resonanz zu verhelfen – die »Natur des Gärtners, des
Seefahrers, des Dichters«(I, 213). Er begreift sich als »Hirten« (I, 107),
der Passagiere und Post sicher zum Ziel geleitet.
Der »Sinn« der Wahrheit ist darum für Saint-Exupéry erneuert,
wenn die Verbundenheit mit dem »Ursprung« belegt ist, wenn die archaischen Muster wiedergefunden, die erkalteten oder verschütteten
Beziehungen zu den glückbringenden Wahrheiten der »größten Einfachheit« und »herrlichen Schlichtheit« (I, 213) – der unzersplitterten Erfahrung einer unzersplitterten, mehrdimensionalen RaumZeit-Welt, einer Welt ohne Entfremdung, subjektivitätsfeindliche
Machtstrukturen, mit humaner Gesellschaftlichkeit und individueller
Freiheit – wieder geknüpft sind.
Die ästhetisch-sozialen Wertungen seiner Prosa sind jedoch von
einer inneren Zwiespältigkeit wie erschüttert, die auf Entwicklungsprobleme auch anderer Künstler zwischen den beiden Weltkriegen
verweist, darunter der französischen »Surréalistes«.12 Denn wurden
ihre Versuche einer kritischen Analyse der Gegenwart und einer positiven Zukunftsöffnung einerseits durch die neuen, bisheriges Wissen stark relativierenden Erkenntnisse der Physik, Technologie oder
Psychologie beeinflußt, so traten diese andererseits in Form eines archaisierenden Rückbezugs auf »ursprüngliche« historische Kulturen
sowie auf außerbürgerliche – zum Beispiel bäuerliche und handwerkliche – Lebensäußerungen auf. Das dem modernen Kulturbetrieb
Fremde, das scheinbar so ganz Andere – weil Naturnahe, Ganzheitliche, Wesenhafte usw. – wurde jeweils als vorbildlicher Kontrast der
kritisierten Gegenwart entgegengestellt.13 Sehnsucht nach dem

297
trägt die Inkohärenz, er lebt
in der mentalen Unordnung«; es komme vor, daß
»sie uns ein echtes Bedürfnis ist«; sie sei »das eigentliche Wesen des Modernen«. Paul Valéry: Œuvres.
Ed. par Jean Hytier, Paris
1957, Bd. 1, p. 1017, 1014,
1018. Deutsch zitiert nach:
Michael Makropoulos,
Valérys Moderne, in:
Freibeuter, Nr. 39 (1988):
1789 – eine Exportbilanz,
S. 142-149.
11 Zit. nach Anne Morrow
Lindbergh: 1939-1944,
in: John Phillips: Adieu,
Saint-Exupéry! Unsterblicher
Kleiner Prinz. Mit Beiträgen
von Anne Morrow Lindbergh, Edmond Petit und
Antoine de Saint-Exupéry,
Freiburg i. Br. 1994,
S. 36-44; S. 37.

12 Siehe dazu Jean-Luc
Evard: Der Surrealismus
zwischen zwei Revolutionen, in: Irmela ReimersTovote, Hartmut Reichardt
(Hrsg.): Symposion. Zur
Geschichte der Menschenrechtsdiskussion, Loccum
1989 (Loccumer Protokolle,
77), S. 28-38.
13 Siehe dazu Karla
Bilang: Das Gegenbild.
Die Begegnung der Avantgarde mit dem Ursprünglichen, Leipzig 1989.

298

14 Vgl. Winfried Schröder
u. a.: Französische
Aufklärung. Bürgerliche
Emanzipation, Literatur
und Bewußtseinsbildung,
Leipzig 1974 (2. Aufl. 1979),
S. 584-599.

15 Vgl. Horst Holzer:
Sozialwissenschaften/
Soziologie, in: Manfred Buhr
(Hrsg.): Enzyklopädie zur
bürgerlichen Philosophie im
19. und 20. Jahrhundert,
Leipzig 1988, S. 248-254.
16 Vgl. A. Morrow Lindbergh, a. a. O. (Anm. 11),
S. 38.
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»Ursprung« bedeutet so vor allem den Wunsch nach gesteigertem
Lebensgefühl für das Individuum, selten nach radikaler Änderung
der faktischen Machtverhältnisse, Vergesellschaftungsformen und
Verhaltensweisen.
Das erinnert an Philosophen und Schriftsteller der französischen
Aufklärung wie Jean-Jacques Rousseau und Denis Diderot, an deren fortschritts- und zivilisationskritische Thesen in »Si le progrès
des sciences et des arts a contribué à corrompre ou à épurer les
mœurs?« (1750; »Ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und
Künste zur Läuterung der Sitten beigetragen hat?« 1752) beziehungsweise im »Supplément au voyage de Bougainville« (1796;
»Nachtrag zu ›Bougainvilles Reise‹«, 1961).14
Diese Tradition, in der auch Saint-Exupéry steht, macht deutlich,
daß eine zum Teil religiöse Romantisierung der Vergangenheit sowohl deren reales Antlitz als auch das der Gegenwart deformieren,
weil simplifizieren kann. Denn so werden die modernen gesellschaftlichen Gebrechen einfach als Ergebnis einer verhängnisvollen
Absage an historisches Erbe und aus ihm gebildete Traditionen gedeutet: Man brauche also nur zu den »Ursprüngen« zurückzukehren,
und die Harmonie werde wieder sein.
Dem entspricht in der literarisch-publizistischen Strategie SaintExupérys, daß sie weniger historisch stringente Analysen, gar ideologiekritische »Entlarvungen« bietet, sondern eher die spontane
authentische Erfahrung, den »Instinkt« (EG, 52), die »Intuition der
inneren Einheit« (III, 314), das »Schöpferische« (II, 473) betont, in
diesem Sinne die »anarchistische oder (…) surrealistische Mitgift«
(III, 257) verteidigt; daß sie das Interesse für ursprüngliche Äußerungen, darunter die von Naturvölkern und Kindern, sowie für die
Sozialethik des Urchristentums weckt.
Gemeinschaft und Gesellschaft
»Gemeinschaft« erscheint bei Saint-Exupéry darum stets als Wesenskern menschlichen Seins gegenüber der nur äußeren gesellschaftlichen Vermittlung, also zugleich als Kontrastideal. Sozialer
Idealtyp ist aber für ihn nicht der von der Zivilisation unberührte
Mensch, eingebunden in eine klassenlose Ur-Gemeinde. Er folgt
vielmehr der Idee eines übergeordneten, alles vereinenden menschlichen »Gefüges« (II, 213), das den – pantheistischen – Glauben an
das göttliche Gute, den ewigen Frieden und universelles »Glück« (I,
164) verkörpert. Das erinnert an jenes Konzept der »organischen«
Solidarität, der Opfermoral und Gottesfurcht, das rund einhundert
Jahre nach Rousseau und Diderot der französische Soziologe Émile
Durkheim in seinen Schriften »De la division du travail social«
(Über die gesellschaftliche Arbeitsteilung, 1893) und »Les formes
élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie« (Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Das totemistische System in Australien, 1912) entwickelte.15
Sehnsuchtsvoll feiert darum Saint-Exupéry, dieser einsam philosophierende Schatzsucher in der Nachbarschaft der Sterne – der
nach eigenem Zeugnis »Gefahr« und »Einsamkeit« als Faktoren
wahrhaft männlichen Charakters ansah,16 ebenso den »ernsthaften
Tod« (III, 209) und das »erlösende Opfer« (III, 374) –, was gemein-
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schaftsstiftend ist: die verantwortungsbewußte Arbeit und die Kameradschaft. »Ich lebe von den wertvollen Eigenschaften der Kameraden« (I, 449), lautet ein Bekenntnis in »Flug nach Arras«. SaintExupéry hat dabei nicht die Ghettos bloßer selbstbetrügerischer
Gefolgschaft im Auge – die »schwarzen Massen« (III, 54) am 1. Mai
1935 in der Sowjetunion, die »Volksgenossen« (I, 333) in Deutschland, die von ihm 1936 beobachteten gewalttätigen »Massen« (III,
311) in Spanien –, sondern die oft »heimlichen Gärten« (I, 199) der
Solidarität. Sie sind die Horte konkreter Relationen, also sozialisierter individueller Freiheit; sie bedeuten nicht die Auflösung von Identitäten, sondern ihre Entfaltung. Das Ich, und keineswegs nur das
heroische, ist ja erst konkret, wenn es mit anderen und für andere da
ist. Der »Garten« steht hier für ein – archaisch geborgenes, elementares – Bewußtsein der Verbundenheit, ungeachtet von Staat und
Sozialordnung.
Kultur der Ganzheit
Dem Hymnus auf die Gefährten entspricht die Meditation über das
Brot als Produkt und Sinnbild von gemeinschaftlicher Tätigkeit und
als »wesentlicher Träger der Barmherzigkeit« (I, 459) in »Flug nach
Arras«. Und dieser entspricht wiederum die Bestimmung der Arbeit
in dem nachgelassenen Romanfragment »La citadelle« (1948; »Die
Stadt in der Wüste«, 1959): »Der ist ein Narr, der die Kultur von der
Arbeit zu trennen gedenkt.« (II, 229) Denn Kultur, von ihm akzentuiert als »eine Erbmasse von Glauben, Gewohnheiten und Erkenntnissen, die (…) dem Menschen seine innere Weite auftun« (I, 401),
ist für Saint-Exupéry eine Innovationsquelle für soziale Verhältnisse.
Die »kulturellen Leistungen« sollen »in die anderen Leistungen
überfließen« (II, 344).
Kein Wunder, daß Saint-Exupéry die ideellen Nötigungen einer
arbeitsteilig gewonnenen, gelehrt-dünkelhaften »Logik« (III, 375)
ablehnt, ja überhaupt – wiederum im Gegensatz zu Paul Valéry17 –
dem wissenschaftlichen Verstand eine nur mäßige Bedeutung zumißt. Denn: »Erkennen heißt nicht zerlegen, auch nicht erklären. Es
heißt Zugang zur Schau finden.« (I, 370) Nämlich zur Erkenntis des
Wesentlichen, des »unsichtbaren Knotens« (II, 77) der Beziehungen
zwischen Dingen und Menschen.
Das ist eine kühne, zum Teil auf Platons Schriften »Politeia« und
»Symposion« (vor 347 v. u. Ztr.) verweisende Provokation des Denkens. Hier kommt tiefer Zweifel an der Fähigkeit des menschlichen
Verstandes zum Ausdruck, die Gesetze des Universums zu ergründen. Dieses Mißtrauen gegenüber der Vernunft hat einen seiner
Nährböden in den im 20. Jahrhundert verbreiteten und auf Friedrich
Nietzsches Werke »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« (1872, 1886) und »Götzen-Dämmerung, oder: Wie man mit dem
Hammer philosophiert« (1889) zurückgehenden philosophischen
Auffassungen, in denen dem Appollinischen, dem Intellektuell-Logisierenden das Dionysische, das Spontane gegenübergestellt wird.
Von ihnen hörte Saint-Exupéry schon als Gymnasiast (vgl. I, 17).
Einen besonders starken Eindruck auf ihn machten in diesem Zusammenhang offenbar aber die Arbeiten seines Zeitgenossen Henri
Bergson (vgl. EG, 63) mit ihrer allgemeinen Idee von der intuitiven

17 Paul Valéry schrieb
1939 in »Dichtkunst und abstraktes Denken«: »Jeder
wirkliche Dichter ist in sehr
viel höherem Grade, als
man annimmt, des richtigen
Vernunftgebrauches und
des abstrakten Denkens
fähig.« In: Beda Allemann
(Hrsg.): Ars Poetica. Texte
von Dichtern des 20. Jahrhunderts, Darmstadt 1971,
S. 224.
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18 Vgl. Henri Bergson:
Œuvres. Ed. André Robinet,
Paris 1970, p. 311; vgl. auch
296. Übers. nach: Walter
Benjamin: Gesammelte
Schriften … (Anm. 7),
Bd. VII. 2: Nachträge,
Frankfurt/M. 1989, S. 769.
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Erkenntnis der Wahrheit im Spannungsfeld der Extreme »Tat« und
»Traum«,18 wie er sie in »Matiére et mémoire. Essai sur la relation
du corps à l’esprit« (1896; »Materie und Gedächtnis. Abhandlung
über die Beziehung des Körpers zum Geist«, 1908) entwickelte.
Denn Saint-Exupéry setzt an die Stelle des vermeintlich verbrauchten Denkens die vermeintlich untrügliche Instanz des »Vitalismus«
(III, 331) als eine alle Gebiete des Seienden durchwaltende Kraft,
welche die Entwicklung vorantreibt und im Gegensatz zu Wissenschaft und Technik die intuitive Erkenntnis des Wirklichen ermöglicht. Die »Intuition« (III, 375) könne im Unterschied zum Verstand
den Menschen das Bewußtsein ihrer Freiheit von herrschenden Bedingungen und vom »Determinismus« (vgl. I, 17; III, 331) zum
Beispiel eines Hippolyte Taine in »De l’intelligence« (1870; »Der
Verstand«, 1880) zuteil werden lassen.
Saint-Exupéry verfolgt das Ideal der Unmittelbarkeit, von welcher
der Schleier einer durch rationalistische Zwecksucht eingeebneten
Begrifflichkeit gezogen ist, auch mit politischem Sinn. Er formuliert
Erinnerungsrufe der »Intuition«, die zu Handlungs- und Urteilsvermögen sowie Perspektivbewußtsein führe (vgl. EG, 346), gegenüber
der verstandesmäßigen Erstarrung. Die Prinzipien der Logik werden
als Prinzipien einer unrealistischen Theorie gedeutet: »Mehr denn je
mißtraue ich der Logik«, heißt es 1936 in einer Reportage aus dem
Madrid zur Zeit des Bürgerkrieges (III, 120; vgl. a. I, 62, 320). Und
gegen den – als Romanautor aber geschätzten (vgl. EG, 169) – Jean
Giraudoux, der 1939/40, bis zur deutschen Besetzung, Frankreichs
Informationsminister war, gegen dessen Vernunftappelle führt SaintExupéry die soziale »Zerlegung« ins Feld: »Der Mensch heute ist
demontiert.« Überdies verderbe Intelligenz »den Sinn für das Wesentliche« (III, 173): den Menschen als Gattungswesen.
Saint-Exupéry setzt Unmittelbarkeit und Unbedingtheit ferner kulturkritisch gegen das Aufgehen in den immer wieder beschworenen
»Termitenhaufen« (vgl. u. a. I, 187; III, 110) der Vermassung, in der
standardisierten Durchschnittlichkeit; zugleich utopisch gegen die
Demontage des Menschen durch unbeherrschte Beziehungen und
Verhältnisse überhaupt. Und als elementarer Sehnsuchtsort und
Kraftquell wird erneut die »Gemeinschaft« zur Instanz, aus der sich
das Allgemeine erneuern soll. Die notwendige individuelle Änderung sollte nicht dem Selbstlauf des Vollzugs einer explosiven Sachlogik, dem apokalyptischem Totentanz der Determinanten überlassen werden; für die ethische Änderung der Welt proklamiert er den
psychosozialen Neubau, die Solidarität, die Gemeinschaftsfreiheit,
die »Gerechtigkeit«. Und diese wird verstanden nicht als Modus der
bloßen »Verteilung« (III, 228) von Besitzgütern, etwa als »Gleichmacherei« (II, 215), sondern als universeller »Austausch zwischen
Gabe und Gegengabe« (II, 60), der letztlich »Rettung« von Gott,
Mensch und Natur bedeutet (vgl. II, 553-556).
Sinn-Bilder
Die entscheidenden Erkenntnis- und Darstellungsmittel dieses
modernen Weltenfahrers sind deshalb metaphorische Seins-Konzentrate, literarisch-philosophische Bilder. Als Erfahrungsvermittler
und Wegweiser sagen sie stets mehr, als sie zeigen, indem sie, im
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besten Sinne vereinfachend, zum Beispiel menschliche Grenzsituationen auf natürliche beziehen, so wiederum den »Ursprung«, die Stufe
konkreten Erlebens freilegen und sie in einer »stereoskopischen«
Denkoperation (III, 318) mit der Abstraktion verbinden. Die toten
Kameraden erscheinen daher als gestürzte »große Bäume« (I, 199),
auch als »in das Schweigen der Erde getriebene Samenkörner« (EG,
357). Solche Bilder stellen weder das konkrete noch das abstrakte
Individuum dar; sie bewegen sich in der Lücke zwischen beiden und
vermitteln zukunftsträchtig zwischen fremdem und eigenem Leiden
und Sterben. Sie schaffen eine »Verbindung der sozialen Sprache mit
dem organischen Gebiet« – als Ausdruck der »Verlötung des Menschen als eines Gesellschafts- und eines Gattungswesens« (III, 293).
Mit »Ursprung« deutet der Autor auf die elementare sinnliche Anschauung dessen, was dem Werden und Vergehen entspringt, und
verweist, wie diese Metaphorik des »Baums« zeigt, auf das Prinzip
des Lebendigen. Saint-Exupéry gebraucht die traditionelle, für Erleuchtung und Rettung, Erkenntnis und Leben stehende Baum-Metapher in funktionalem und genetischem Sinne, für ein organisches,
nicht die Sonderstellung des Menschen und der sogenannten Naturbeherrschung betonendes Bewußtsein.19 Auch Friedrich Nietzsche
verwendete sie: für die Kennzeichnung der historischen »Wurzeln«
des Menschen20 – die bei Saint-Exupéry nun in eine neue »menschliche Gemeinschaft« ausschlagen sollten.
Symbol für die Sehnsucht nach ihr ist bei Saint-Exupéry – so im
Roman »Flug nach Arras« – auch die gotische Kathedrale, die
gleichsam aus aufklärerisch-religiösem Licht und mit Mauern der
Solidarität erbaut ist, in der es keine Grenze gibt zwischen monumentaler und dekorativer Kunst (vgl. u.a. I, 445, 462, 471). Der Kathedralenbau gilt so als Ausdruck eines allgemeinen, übergreifenden,
universellen Gestaltungswillens, der religiöse und lebensorganisierende Funktionen vereinen will; als Ausdruck des Gesamtgeistes des
Volkes, ja des Menschheitsgeistes.
Saint-Exupérys Symbolik zeigt, daß er für die Wiedererweckung
der Einheit von Volk, Handwerk, Religion und Kunst dem Künstler
als sinnstiftendem Träger eines »Lebens des Geistes (…), das noch
höher steht als das Leben der Vernunft und das allein den Menschen
zu befriedigen vermag« (III, 226), die entscheidende Rolle des
großen Reformers zusprach. Der auf die neue Gesellschaft verweisende Bau der Zukunft sollte zum Inbegriff einer neuen »Kultur des
Geistes« (III, 161) und eines kommenden neuen Glaubens werden –
wenn auch nicht im Sinne jener Glorifizierung des Katholizismus,
die Saint-Exupérys Vorgänger Joris Karl Huysmans in seinem Roman »La cathédrale« (1898; dt. 1924) unternahm. Vielmehr geht es
um die Errichtung eines allgemeinen Reichs der Liebe, des Vertrauens, der Gemeinsamkeit, der Gerechtigkeit, der »höheren Wahrheit«
(I, 426) – um eine weltliche Religion der Menschengemeinschaft.
Der Erkenntniswert dieser seiner »Kultur der Kathedrale« (III,
312), seiner imaginären Archäologie ist allerdings eingeschränkt:
Die Kathedrale hemmt ja gerade den – unter anderem durch die
Luftfahrt – expandierenden menschlichen Blick, stellt sich ihm in
den Weg, zieht ihn auf sich und lenkt ihn – gemäß der christlichen
Tradition – ehrfurchtsvoll nach oben, zum Göttlichen.
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19 Vgl. Alexander
Demandt: Metaphern für
Geschichte. Sprachbilder
und Gleichnisse im historisch- politischen Denken,
München 1978, S. 107-109,
und Manfred Lurker (Hrsg.):
Wörterbuch der Symbolik,
Stuttgart 1979, S. 432.
20 Friedrich Nietzsche:
Vom Nutzen und Nachteil
der Historie für das Leben
[1874], Stuttgart 1924,
S. 23.
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21 Siehe dazu die Arbeitsnotizen (II, 340, 342, 345)
und den Text »Eine Ethik
der inneren Schwerkraft«
von 1939/40 (EG, 35-83);
darin über »Führer«Persönlichkeiten (65-67).
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Ein ähnlicher Zwiespalt wird plastisch in Saint-Exupérys großem
Nachlaßfragment »La citadelle«, einem in zweihundert Abschnitte
unterteilten, zirkelhaften Text ohne fortschreitende Handlung in der
Tradition der »Contes philosophiques« (der philosophischen Dialoge am Hofe eines imaginären Herrschers), mit zahllosen Anleihen
bei der Bibel, bei Augustinus, Platons »Politeia«, Niccolò Machiavellis »Il principe« (1532; »Lebens- und Regierungsmaximen eines
Fürsten«, 1714), Friedrich Nietzsches »Also sprach Zarathustra«
(1883-85).21 Hier kann Saint-Exupéry seine Ursprungs-, Gemeinschafts- und Ganzheitsutopie nur noch in Verbindung mit einer Erziehungsdiktatur denken. Ihr steht ein stets herrschaftsbewußt und
weise mit seinem Vater, mit Generälen, Erziehern, Landvermessern,
Baumeistern, Wächtern, Tagelöhnern und Bettlern dialogisierender,
vor allem aber ein monologisierender Berberfürst vor, ein »Städtebauer« (II, 25), der auch »Gedichte und Tempel« ersinnt (II, 217).
Themen sind unter anderen: Mensch, Religion und Liebe; Staat,
Krieg, Zivilisation und Gerechtigkeit; auch Wüste, Einsamkeit und
Gemeinschaft. Frauen kommen nur als Haushälterinnen und Mütter
vor. Aristokratische und philanthropische, sozialromantische und religiöse Konstruktionen belegen eine latente Suchbewegung mit zahllosen Schleifenbildungen und Sprüngen, Widersprüchen und Wiederholungen – ein »Ideenbasar« (II, 291, 423).
»Ich weiß nur zu gut, daß das natürliche Gefälle die Macht sich
verteilen und die Menschen einander gleich werden läßt«, bekennt
der Fürst, der Heroe in der Rolle des Machthabers. »Ich aber herrsche und wähle aus.« (II, 33) Dem entpricht schon im französischen
Romantitel als symbolischer Ort der Dia- und Monologe jenes städtische, zumeist in Höhenlage befindliche, befestigte Kernwerk mit
Artillerie-Schußfeld, das in der Geschichte als Wachturm zur Zugangskontrolle, auch als Widerstandszentrum diente: eine »Zitadelle«, eine Hochburg eben. »Beherrschung« (II, 140) der Natur verbindet sich in ihr mit Menschenbeherrschung, sozialromantischer
Utopismus mit geistigem Provinzialismus. So werden von SaintExupéry zwischen 1937 und 1944 Verhältnisse und Verhaltensweisen der »industriellen Gesellschaft«, europäische Krisen- und
Kriegserfahrungen in ein orientalisches Mittelalter projiziert. Auch
das 1941 begonnene (vgl. EG, 209), moderne soziologisch-philosophische Märchen »Le petit prince« (1943; »Der kleine Prinz«, 1950)
verehrt bekanntlich die »Herrscherweisheit« (I, 524) eines »absoluten Monarchen«, der zugleich ein »universeller« ist und »vernünftige« Befehle gibt (I, 523).
Immer wieder lassen sich bei Antoine de Saint-Exupéry auch
rührende Naturvergötterung, naiver Fortschrittsglaube, Technikfetischismus, Allmachtsphantasien und idealistischer Reformismus auffinden. Sie erscheinen als naiv gegenüber dem derzeitigen Stand geschichtlicher Erfahrung, der Furcht, dem nicht unbegründeten
Mißtrauen angesichts des riesigen Speichers der technischen Erfindungen und wissenschaftlichen Versprechungen, des belasteten Verhältnisses zwischen Natur, Mensch und Technik, der zunehmenden
Eingriffe in die Substanz von Natur und Mensch, angesichts von
Hunger, Elend, Krieg und Kriegsgefahren. Vorerst fördert die geschichtliche Lage die Flucht in den falschen Reichtum und den
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leeren Eklektizismus eines Zitatenspiels mit konfektionierten Motiven, semantischen Wiederbelebungsversuchen, in die Strategien
forcierter synthetischer Re-Mythologisierungen und wiedererweckter Kunstreligionen.
Unverkennbar lassen aber Saint-Exupérys dominierende Bilder
vom Ackerbauern und Handwerker, vom Werkzeugcharakter auch
der fortgeschrittensten Technik, von der Luftfahrt als Erkenntnismittel, von der ganzheitlichen Kultur und der Kathedrale als Heimstatt
neuen Gemeinsinns noch Räume für eine Erwartung: daß mit diesen
seinen Speichern von Entdeckungen, Erfindungen, Glücksentwürfen
sich neue, lebendige Symbole, phantasiereiche Bilder und authentische Begriffe verbinden könnten.
Denn die Conditio humana, von der Saint-Exupéry träumte, ist
ohne Zweifel von lauterem Geist. Er fand seinen poetischen Ausdruck für sein individuelles Abenteuer, das sich gleichnishaft als gemeinschaftliches Abenteuer bei der friedlichen Auseinandersetzung
mit der Welt, ihren Ursprüngen, Entwicklungen und Dimensionen,
mit der Vielfalt ihrer Erfahrungsmöglichkeiten begreifen läßt. So gelangen ihm große erzählerische Visionen, die über das Individuelle
hinaus verantwortungsbewußt, oft geradezu still und subversiv mahnen, über dem sogenannten Machbaren nicht das Fühl- und Denkbare, über den Zwängen purer Verwertungs- und Herrschaftsrationalität nicht die Traditionsverbundenheit, kollektive Verbindlichkeit
und die Unabgeschlossenheit des Sinns, kurz: das »Menschenmaß«
(III, 88) zu verlieren.
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1 Der weltweite Trend zur
Anglisierung vor allem des
auf wirtschaftliche Zusammenhänge bezogenen Wortschatzes in nicht-angelsächsischen Sprachen hat dazu
geführt, daß der Begriff
»Economics« für die wirtschaftswissenschaftlichen
Disziplinen heute an vielen
Universitäten gebräuchlich
ist. In Deutschland firmiert
parallel dazu auch der Be-

An allen Universitäten dieser Welt wird heutzutage ein seltsames
Fach gelehrt, das sich Wirtschaftswissenschaft oder kurz »Economics« nennt.1 Sein Untersuchungsgegenstand ist das Studium des
Wirtschaftslebens einer Gesellschaft mit dem Ziel, dessen kritische
Parameter wie Preise, Löhne, Einkommen, Zinssätze, Wechselkurse,
Arbeitslosigkeit usw. wissenschaftlich erklären zu können.
Während jedoch wissenschaftliche Forschung gewöhnlich die
realen Verhältnisse zum Ausgangspunkt nimmt, gründen sich die
Wirtschaftswissenschaften – und das ist ebenso seltsam wie bemerkenswert – auf ein ausdrücklich anti-realistisches Axiom. Dieses
Grundprinzip ist der »methodologische Individualismus«, der unter
Gesellschaft nichts anderes als eine bloße Ansammlung von Einzelindividuen versteht. Und von diesen vereinzelten Einzelnen verhält
sich jeder als (egomanischer) homo oeconomicus gemäß den raumund zeitlosen Gesetzen abstrakter Rationalität. Aus der Sicht dieser
»Wissenschaft« ist es unwichtig oder zumindest unklar, ob das
Bewußtsein der Akteure von der Wechselwirkung der egoistischen,
rationalitätsgetriebenen Verhaltensweisen miteinander zu einem einigermaßen realistischen Bild von der Gesellschaft führt oder ob
grundsätzlich eine idealisierte Gesellschaftsordnung normativ unterstellt wird.
Daß die Gesellschaft aus einer bestimmten Menge von Einzelindividuen besteht, ist eine wissenschaftliche Plattheit. Fragwürdig ist
vor allem, daß sich die Wirtschaftswissenschaft beharrlich weigert,
Gesellschaften als eine unendlich komplexe, wechselwirkende
Struktur wahrzunehmen, die mehr ist als die bloße Ansammlung von
Einzelaktivitäten, die vielmehr Völker, soziale Klassen, Großunternehmen, gemeinschaftliche Projekte, politische und ideologische
Kräfte und nicht zuletzt zwischenstaatliche Beziehungen einschließt.
Die »Glaubensgemeinschaft der Ökonomen« (Binswanger) nimmt
jedoch keinerlei Notiz von diesen offensichtlichen Realitäten. Statt
dessen strebt sie nach der Fundierung einer »reinen ökonomischen
Lehre« (›pure economics‹), in der das gesellschaftliche Bewußtsein
keinen Platz hat. Hier soll es um ewige Grundgesetze der Ökonomie
gehen, die aus konstruierten, künstlichen ökonomischen Verhältnissen abgeleitet werden, in denen die soziale Interaktion von Individuen nicht vorkommt. Zwar mag es durchaus erlaubt sein, hin und
wieder reine Wirtschaftstheorie als eine Art Gedankenspiel zu betreiben, aber was soll das für die Erklärung der Realität nutzen?
Wäre das nicht so etwas ähnliches wie eine abstrakte medizinische
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Wissenschaft, die im gesamten menschlichen Körper nichts als eine
Ansammlung von Zellen als dessen Grundbaustein sieht und die alle
seine Funktionen aus diesem Blickwinkel erklärt, die keinerlei Unterschiede im Funktionieren von Herz, Leber usw. zu erkennen vermag?! Zum Glück (für uns alle) ist niemand auf die Idee gekommen,
eine solche Art »reiner Medizin« nach dem Modell der »reinen Wirtschaftswissenschaften« zu entwickeln. Genauso wenig wie die
Tastatur einer Schreibmaschine allein durch die Anzahl der Tasten
und das zufällige Anschlagen dieser oder jener von ihnen das Werk
Shakespeares zu reproduzieren vermag, genauso wenig wahrscheinlich ist die von der Wirtschaftstheorie behauptete Herausbildung
eines allgemeinen Gleichgewichts – und sogar eines optimalen – als
Folge spontaner Marktkoordination der Aktivitäten von sechs Milliarden Menschen.
Wenn man jedoch dieses offensichtlich absurde Axiom als legitim
anerkennt, führt dies zu bizarren pseudo-philosophischen Schlußfolgerungen. Selbst Friedrich August von Hayek2, der von vielen neoliberalen Ökonomen als Guru verehrt wird, konnte die Existenz von
Völkern, Nationalstaaten, sozialen Klassen und einigen anderen,
sehr realen Phänomenen nicht bestreiten, aber für ihn waren dies
lediglich »irrationale« Restgrößen. So rettet er glücklich seine mystische Rationalität, anstatt sich um ein rationales Verständnis der
Wirklichkeit zu bemühen.
Der Mensch gehört sicherlich zur Klasse der vernunftbefähigten
Tiere und seine Verhaltensweisen, selbst die merkwürdigsten, lassen
sich ziemlich genau verstehen beziehungsweise erklären. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn die jeweiligen bewußtseinsmäßigen
Prozesse, die seinem Handeln zugrunde liegen, in den entsprechenden gesellschaftlich-sozialen Kontext eingeordnet werden. Für ein
wirklich wissenschaftliches Herangehen bedarf es also einer realitätsbezogenen, ganzheitlichen Sicht, die existierende Tatsachen
(Unternehmen, Klassen, Staaten etc.) in Rechnung stellt. Die klassische politische Ökonomie – und das Adjektiv ›politisch‹ steht hier
keineswegs zufällig –, wie sie von Adam Smith3, Karl Marx4 und
John Maynard Keynes5 geprägt wurde, praktiziert genau dieses Vorgehen.
Der Mensch als intelligentes Tier handelt zudem nicht nur einfach
rational, er vermag sein Verhalten auch an den erst in der Zukunft
von ihm erwarteten Reaktionen anderer auszurichten. Deshalb müßten die Modelle der »reinen ökonomischen Lehre« über eher einfältige Vorstellungen unmittelbarer Bedingtheit von Verhaltensweisen
(nach dem Muster ›die Preise sinken, also kaufe ich mehr …‹) hinausgehen und ein Verhalten einkalkulieren, das die erwarteten Reaktionen anderer berücksichtigt (also: ›Ich warte mit dem Kaufen, weil
ich hoffe, daß die Preise noch weiter fallen werden …‹). Die Frage
ist daher, ob ein solches, alle subjektiven Überlegungen einschließendes Modell tatsächlich möglich ist? Und wenn dies der Fall sein
sollte, wäre schließlich noch zu klären, ob damit tatsächlich Grundprobleme der menschlichen Existenz erklärt werden können.
Bekanntlich ist der Ausgangspunkt der »reinen ökonomischen
Lehre« die Kontemplation über die Entscheidungsqualen von Robinson Crusoe, der auf seiner Insel sitzend, zwischen dem sofortigen
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griff »Ökonomik«, der offensichtlich stark an die Wortbildung im Englischen angelehnt ist. »Economics« als
Kurzwort korrespondiert zudem mit dem gleichfalls
weltweit gebräuchlichen
Sammelbegriff »Physics«
für Naturwissenschaften. –
Anmerkung des Übersetzers
2 Friedrich August von
Hayek (1899 – 1992) – aus
Wien stammender US-amerikanischer Ökonom, bedeutender Vertreter des orthodoxen Liberalismus und der
Theorie des ›freien Unternehmertums‹; Nobelpreisträger 1974. Sein Beitrag zur
Geld- und Konjunkturtheorie
bestand in der Ausarbeitung
einer monetären Theorie
des Investitionszyklus. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine vehemente
Kritik des Sozialismus. Von
Hayek trat hier vor allem
durch eine dogmengeschichtliche Zusammenfassung der von Ludwig von
Mises (1881 – 1973) ausgelösten ›Wirtschaftsrechnungsdebatte‹ hervor. Das
Zentrum seiner Argumentation bildete dabei das Informationsproblem, das eine
rationale zentrale Planung
unmöglich mache; wichtige
Schriften: »Der Weg zur
Knechtschaft« (deutsch
1945); »Individualismus und
wirtschaftliche Ordnung«
(deutsch 1952). – Anmerkung des Übersetzers
3 Adam Smith (1723 –
1790) – schottischer klassischer Ökonom, bildet zusammen mit David Ricardo
(1772 – 1823) den Höhepunkt der klassischen (vormarxschen) politischen Ökonomie; veröffentlichte 1776
sein Hauptwerk »Eine Untersuchung über das Wesen
und die Ursachen des
Reichtums der Nationen«. –
Anmerkung des Übersetzers
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4 Karl Marx (1818 – 1883)
– deutscher kapitalismuskritischer Ökonom, vollzog
mit seiner dialektisch-historischen Methode und seiner
wissenschaftlich fundierten
Kritik der politischen Ökonomie des Kapitalismus eine
Umwälzung im gesellschaftstheoretischen wie im
politökonomischen Denken;
aus einer Vielzahl von
Schriften ragt sein wirtschaftstheoretisches Hauptwerk »Das Kapital« (1867ff.)
heraus. – Anmerkung des
Übersetzers
5 John Maynard Keynes
(1883 – 1946) – englischer
Wirtschaftstheoretiker,
begründete einen regulierungstheoretischen Ansatz
der Wirtschaftspolitik, die
als Keynesianismus in die
Theoriengeschichte Eingang
gefunden hat; 1936 erschien
die Schrift »Allgemeine
Theorie der Beschäftigung,
des Zinses und des Geldes«, die als sein Hauptwerk gilt. – Anmerkung
des Übersetzers
6 Das Arrow-Debreu-Modell – benannt nach den
beiden US-amerikanischen
Ökonomen Kenneth Joseph
Arrow (*1921) und Gérard
Debreu (*1921) – beschreibt
das mathematische Modell
einer Marktwirtschaft, das
den Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage nach Produktionsmitteln und Preisen zu erklären
versucht. Danach würden
Störungen des allgemeinen
Marktgleichgewichts, die
zum Beispiel durch Bedürfnisveränderungen oder
durch Innovationen entstehen, über Marktpreisveränderungen beseitigt werden
können. Ausgangspunkt ist
dabei die wirklichkeitsferne
Annahme von Wirtschaftssubjekten, die ihre Interessen nicht nur kennen, son-
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Verbrauch und der Vorratsbildung wählen muß. Diese ›Robinsonaden‹ bleiben jedoch nicht beim Einzelfall stehen. Die Welt wird
vielmehr so interpretiert, als ob sie aus sechs Milliarden Robinson
Crusoes bestände. Die Lehrbücher der »reinen Ökonomie« beginnen
daher mit einem bizarren Einführungskapitel, in dem diese sechs
Milliarden ›Grundeinheiten‹ auch noch als »reine Verbraucher« vorgestellt werden, von denen jeder über eine spezifische »Anfangsausstattung« von Ressourcen verfügt. Auf einem Markt, auf dem
uneingeschränkte Konkurrenz unterstellt wird, tauschen nun diese
Individuen jene Ressourcen, mit denen sie im Überfluß ausgestattet
sind, gegen andere aus, an denen es ihnen ermangelt.
Diese Art ›Theorie‹ erinnert an eine Fabel, bei der den handelnden
Tieren menschliche Wesenszüge angedichtet werden, um am Ende
»die Moral der Geschichte« zu veranschaulichen. Und diese besteht
in folgendem: In jedem ihrer einzelnen Kapitel präsentiert die Erzählung plausible Annahmen über das Verhalten der Akteure, die
natürlich prompt zum erwarteten Ergebnis führen. Die aus dem methodologischen Individualismus folgende kardinale (Schein)Frage
besteht nun darin: Auf welche Weise führt die Wechselwirkung zwischen den rationalen Handlungen verschiedener Akteure, von denen
natürlich jeder alles über die Verhaltensweisen aller anderen weiß,
schließlich zu einem Gleichgewicht, das heißt, zu einem eineindeutig determinierten System von Preisen, Einkommen, Arbeitslosigkeit, Wachstumsraten usw.? Die Lösung dieser Aufgabe ist nun
offensichtlich ausschließlich eine Frage der Anwendung entsprechender mathematischer Techniken.
Aber genau diese Erwartungen kann die Mathematik – in der Regel – nicht erfüllen. Das dazu notwendige Gleichungssystem (und
es handelt sich hierbei um Hunderte von Milliarden Gleichungen)
ist mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit, a priori, unlösbar. Wenn
eine genügend große Zahl einschränkender Zusatzannahmen in das
Gleichungssystem eingeführt wird, ist es – möglicherweise – lösbar,
aber nicht mehr eindeutig (das heißt, es existiert eine Reihe von Lösungen). Und wenn die Anzahl der Einschränkungen noch weiter
vergrößert wird, ergibt sich am Ende vielleicht sogar eine einzige
Lösung.
In der Praxis kommt es also vor allem darauf an, die richtige Zusammenstellung von Annahmen zu finden, so daß das gewünschte
Resultat erzielt wird. Mit diesem Wissen im Kopf werden nun einige
Verhaltensmuster zu konvexen und andere zu konkaven Kurven aggregiert. Manchen ›Produktionsfunktionen‹ werden sinkende Erträge, anderen wiederum stagnierende oder steigende zugeordnet.
Auf jeder Stufe dieser Ableitungen werden schließlich entsprechende
Fabeln über die Rolle der unterstellten Bedeutungen geboten.
Das Arrow-Debreu-Modell6, diese Zierde am Hut der »reinen ökonomischen Lehre«, demonstriert genau das, daß nämlich dann, wenn
erst einmal alle notwendigen Vorabannahmen in der richtigen Art
und Weise getroffen wurden – und zudem noch völlig freie Konkurrenz unterstellt wird –, genau eine einzige Lösung, das ›allgemeine
Gleichgewicht‹, existiert. Nun bedingt bekanntlich die Unterstellung
absolut uneingeschränkter Konkurrenz wiederum die Annahme, daß
jener sagenumwobene universelle ›Auktionator‹ existiert, der alle
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Preise abgleicht, bevor der Handel beginnt. Ironischerweise argumentiert also gerade dieses Modell (freier Marktkonkurrenz) mit
der Figur eines zentralen Planers, der über alle potentiellen Verhaltensweisen seiner sechs Milliarden Klienten informiert ist und der
folglich alle Entscheidungen so treffen kann, daß sich am Ende das
gewünschte Gleichgewicht einstellt. Das Modell beweist daher fatalerweise nur, daß real-existierende freie Märkte ein solches Gleichgewicht nicht zu schaffen vermögen. Es entbehrt nicht einer gewissen
Komik, daß am Ende also ausgerechnet die von den neoliberalen
Fundamentalisten über alles gepriesene »reine ökonomische Theorie« auf ›Big Brother‹ zurückgreifen muß, um ihr pseudo-wissenschaftliches Theoriengebäude zu retten. Da der beschworene ›Auktionator‹ in Wirklichkeit nicht existiert, verändert sich der Zustand
des Wirtschaftssystems fortwährend, je nach dem, wie sich die Akteure auf dem Markt verhalten. Ein Gleichgewicht, wenn es sich
überhaupt jemals herausbilden sollte, wäre also nur als Resultante
aus einer Vielzahl von spontanen Aktivitäten – als zufälliges Ergebnis von Versuch und Irrtum – möglich. Aller Wahrscheinlichkeit
nach existiert es jedoch überhaupt nicht. Aber was kümmert das die
bornierte »reine ökonomische Lehre«. Wie sich zeigt, geht es eigentlich auch um eine ganz andere Frage.
Selbst wenn nämlich das wundersame Zustandekommen eines
›allgemeinen Gleichgewichts‹ infolge der Koordination von Kaufsund Verkaufsakten über den Markt akzeptiert würde, könnte damit
nicht allzu viel – weder eine bestimmte Arbeitslosenrate noch eine
bestimmte Wachstumsrate – erklärt werden. Arbeitslosigkeit ist zudem überhaupt kein Thema, weil die »reine Lehre« eine Welt unterstellt, in der Arbeitslosigkeit generell als ›freiwillig‹ angesehen wird.
Da diese heroische definitorische Annahme jedoch offensichtlich
unhaltbar ist, ergänzen herkömmliche Ökonomen ihre abstrusen Debatten darüber, wie allein durch das Funktionieren (vermeintlich
selbstregulierender) Märkte ein Gleichgewicht erreicht werden
könne, durch eine weitere Dosis Nonsens zur Arbeitslosigkeit, die
von ihnen dreist und mit unverkennbar reaktionärem Vorurteil auf
»zu hohe« Löhne zurückgeführt wird. In ihrer Arroganz übersehen
sie dabei nicht nur, daß die effektive Nachfrage wesentlich von der
Höhe der Löhne abhängt, sie verleugnen auch die Logik ihrer eigenen Theorie, derzufolge jede Veränderung bei den Löhnen auch zu
einer Anpassung des Gleichgewichtszustandes führen müßte.
Ohne sich mit derartigen Erklärungsnotständen aufzuhalten, wird
schließlich sogar behauptet, daß das ›allgemeine Gleichgewicht‹
gleichzeitig ein »soziales Optimum« darstellt. Das ist das zweite
zentrale Axiom der »reinen ökonomischen Lehre«. In diesem Fall
basiert der »Beweis« jedoch allein auf einer inhaltslosen Definition
von ›Optimum‹ – das als jenes Gleichgewicht bestimmt wird, bei
dem keiner der Parameter einer gegebenen Verteilungssituation verändert werden kann, ohne daß einer der Beteiligten schlechter gestellt wird.7 Anders gesagt, rechtfertigt dies ein Gleichgewicht, das
fünf Milliarden Menschen zu Armut und Elend verurteilt und das
trotzdem solange als »optimal« gilt, wie es nicht verändert werden
kann, ohne daß dies die eine Milliarde Reichen auch nur einen Pfennig kostet.
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dern auch optimal wahrzunehmen vermögen.
Nach Arrow steht und fällt
eine ›richtige‹ oder ›gute‹
Wirtschaftspolitik mit der
Konstruktion einer ›sozialen
Wohlstandsfunktion‹, das
heißt mit der Möglichkeit,
die individuellen Wünsche
der Bürger in eine logisch
widerspruchsfreie Rangordnung der Wünsche der
Gesamtgesellschaft zu bringen. Die Konstruktion einer
derartigen Zielfunktion ist
jedoch immer dann nicht
möglich, wenn für mehr als
zwei Individuen oder Gruppen mindestens die Wahl
zwischen drei politischen
Maßnahmen besteht. Die
logische Konsequenz dieses
Theorems besteht folglich
darin, daß nur bei einem
Zweiparteiensystem, das
zu jeder politischen Frage
nur jeweils eine Möglichkeit
pro Partei anbietet, eine
solche gesamtwirtschaftliche
Zielfunktion bestimmt werden kann. – Anmerkung des
Übersetzers
7 Diese Bestimmung des
›sozialen Optimums‹ geht
auf Vilfredo Pareto (1848 –
1923), der als Vorläufer der
modernen bürgerlichen
Wohlfahrtstheorie gilt,
zurück. Pareto hat sich als
einer der bedeutendsten
Vertreter der mathematischen Richtung der Grenznutzentheorie (Lausanner
Schule) vor allem mit Arbeiten zur funktionalistischen
Preistheorie und zur Theorie
des wirtschaftlichen Gleichgewichts befaßt, und die damit verbundenen Fragen vor
allem aus der Perspektive
der Zirkulation behandelt.
Das nach ihm benannte
›Pareto-Optimum‹ gilt in der
neoklassischen Ökonomie
als zentrales Kriterium einer
optimalen Verwendung von
Ressourcen. – Anmerkung
des Übersetzers
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8 In einem Standardlehrbuch für das Studium der
Volkswirtschaftslehre findet
sich noch heute die erstaunliche ›Einsicht‹, daß eine
der großen theoretischen
Leistungen der Klassiker
(Smith und Ricardo) »… in
der Entdeckung eines
›Geldschleiers‹ bestand:
Bei naiver, unbefangener
Betrachtung scheint dem
Gelde die überragende
Rolle im Wirtschaftsprozeß
zuzukommen. Wer viel Geld
besitzt, gilt als reich … Die
Klassiker stellten den landläufigen Ansichten über das
Geld den Satz gegenüber:
Geld und Reichtum sind
etwas völlig verschiedenes.
(…) Niemand möchte Geld
um des Geldes willen verdienen, sondern wegen der
Güter, die er damit kaufen
kann. Deshalb ist das Geld
nur ein ›Schleier‹ über den
realen Vorgängen.«
Bernhard Felderer, Stefan
Homburg (1994): Makroökonomik und neue Makroökonomik,Berlin/Heidelberg/
New York, S. 52 (zit. nach
Waltraud Schelkle: Motive
ökonomischer Geldkritik, in:
Dies., Manfred Nitsch (Hg.):
Rätsel Geld, Marburg 1995,
S. 11f.). – Anmerkung des
Übersetzers
9 Der ›Neomonetarismus‹
entstand in den dreißiger
und vierziger Jahren als sozialreaktionäre Strömung
des ökonomischen Denkens
in den USA. Als bedeutendste Vertreter gelten Milton
Friedman (*1912) und die
von ihm geprägte Chicagoer
Schule. Der Neomonetarismus wendet sich unter
Rückgriff auf die bereits im
16. Jahrhundert begründete
Quantitätstheorie des Geldes explizit gegen die Keynesianische Stimulierung
der Nachfrage durch Staatshaushaltsdefizite und stellt
demgegenüber die strikte
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Diese grandiose »reine Lehre« der Ökonomie, deren Ursprünge –
zweifellos als Reaktion auf die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie – im ausgehenden 19. Jahrhundert liegen, hat zudem ein ignorantes Verhältnis zum Geld, das sie als bloßen ›Schleier‹ über der
realen Ökonomie interpretiert.8 Aber auch hier kam man schließlich
nicht umhin, dem real-existierenden Phänomen Geld einen Platz im
Theoriegebilde zuzuweisen. Dies geschah auf die einzig denkbare
Art, und zwar durch die Übernahme der plattesten Version einer
quantitativen Geldtheorie, die in Form des »Neomonetarismus«
(Geldmengentheorie9 – d. Übers.) die neuste Mode der »reinen
Lehre« darstellt. Geld wird darin als eine Ware unter vielen angesehen, deren Preis (Wert) mit der Zunahme des Angebots fällt bzw. bei
Verknappung des Angebots steigt. Verantwortlich dafür ist aus dieser Perspektive allein die Zentralbank, die die Geldmenge als eine
dem Wirtschaftsprozeß selbst äußerliche Variable steuert. Eine nüchterne Analyse zeigt demgegenüber jedoch, daß Geld eben nicht irgendeine Ware wie andere auch ist, weil das Angebot an dieser Ware
durch die Nachfrage bestimmt wird, diese wiederum hängt zum
einen vom Zinssatz und zum anderen vom Niveau der Wirtschaftsaktivität ab. Die Rolle der Zentralbanken, die eigentlich das
Geldangebot neutral und unabhängig (von wem?) steuern sollten, erweist sich demgegenüber in der Wirklichkeit als eher marginal. Ihre
Eingriffe in die Geldzirkulation über den Zinssatz haben bestenfalls
abgeschwächte, indirekte Effekte auf die Geldnachfrage. Was von
den Vertretern der »reinen Lehre« bemerkenswerterweise nicht in
Rechnung gestellt wird, sind die Rückwirkungen von Zentralbankaktivitäten auf den Wirtschaftsprozeß insgesamt (vor allem über die
dadurch beeinflußten Entscheidungen über den Zeitpunkt von Investitionen und privaten Konsumausgaben), die wiederum alle Parameter eines (hypothetischen) Gleichgewichts verändern. Gerade
weil die »reine monetaristische Lehre« eine ganzheitliche Sicht auf
die Ökonomie ablehnt, ignoriert sie auch die in diesem Fall wesentlichen Unterschiede zwischen der Logik der Finanzsphäre und der
Logik produktiver Investitionen. Ein Verständnis der tatsächlichen
Ursachen und Bestimmungsfaktoren der Zinsentwicklung bleibt ihr
daher versperrt.
Angesichts all dessen verwundert es schon, daß sich durchschnittlich intelligente Menschen überhaupt mit einem derart absurden und
sterilen Konstrukt wie »der reinen ökonomischen Theorie« befassen.
Wenn es noch eines Beweises bedürfte, daß der Versuch, ideologische Überzeugungen, Vorurteile und persönliche Interessen sozialwissenschaftlich zu rechtfertigen, immer mit dem Verlust von kritischem, wissenschaftlich-seriösem Denken einhergeht, so wird er
durch die »reine ökonomische Lehre« eindrucksvoll erbracht.
Die »reine ökonomische Theorie« beansprucht, eine Wissenschaft
auf dem Niveau der Naturwissenschaften zu sein. Das ist grundsätzlich falsch, weil dadurch der wesentliche Unterschied zwischen
Sozial- und Naturwissenschaften ignoriert wird. Übersehen wird vor
allem der Umstand, daß die Gesellschaft kein von außen geschaffenes Ganzes, sondern ein sich selbst generierender Organismus ist. Es
widerspricht zudem den Grundprinzipien der »reinen Lehre«, wenn
von den Erwartungen der Akteure gesprochen wird – Erwartungen
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haben heißt nämlich, daß die Individuen sehr wohl die Realität komplex wahrnehmen und zu verändern versuchen, wodurch die Menschen bekanntlich ihre eigene Geschichte selbst schaffen.
Die »reine ökonomische Lehre« ist eine Pseudowissenschaft. Sie
steht zu den Sozialwissenschaften in einem ähnlichen Verhältnis wie
die Parapsychologie zur Psychologie. Wie bei jeder Pseudowissenschaft kann man mit ihr alles und nichts beweisen. »Sag mir, was du
brauchst, und ich mach dir ein Modell zur Rechtfertigung.« Ob eine
Erhöhung des Zinssatzes von 6,32 Prozent auf 8,45 Prozent gewünscht wird oder eine Senkung auf 4,26 Prozent oder gar keine
Veränderung – es findet sich immer eine Begründung, verpackt in
ein ökonomisches Modell. Darin besteht die Anziehungskraft der
»reinen ökonomischen Theorie«. Sie ist in den Händen der herrschenden Kapitalisten eine Art Vorhang, hinter dem sie ihre wahren
Absichten verbergen können. Gegenwärtig bestehen deren tatsächliche Ziele in einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit, um so eine weitere
Spreizung der Einkommensschere zu bewerkstelligen und die Reichen noch reicher zu machen. Und weil diese Ziele eigentlich nicht
zu rechtfertigen sind, erweist es sich als nützlich zu »beweisen«,daß
die sozialen Härten von heute ›vorübergehend‹ notwendig sind, um
wirtschaftliches Wachstum und Vollbeschäftigung etc. morgen zu erreichen.
Befördert durch ihren unwissenschaftlichen Charakter bedient
sich die herrschende Wirtschaftstheorie einiger Amateurmathematiker, genauso wie sich die Parapsychologie der Mitarbeit einiger
Psychologen versichert. Weil es nicht darauf ankommt, ob das, was
behauptet wird, auch tatsächlich zutrifft – was allein zählt, ist, daß
die gerade benötigte Theorie gerechtfertigt wird –, kommt es
schließlich auch nicht darauf an, ob der »Beweis« mathematisch
stichhaltig ist. Und so verwundert es auch kaum, daß diese »Wissenschaft« derart vielen inkompetenten Mathematikern, die in einem
naturwissenschaftlichen Labor nie eine Chance auf Anstellung hätten, Arbeit gibt – Ausnahmen wie zum Beispiel Gérard Debreu bestätigen die Regel.
Die wirklich guten Wissenschaftler haben sich längst von der »reinen Lehre« losgesagt und sind zur Spieltheorie gewechselt, die sich
mit der vergleichenden Analyse sowie Modellierung von wechselwirkenden Handlungsstrategien mehrerer Akteure und der Veränderung von Erwartungen befaßt. Diese Theorierichtung hat zweifellos
hohen intellektuellen Wert und kann durchaus zu einer Weiterentwicklung mathematischer Techniken führen. Allerdings vollzieht
sich auch in der Spieltheorie wie gleichfalls in der Chaostheorie eine
schleichende Abwendung von der sozialen Realität. In beiden Theorien bildet der gesellschaftliche Kontext heute kaum mehr als den
Ausgangspunkt, von dem aus dann vor allem eine Vervollkommnung der mathematischen Theorie das eigentliche Ziel der Forschung darstellt. Das kann jedoch durchaus zu weiteren Fortschritten auch auf anderen Gebieten führen. Andere Mathematiker – wie
Bernard Guerrien und Giorgio Israel – haben sich, eben weil sie
keine Amateure sind, bemerkenswerte Verdienste dabei erworben zu
zeigen, wie absurd und inkonsistent die »reine ökonomische Theorie« ist.
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Begrenzung der Geldmenge
und einen ausgeglichenen
Haushalt in das Zentrum
seiner Überlegungen. Die
aus der chronischen Verschuldung der öffentlichen
Haushalte erwachsende
Geldentwertung ermöglichte
schließlich Ende der siebziger Jahre die »monetaristische Konterrevolution«
(Friedman), die nahezu alle
Industrieländer erfaßte.
Neomonetaristische Theoreme (wie »die Sicherung
der Geldwertstabilität«)
dienen heute vor allem zur
Rechtfertigung neoliberal
inspirierter ›Spar‹-Programme zur Haushaltskonsolidierung. – Anmerkung
des Übersetzers
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10 Milton Friedmann erhielt 1976 den Nobelpreis
für Ökonomie. – Anmerkung
des Übersetzers

11 Eine der einflußreichsten ›Sekten‹ der neoliberalen Ökonomie ist zweifellos
die Mont Pèlerin Society –
vgl. dazu u.a. Bernhard
Walpen: Von Igel und Hasen
oder: Ein Blick auf den
Neoliberalismus, in:
UTOPIE kreativ, Nr. 121/122
(November/Dezember
2000). – Anmerkung des
Übersetzers
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Abgesehen von diesen Ausnahmen wuselt es nur so von Modell-Entwicklern, die in der Regel auf dem Niveau von mittelmäßigen amerikanischen College-Lehrern ihre Karrierehoffnungen allein auf die
schiere Anzahl ihrer Publikationen, deren Inhalt im allgemeinen
genauso trivial wie bedeutungslos ist, gründen. Innerhalb der herrschenden Klasse befördert die »reine ökonomische Theorie« eine
Art technokratischen Machbarkeitsglauben, daß ihre Macht unbegrenzt ist und daß es nur von ihren Entscheidungen abhängt, wie sich
die soziale Realität gestaltet. Überhaupt drängt sich ein Vergleich
mit Magie oder Hexerei auf, bei der es gleichfalls darum geht, die
Zauberei in eine scheinbar »wissenschaftliche« Phraseologie zu
kleiden. Überzeugungskraft gewinnt das ganze nicht zuletzt dadurch, daß einige offensichtliche Wahrheiten in den Diskurs einbezogen werden, allerdings nur, um die in jeder Hinsicht obskuren
Schlußfolgerungen zu bemänteln. Auch die Funktion der »reinen
ökonomischen Theorie« gleicht der von Magie in längst vergangenen Zeiten. Auch damals wußten die Zauberer genau, was der König
von ihnen erwartete, und sie lieferten es prompt. Ähnlich verfährt die
»reine Lehre« in unserer wirtschaftsgläubigen Zeit, nur daß
sich
die esoterische Terminologie heute vor allem auf mathematische Begriffe stützt, um Nichtmathematiker zu beeindrucken und zu verwirren.
In diesem neuzeitlichen ›Oz‹ gibt Milton Friedman den Obermagier. Er hat gut begriffen, was die Herrschenden hören wollen: daß
die Löhne immer zu hoch seien (sogar in Bangladesh), daß die
Profite zu niedrig lägen, um ausreichend Investitionsanreize zu bieten … Daher rührt sein Erfolg, trotz aller Widersprüchlichkeit seiner
Reden, wo er – je nachdem, vor wem er spricht – sich nicht scheut,
heute das Gegenteil von dem zu behaupten, was er gestern gesagt
hat; und trotz seiner erwiesenen intellektuellen Unredlichkeit. Das
sind die Qualitäten, die einen Obermagier für den Nobelpreis prädestinieren.10
Wie bei jeder Magie florieren auch hier allerlei Kulte. Die niederen Zauberer scharen sich um ihre Meister, von denen jeder seine
Anhängerschaft nach Kräften fördert. Es gibt ohne Zweifel bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen Ökonomie und Parapsychologie
in bezug auf die Verbreitung okkulter Sekten unter ihren Adepten.
Die großen Staatsmänner bedienen sich dieser Mystik zur Verfolgung eigener Ziele, genau wie sich einst die antediluvianischen Könige ihrer Magier bedienten. Weniger bedeutende Politiker glauben
an den Hokuspokus der »reinen ökonomischen Lehre«, während die
einfältigsten unter ihnen, die oft zugleich der Parapsychologie verfallen sind, selbst den Sekten der »reinen Lehre«11 angehören.
Sogar von der schäbigsten Variante der funktionalistischen Soziologie oder des vulgären Marxismus kann man mehr über die wirkliche Gesellschaft erfahren, als von allen Modellkreationen der »reinen
ökonomischen Theorie« zusammengenommen. Selbst wenn immer
davon ausgegangen werden muß, daß alle sozialwissenschaftlichen
Theorien ständig kritische Distanz verdienen, selbst wenn die Realität ständig Neues hervorbringt, das fortwährend theoretische Revisionen erzwingt; selbst wenn diese Diskussion immer offen und
vorurteilsfrei geführt werden muß, eines steht für mich fest – und
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zwar, daß alle, die den Pfaden der »reinen ökonomischen Lehre« folgen, in einer Sackgasse enden werden. Dies erklärt sich aus dem völligen Ahistorismus, aus der Blindheit der »reinen Lehre« gegenüber
der sozialen Vergangenheit und Gegenwart sowie gegenüber allen
zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten. Für diese Theorie existiert
allein »das Individuum«, und dergestalt höchst dürftig ausgerüstet,
stellt sie lediglich die »reinste« Frucht der gröbsten und vulgärsten
Seiten der bürgerlichen Ideologie dar. Ihre Lieblingsfabel ist die von
Robinson Crusoe auf seiner Insel – dem zeit- und raumvergessenen
Einzelmenschen schlechthin. Von wirklich wissenschaftlichem Herangehen unterscheidet sich dieses Denken diametral.
Marx bezeichnete die bürgerliche Ökonomie seiner Zeit mit dem
Adjektiv »vulgär«. Diese Denkrichtung und ihre Übersteigerung zur
»reinen ökonomischen Theorie« – die von ihren Apologeten fälschlicherweise als »neoklassisch« bezeichnet wird – beruht ausschließlich auf einem einzigen Vorurteil. Und zwar auf der Fiktion, daß der
Markt quasi wie ein Naturgesetz wirkt und dabei nicht nur ein ›allgemeines Gleichgewicht‹ hervorbringt, sondern auch noch das beste
aller möglichen Gleichgewichte – das Vollbeschäftigung in Freiheit
garantierende »soziale Optimum«. Dieses Vorurteil entspringt wiederum einem einzigen ideologischen Bedürfnis, dem Bedürfnis, die
kapitalistische Gesellschaft durch ihre Gleichsetzung mit Rationalität zu legitimieren. Diese Rationalität nimmt in der bürgerlichen
Ideologie die Gestalt an, daß technisch rationale Mittel zur Produktion individueller Gewinne eingesetzt werden. Unter dieser dubiosen
Voraussetzungen kann schließlich der Kapitalismus als »ewig« existent und zum »Ende der Geschichte« verklärt werden. Tatsächlich
jedoch hat sich die ökonomische Theorie nicht nur als unfähig erwiesen, ihre grundlegenden Aussagen auch nur mit dem geringsten
wissenschaftlichen Anspruch zu untermauern – sie ist dazu offensichtlich methodologisch unfähig. Der von der »reinen ökonomischen Theorie« verfochtene Diskurs kennt daher nur ein Ziel, die
Legitimation unbegrenzter kapitalistischer Durchdringung aller gesellschaftlicher Sphären.
Im Gegensatz zu diesem durch und durch unwissenschaftlichen
Diskurs ist die marxistische politische Ökonomie, eingebettet in
ihren historisch-materialistischen Kontext, frei von allen Zwängen,
die real (im Sinne von tatsächlich) existierende kapitalistische Welt
rechtfertigen zu müssen. Die marxistische politische Ökonomie hat
es deshalb vermocht, die Fragen richtig zu stellen: Wodurch sind die
jeweiligen relativen Gleichgewichtszustände in bezug auf das Kräfteverhältnis der Klassen bestimmt – nicht nur hinsichtlich des
Grundwiderspruchs zwischen Arbeit und Kapital, sondern auch in
bezug auf Spaltungen innerhalb der herrschenden Klasse, zwischen
Finanzkapitalisten und produktiven Investoren, zwischen Unternehmern und Eigentümern, zwischen den Oligopolisten selbst usw.?
Wie prägen Staatsinterventionen im politischen und sozialen Interesse des herrschenden historischen Blockes (als Allianz hegemonialer Klassen und unter Verabredung sozialer Kompromisse) die
Bedingungen möglicher Gleichgewichtszustände – insbesondere
zwischen Abteilung I (Produktion von Produktionsmitteln) und
Abteilung II (Produktion von Konsumtionsmitteln) oder zwischen
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diesen beiden Abteilungen und der Abteilung III (Mehrwertverbrauch)? Wie wirkt sich dies wiederum auf die Beschäftigung aus
(von der nicht a priori angenommen wird, daß sie ›voll‹ ist)? …oder
wie verhalten sich relative Preise und ökonomische Renten? … oder
die Struktur der Zinssätze? … oder welche Einflüsse ergeben sich
daraus auf das allgemeine Preisniveau? … oder in bezug auf die
Wettbewerbsvorteile auf den Weltmärkten? All dies wird untersucht
ohne a priori Annahmen von einer Tendenz zum Gleichgewicht zu
unterstellen. Während die marxistische politische Ökonomie allein
der Realität verpflichtet ist, kommt letztere in der »reinen ökonomischen Theorie« gar nicht vor – ihre Ergebnisse können daher nur
fabelhafte Mythen sein.
In der Geschichte des sozialwissenschaftlichen Denkens hat die
»reine ökonomische Lehre« nur selten wirklich eine Rolle gespielt.
Im Gegenteil – in der Regel bleibt sie ein Diskurs in akademischen
Hinterzimmern, der von der sozialen und politischen Wirklichkeit
geflissentlich ignoriert wird, bis auf jene wenigen Momente, in denen sie sich der einen oder anderen, gerade passenden »Schlußfolgerung« oder »These« bedient. Damit diese reaktionäre Illusion
Oberwasser gewinnt, wie das gegenwärtig der Fall ist, bedarf es
außergewöhnlicher Umstände, in denen das Kräfteverhältnis zwischen den sozialen Akteuren grundlegend zugunsten des Kapitals
verschoben ist. Aber diese außergewöhnlichen Umstände können
nur kurze Zeit bestehen, schon weil – im Gegensatz zu dem, was der
reaktionäre Illusionismus behauptet (nämlich daß völlig ungezügelte
freie Unternehmen wie von selbst den wunderbarsten sozialen Fortschritt hervorbringen werden) – die unbeschränkte Herrschaft des
Kapitals nur in eine tiefe soziale Krise führen kann. Die »reine ökonomische Lehre« kann sich vielleicht als exzellentes Instrument im
Krisenmanagement für jene Kapitalistenfraktionen erweisen, die
von der Fortdauer der Krise profitieren (heute sind dies vor allem die
Kapitalmärkte), aber einen Weg aus der Krise weist sie nicht. Einen
Ausweg bietet allein die Schaffung einer neuen Balance zwischen
den sozialen Kräften – die durch Klassenkämpfe hervorgebracht
wird und in der Klassen, Völker, Nationalstaaten, Unternehmen usw.
(all das, was in der Scheinwelt der »reinen Lehre« gar keine Rolle
spielt) ihren jeweiligen Platz neu bestimmen müssen. Dann wird
auch der Wahn der »reinen ökonomischen Theorie« wieder dort enden, wo er seinen Ausgang genommen hat – in verstaubten akademischen Elfenbeintürmen.
Aus dem Englischen von ARNDT HOPFMANN

UTOPIE kreativ, H. 126 (April 2001), S. 313-323
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GISELA NEUNHÖFFER

Die liberale Konterrevolution –
neoliberale Think Tanks in Polen

Während im Westen die Transformation in Osteuropa oftmals als neoliberales Modellprojekt verstanden und Polen als Vorreiter der
Schocktherapie zitiert wird, gestaltet sich das Bild weniger eindeutig,
wenn man Neoliberale in Osteuropa selbst befragt1. Während Bronis l⁄ aw L⁄ agowski sein Buch über die Transformation in Polen »Liberale
Konterrevolution« betitelt2, klagt Donald Tusk 1998 in einem Artikel
für die Wochenzeitung wprost, daß der Anfangselan des »BalcerowiczPlans« nur allzu schnell enger Interessenpolitik, Bürokratisierung,
Korruption und vor allem exzessiven staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft gewichen sei3. Zu retten sei das Land nur durch eine neue Welle
des Liberalismus, eine gemeinsame Anstrengung zur Umsetzung von
(liberalen) Reformplänen über Parteigrenzen hinweg.
Da die diagnostizierten Probleme, sowohl in bezug auf ihre Ursache
als auch auf ihre Gestalt, in den achtziger Jahren entstanden seien, findet Tusk auch die Gegenstrategie in den Achtzigern: Die Rückkehr
zum Heroismus der »Totengräber des Kommunismus« wie Mazowiecki, Balcerowicz, Bielecki und Lewandowski.
Ist also in Wirklichkeit alles ganz anders? Droht das Schreckgespenst der Neoliberalen – die Rückkehr des Sozialismus? Um die
Rolle neoliberaler Ideologen und die Genese ihrer Institutionen in der
polnischen Transformation zu verstehen, lohnt es sich ein wenig
zurück zu blicken.

Gisela Neunhöffer – Jg.
1972, M. A. studierte Osteuropastudien, Politik- und
Erziehungswissenschaften
an der Freien Universität
und an der Humboldt-Universität zu Berlin, zur Zeit
assoziierte Mitarbeiterin
am Wissenschaftszentrum
Berlin

Die Wiege der polnischen Neoliberalen in den achtziger Jahren
In der Tat kann das Inkrafttreten der Gesetze, die zusammengenommen den Titel Balcerowicz-Plan verliehen bekamen, als die Sternstunde der polnischen Neoliberalen am Jahreswechsel 1989/1990
bezeichnet werden. Scheinbar aus dem Nichts traten plötzlich Ökonomen und Politiker auf, die nicht nur vehement eine radikale Wende
zum Kapitalismus forderten, sondern offenbar auch ein Patentrezept
zur Umsetzung hatten. Doch auch Neoliberale fallen nicht vom Himmel. Die Wurzeln des polnischen Neoliberalismus liegen in den späten
siebziger, vor allem aber in den achtziger Jahren.
In den vielfältigen Diskussionen darüber, wie die wiederkehrenden
Versorgungskrisen der polnischen Wirtschaft überwunden werden
könnten, bildeten sich damals Grüppchen von Oppositionellen, die
nicht (mehr) an eine Reformierbarkeit (oder Revolutionierbarkeit) des
Sozialismus sowjetischer Prägung glaubten und zunehmend radikalere
Vorschläge in Richtung marktwirktschaftlicher Umgestaltung zu machen begannen. Zwar war die Forderung nach Einführung von Markt-

1 Zwei Einschränkungen
gleich zu Beginn: Erstens:
Der Begriff des Neoliberalismus kann hier nicht ausführlich diskutiert werden. Zum
neoliberalen Spektrum werden im vorliegenden Text
Institutionen und Personen
gerechnet, die sich selbst
so bezeichnen oder die sich
positiv auf die Vordenker
des Neoliberalismus wie
Milton Friedman, Friedrich
A. von Hayek u. a. beziehen.
Inhaltlich können die starke
Betonung individueller
(ökonomischer) Freiheit
(methodologischer Individualismus und Unterstellung
des Menschen als Nutzens-
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maximierer homo oeconomicus) in Verknüpfung mit
Privateigentum sowie die
Forderung nach uneingeschränktem Wirken von
Markt, Konkurrenz und
freiem Unternehmertum,
die Kritik am Staat als (Um)
Verteilungsinstanz/Sozialstaatsfeindlichkeit und seine
funktionale Beschränkung
auf den Rechtsstaat als
Elemente der Einordnung
dienen.
Zweitens: Eine umfassende
Einschätzung der polnischen Transformation kann
und will das Papier nicht
leisten. Es soll vielmehr
Entstehung und Institutionalisierung des polnischen
Neoliberalismus beleuchten.
2 Bronisl⁄ aw L⁄ agowski:
Liberalna kontrrewolucja,
CAS, Warszawa 1994.
3 Donald Tusk: Toast za
naiwność. Czy z Gdańska
pop l⁄ ynie druga fala liberalizmu? In: wprost, Nr. 837,
vom 13. Dezember 1998,
vgl. http://195.94.213.117/
12.13.1998(837)/s30.htm
4 Vgl. »Das bisherige
System funktioniert nicht«
in: die tageszeitung: Polen –
»Euch den Winter, uns
den Frühling«, Berlin o. J.
(vermutlich 1982) S. 54ff.

5 Donald Tusk (1991):
Przedmowa, in: Janusz
Lewandowski: Neoliberalowie wobec Wspól⁄ czesności,
Gdynia, Wydawnictwo Atext,
S. 5 (Übersetzung aus
dem Polnischen hier und
in folgenden Zitaten von
mir G.N.).
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elementen unter verschiedenen Namen wie zum Beispiel »Marktsozialismus« ein wiederkehrendes Element des Reformdiskurses in Polen.
1980/81 gab es in der Solidarność-Bewegung eine Gruppe von (Arbeiter)Theoretikern, die ein weitreichendes Programm für ein marktwirtschaftliches System entwarf, das aber nicht breiter diskutiert
wurde4. Einen wichtigen Platz darin nahm jedoch noch die Arbeiterselbstverwaltung ein. Es kann also keinesfalls als »neoliberal« bezeichnet werden. Schon damals offenbarte sich, daß die Solidarność
aus Vertretern vieler verschiedener, hochgradig widersprüchlicher Positionen zusammengesetzt war. In ihr mischten sich sozialistische, nationalistische, liberale und konservativ-christliche Strömungen. Das
Verbindende dieser Opposition war der gemeinsame Widerstand gegen
das schwächer werdende Regime unter der Führung der Polnischen
Vereinigten Arbeiterpartei, die Kritik an der bisherigen Wirtschaftspolitik und deren Folgen sowie am bürokratischen Sozialismus. Im
oppositionellen Diskurs mischten sich verschiedene Elemente alternativer Gesellschaftskonzepte, wie Forderungen nach einem anderen –
selbstverwalteten – Sozialismus, nach bürgerlichen Freiheitsrechten,
nach ökonomischem Liberalismus, nach ökonomischer Unabhängigkeit (von der UdSSR) und nach politischer Demokratie.
Während sich jedoch ein Großteil der Opposition auf die Forderung
nach Gewährleistung politischer Freiheitsrechte konzentrierte, setzten
die entstehenden neoliberalen Zirkel ihre Kritik am Sozialismus im
ökonomischen Bereich an und grenzten sich auch zunehmend von
Strömungen in der Opposition ab, die aus ihrer Sicht von sozialistischem Gedankengut infiltriert waren.
Neoliberale Positionen waren zu diesem Zeitpunkt in der oppositionellen Bewegung sicher nicht mehrheitsfähig, doch konnten diejenigen, die in zunehmendem Maße neoliberale Konzepte verinnerlichten,
als Teil dieser Bewegung, die sich nach der Verhängung des Kriegsrechts im Untergrund reorganisierte, deren vielfältige Strukturen nutzen. So verbreiten sie über den »zweiten Umlauf«, das heißt über die
(illegale) Publikation von unzensierten Schriften, ihre Ideen und
gleichzeitig waren sie in vielfältigen Diskussionsstrukturen präsent.
Vor allem Gdańsk entwickelte sich zu einem wichtigen Zentrum
(neo)liberalen Denkens. 1983 erschien dort im Untergrund die erste liberal orientierte Zeitschrift Przegla˛ d Polityczny, die unter anderem
von Donald Tusk herausgegeben wurde. Ein Jahr später konnte auch
der spätere Privatisierungsminister Janusz Lewandowski für die Mitarbeit gewonnen werden. Tusk beschreibt das erste Treffen mit Lewandowski begeistert:
»Es zeigte sich, daß er und seine Freunde, vor allem Jan Szomburg,
das, was wir mit großem Aufwand entdeckt hatten, seit vielen Jahren
studierten. Im Laufe des Treffens schlug er vor, die Präsentation eines
Zyklus von Darstellungen der wichtigsten Neoliberalen und von Übersetzungen von Teilen ihrer Werke zu beginnen. Die Magie der Namen
Hayek, Mises und Aron hatte uns schon früher gepackt, aber der
schwierige Zugang zu ihren Arbeiten und die Sprachbarriere begrenzten ernsthaft unsere Versuche, ihre Werke auf den Seiten des Przegla˛ d
zu verbreiten.«5
In den achtziger Jahren wurde die Forderung nach Einführung eines
kapitalistischen Wirtschaftssystems vor allem auch von jenen erhoben,
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die nach den Repressionen von 1981 keine Arbeit mehr im staatlichen
Sektor bekamen und sich im entstehenden privaten Sektor eine neue
Lebensgrundlage schufen. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine offen institutionalisierte neoliberale »Schule« in Polen, aber es bildeten
sich Personennetzwerke und Diskussionszusammenhänge heraus, die
sich auf neoliberale Vordenker bezogen und sich – zumindest rückblickend – auch selbst als Neoliberale bezeichnen. Später konnten sich
einige von ihnen auch in offiziellen Forschungs- und Bildungseinrichtungen etablieren. Spätestens seit den achtziger Jahren unterhielten
diese Netzwerke auch rege Kontakte ins westliche Ausland, was sich
auch an Forschungsaufenthalten (zum Beispiel von Leszek Balcerowicz in Sussex und Marburg) zeigt. Diese Kontakte wurden zum Teil
auch über polnischstämmige Wissenschaftler in westlichen Ländern
organisiert.
Die erste institutionalisierte, offen prokapitalistische Gruppe wurde
am 2. Dezember 1988 in Warschau gegründet: die Akcja Gospodarcza
(Wirtschaftsaktion). Diese Dachorganisation verschiedener lokaler
Gruppen für freies Unternehmertum vertrat offen und radikal Forderungen nach Einführung des freien Marktes und des Privateigentums
an Produktionsmitteln. Sie verstand sich selbst als »unabhängige Autorität«, die sich über Einflußnahme auf Regierung und Gesellschaft
für ein »natürliches effektives Wirtschaftssystem« einsetzen wolle und
als Vertreter der Interessen und Ansichten der »schweigenden Mitte«.
Mit Analysen der jeweiligen Reformpolitiken und konkreten Vorschlägen wollte die Akcja Gospodarcza einen »evolutionären, aber nicht begrenzten Reformprozeß« vorantreiben6. In einer der weiteren Verlautbarungen forderte die Gruppe unter anderem die rechtliche und
tatsächliche Gleichstellung aller (privaten und staatlichen) Wirtschaftssubjekte, die Öffnung aller Wirtschaftssphären für Privatunternehmen (bis dahin war privatwirtschaftliches Unternehmertum nur in
einigen Segmenten der polnischen Wirtschaft zulässig), die Gleichstellung in- und ausländischen Kapitals, Preis-, Währungs- und Zins-liberalisierung, Liberalisierung von Finanz- und Wohnungsmärkten, Budgetkürzungen, eine Steuerreform usw.:»Das ist unserer Meinung nach
ein Minimalprogramm, das sofort ins Leben gerufen werden sollte.
Die beschriebenen Veränderungen sind unbedingt notwendig für den
unausweichlichen Beginn eines Prozesses der Formierung
eines
tatsächlichen Marktsystems in Polen, und ohne sie werden alle sogenannten Reformtätigkeiten nur scheinbare Veränderungen sein, die als
Elemente des politischen Spiels angesehen werden müssen, und nicht
als ein Ausdruck des authentischen Willens, der wirtschaftlichen Katastrophe des Landes zu entgehen.«7
Zu diesem Zeitpunkt wurden die ideologischen Unterschiede im Solidarność-Lager auch praktisch bedeutsam, wobei die Hardliner der
Akcja Gospodarcza für radikale Reformen ohne Rücksichtnahme auf –
nach ihrer Meinung ›kurzfristige‹ – soziale Härten eintraten, während
andere Teile der Solidarność zum Beispiel von der Financial Times als
»more social-democratic« bezeichnet wurden.8 Auseinandersetzungen
wurden unter anderem darüber geführt, ob bei Liberalisierung der
Preise die Lohn- an die Preisentwicklung gekoppelt werden solle, was
von Akcja Gospodarcza als inflationstreibend abgelehnt wurde. An anderer Stelle artikulierte die Gruppe ihr entschiedenes Mißtrauen dagegen,
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6 Vgl. die erste Erklärung
der Gruppe, dokumentiert
vom Adam-Smith-Zentrum
unter http://www.adamsmith.pl/ocentrum/akcja/html
(zitiert am 12. Oktober
2000)

7 Vgl. www.adamsmith.pl/ocentrum/0s2.html
(zitiert am 12. Oktober
2000).

8 Vgl. Financial Times,
Wed. February 8 1989,
http://www.adamsmith.pl/ocentrum/ft.1.html
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Arbeitern aus der Solidarność-Basis größere Macht in Wirtschaftsfragen einzuräumen. Im Zuge der Reformen gelang es ihren Vertretern,
im Kampf um die Neuverteilung der Macht Schlüsselpositionen zu besetzen. Für die Parlamentswahlen im Spätsommer 1989, bei denen ein
Drittel der Abgeordneten frei wählbar war, gelang es zum Beispiel
Andrzej Machals-ki, einem führenden Mitglied der Akcja Gospodarcza, als Leiter des Solidarność-Wahlkampfes verschiedene Kampfgenossen auf die Kandidatenliste für das Parlament zu hieven.
Die Sternstunde der Neoliberalen – der Balcerowicz-Plan
Der überwältigende Erfolg der Solidarność bei den Wahlen von 1989
ebnete den Weg für die Bildung der ersten von der Solidarność geführten Regierung unter Tadeusz Mazowiecki. Die Berufung von Leszek Balcerowicz, eines bis zu diesem Zeitpunkt weithin unbekannten
Wirtschaftswissenschaftlers, zum Finanzminister und Vizepremier war
Ausdruck der Entscheidung, Ernst zu machen mit der radikalen Umgestaltung des Wirtschaftssystems. Andere Kandidaten, die vorher für
den Posten im Gespräch waren, aber ablehnten – wie beispielsweise
Cezary Józefiak, heute Vorsitzender des Adam-Smith- Zentrums, der
Nachfolgeorganisation der Akcja Gospodarcza und einer der radikalsten neoliberalen Think Tanks in Polen –, vertraten grundsätzlich ähnliche Positionen.
Gestützt auf den Rückhalt aus der Solidarność für die »eigene« Regierung und die Bereitschaft der Bevölkerung, kurzfristig den Gürtel
enger zu schnallen, um langfristig eine Verbesserung der ökonomischen Lage zu erzielen, ausgestattet mit weitgehenden Kompetenzen
innerhalb der Regierung, konnten Balcerowicz und sein Team innerhalb kürzester Zeit ein Gesetzespaket ausarbeiten und implementieren,
das einen ›Kapitalismus nach Design‹ schaffen sollte (den später so
genannten »Balcerowicz-Plan«). Der Markt war dabei Mittel und Ziel,
und die drei – nicht neu erfundenen, aber in den Jahren danach vom
mainstream der Transformationsforschung gebetsmühlenartig wiederholten – Grundsätze des Programms waren Liberalisierung, Stabilisierung und Privatisierung.
Gestützt war dieses Programm vor allem auf die neoliberalen Lehren der Chicagoer Schule, aus deren Reihen Jeffrey Sachs in der Region in den nächsten Jahren zu berüchtigter Berühmtheit gelangte. Der
langjährige Solidarność-Aktivist Karol Modzetewski, einer der wenigen, die im Parlament gegen den Balcerowicz-Plan stimmten und die
Solidarność im weiteren von links kritisierten, schrieb zu der Frage, ob
diese Politik der polnischen Regierung von außen – insbesondere vom
Internationalen Währungsfonds (IWF) – aufgezwungen worden sei:
»Keine fremde oder eigene Macht hat die Führer unserer Wirtschaft
dazu gezwungen. Sie übernahmen einfach mit großem Eifer dieselbe
Wirtschaftsphilosophie, die in den Beratungs- und Leitungsgremien
des IWF herrscht … Dabei … hatten die Begründer der neoliberalen
Ökonomie nichts mit den Problemen des Übergangs vom Sozialismus
zur Marktwirtschaft zu tun, sie mußten darüber nicht nachdenken und
hatten in dieser Frage keinerlei Antworten parat. Wenn sie sich für die
sozialistische Ökonomie interessierten, so nur um festzustellen, daß sie
nicht an die marktliberale heranreiche, aber nicht um einen Weg zu finden, wie sie umzubauen sei. Das ist ein guter Ansatz für Ideologie und
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Propaganda, aber nicht für die Wirtschaftspolitik. (…) Die Gründe,
warum die siegreiche Solidarność sich diesen Blickwinkel aneignete,
sind sicherlich schwer zu bestimmen, aber ich würde an erster Stelle
die komplette programmatische Ratlosigkeit in Wirtschaftsfragen nennen … Wesentlich stärker als der Einfluß von USA, IWF oder den Europäischen Gemeinschaften war … die Abhängigkeit der polnischen
Eliten von den in diesem Moment im Westen herrschenden Denkströmungen zu spüren.«9
Den neoliberalen Schocktherapeuten war dabei durchaus bewußt,
daß sie nur begrenzt Zeit hatten, die eingeleiteten Reformen so weit zu
treiben, daß sie unumkehrbar waren. Wiederholt berichten Vertreter
neoliberaler Konzepte selbst, daß Ende der achtziger Jahre zwar die
Kritik am bürokratischen Sozialismus immens, die Schlußfolgerung
einer Abkehr vom Sozialismus jedoch bei weitem nicht so verbreitet
war. Darüber hinaus waren zumindest einige derjenigen, die den ›Big
Bang‹ konzipierten, sich sehr wohl der Stoßrichtung dieser Reformen,
nämlich die Verringerung von Arbeiterrechten und des allgemeinen
Lebensstandards, bewußt.
In der Tat wuchs der Widerstand gegen die Zumutungen der
Schocktherapie in der folgenden Zeit stark an und führte letztlich dazu,
daß Balcerowicz im Herbst 1991 aus der Regierung ausschied. Die
kurze Sturm- und Drangphase des polnischen Neoliberalismus war damit zunächst beendet, das ›window of opportunity‹ hatte sich wieder
geschlossen. Vom »war of movement« gingen die neoliberalen Zirkel
wieder zum »war of position« (Gramsci) über. Die institutionellen
Grundlagen dafür hatten sie unter anderem mit der Gründung verschiedener Think Tanks gelegt.
Think Tanks als ›Infrastruktur‹ – die Neoliberalen in den Neunzigern
Im allgemeinen wird die Entstehung von Think Tanks in Osteuropa –
analog zur Übertragung anderer Institutionen westlicher repräsentativer Demokratie – zumeist als Teil einer Normalisierung beschrieben.
Interessant scheint aus diesem Blickwinkel vor allem, ob die osteuropäischen Institute – nach Anschubfinanzierung aus dem Westen – auf
eigenen Beinen stehen können, und ob sich die Landschaft politikberatender Wissenschaftseinrichtungen eher nach amerikanischem Muster (parteiunabhängig, privat finanziert) oder nach deutschem Modell
(parteinahe, öffentlich finanzierte Stiftungen) gestaltet. Daß Think Tanks
nicht als ›reine‹ Expertengremien, sondern mehr oder weniger explizit
auch als ›infrastrukturelle‹ Ressource für bestimmte ideologische beziehungsweise politische Strömungen stehen, wird zwar thematisiert,
im wesentlichen aber nicht problematisiert. So unterscheidet Struyk
(1999) zwar zwischen mehr oder weniger advocacy-orientierten und
forschungsorientierten Instituten, macht aber keine Angaben über die
jeweilige politische Verortung der von ihm untersuchten Think Tanks.
Betrachtet man jedoch jene vier polnischen Think Tanks, die in der
Presse als die unabhängigen Wirtschaftsinstitute zitiert werden, ist
festzustellen, daß alle vier eine sehr klar marktliberale Position vertreten. Dabei handelt es sich um das Centrum im. Adama Smitha (CAS –
Adam-Smith-Zentrum), das Centrum Analiz Ekonomiczno-Spol⁄ ecznych (CASE – Zentrum für ökonomisch-gesellschaftliche Analysen),
das Instytut Badań nad Gospodarka˛ Rynkowa (IBnGR – Institut für
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9 Karol Modzetewski:
Doka˛d od kommunizmu,
Warszawa 1993, S. 27ff.
(Übersetzung – G.N.) Dennoch bleibt festzuhalten,
daß jede andere Politik
wesentlich mehr Schwierigkeiten damit gehabt hätte,
vom IWF (und anderen
westlichen Kreditagenturen)
akzeptiert zu werden – angesichts einer Außenverschuldung von 49 Milliarden
US-Dollar (1991) kein
schwaches Argument. Auch
die Schuldenumstrukturierung und teilweise Streichung für Polen 1991 war
von den westlichen Geldgebern eindeutig politisch
motiviert, um den Erfolg
des Modell-Transformationslandes Polen abzusichern.
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10 Inzwischen ist auch
ein entsprechendes
Buch erschienen: Jacek
Fedorowicz: Wielka Encyklopedia Kapitalizmu (CAS),
Warszawa 1997.

11 Zur Mont-PèlerinSociety vgl. Dieter Plehwe,
Bernhard Walpen: Wissenschaftliche und wissenschaftspolitische Produktionsweisen im Neoliberalismus, in: Prokla Nr. 115, Juni
1999, sowie Projektgruppe
»Buena Vista Neoliberal?«
(Dieter Plehwe, Bernhard
Walpen, Jürgen Nordmann):
Neoliberale Wahrheitspolitik:
Neo- bzw. Rechtsliberale
Intellektuellen- und ThinkTank-Netzwerke als Säulen
einer hegemonialen Konstellation, http://www.rosaluxemburgstiftung.de/
Stiftung/Bereiche/
Forschung/index.htm.
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marktwirtschaftliche Forschungen) sowie das Nieżalezny Ośrodek Badań Ekonomicznych (NOBE – Unabhängiges Zentrum für Wirtschaftsforschung). Gegründet wurden sie alle zwischen 1989 und 1992.
Das erste solche Institut in Mittelosteuropa überhaupt war (nach eigenen Angaben) das Adam-Smith-Zentrum in Warschau, das im September 1989 von Mitgliedern der Akcja Gospodarcza ins Leben gerufen
wurde. Eine der ersten Aktivitäten des Zentrums war die Organisation
einer internationalen Konferenz »liberal orientierter Ökonomen« im
November desselben Jahres, die sich positiv-kritisch mit dem Balcerowicz-Plan auseinandersetzte und detaillierte Empfehlungen gab. Damit
werden auch zwei der Hauptfunktionen der Kontakte ins Ausland
sichtbar: Einerseits geht es darum, Beratungstätigkeit zu leisten, andererseits sollen mit dem Prestige beispielsweise einer internationalen
Konferenz die eigenen Positionen in der innenpolitischen Auseinandersetzung gestärkt werden.
Im weiteren definierte es das Zentrum als eine seiner Hauptaufgaben, die durch ein halbes Jahrhundert hindurch geformten »sozialistischen Gewohnheiten und Vorstellungen über die Wirtschaft« in der Bevölkerung zu überwinden. Zu diesem Zweck startete das Institut zum
Beispiel 1992 eine Aufsatzserie mit dem Titel »Mythen der Wirtschaft«, die in vielen Zeitungen und Zeitschriften gedruckt wurde. Einen ähnlichen Erfolg hatte die Radiosendung »Das große Lexikon des
Kapitalismus«, in der Grundbegriffe der neuen Wirtschaftsordnung in
der Lesart des Zentrums vorgestellt wurden.10 Mit zahlreichen Veröffentlichungen und Interviews beziehen die – über 50 – Mitarbeiter des
Zentrums Stellung zu Themen wie konjunktureller Entwicklung, Privatisierung, Steuersystem, Rentenreform (wobei vor allem das chilenische Modell favorisiert wird), politisches System, innere und äußere
Sicherheit und anderen makroökonomischen Fragen. Mit solchen öffentlichkeitswirksamen Strategien erreichte das Zentrum einen solchen
Bekanntheitsgrad, daß 1998 zehn Prozent der polnischen Bevölkerung
der Name des Instituts ein Begriff war.
Seine Finanzierung bezieht das Zentrum teils vom Staat (Komitee
für wissenschaftliche Forschungen), teils von ausländischen Institutionen, wie der US-amerikanischen Quasi-Regierungsorganisation CIPE
(Center for International Private Enterprise), aber auch von der Friedrich-Naumann-Stiftung.
Die internationalen Kontakte des Adam-Smith-Zentrums zeigen,
daß nicht nur die Finanzierung zumindest in den Anfangsjahren für
polnische Think Tanks zu weiten Teilen aus dem Westen kam, sondern
daß intensive Personennetzwerke bestehen. In diesem Fall läuft die
Verflechtung insbesondere über die Mont-Pèlerin-Society (MPS)11 –
von den 15 Mitgliedern des internationalen Programmrates des Zentrums sind mindestens acht Mitglieder dieser Gesellschaft, so auch
einer der Mitbegründer des Zentrums, Jan Winiecki. Daher ist es auch
kein Zufall, daß sich auf der Publikationsliste des CAS neben neuen
polnischen Werken zur Transformationspolitik vor allem Übersetzungen von MPS-Autoren finden – angefangen von Milton Friedmans
»Kapitalismus und Freiheit« über Gwartney/ Stroup »Was jeder über
Wirtschaft wissen sollte« bis hin zu Büchern von Raymond Aron und
Alvin Rabushka. Außerdem ist das Zentrum Teil des »Economic Freedom Network«.

NEUNHÖFFER Neoliberalismus in Polen

Das Zentrum für ökonomisch-gesellschaftliche Analysen (CASE) ist
ein weiteres der großen Wirtschaftsinstitute mit über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es befaßt sich mit Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit, ist aber vor allem auf die konkrete Politik- und Organisationsberatung ausgerichtet. In seiner Selbstdarstellung heißt es: »Die
Idee, die uns beseelte, war, eine unabhängige Forschungsinstitution zu
schaffen, die ihr Wissen an die mit dem Umbau der Wirtschaft befaßten Politiker weitergeben könnte. Die staatlichen wissenschaftlichen
Institute waren damals völlig unvorbereitet auf die intellektuellen Anforderungen, die sich nach dem Fall des Kommunismus ergaben.«12
Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Politiker. Vorsitzender
des Stiftungsrates und des Wissenschaftlichen Rates der Stiftung ist
Leszek Balcerowicz, für den CASE (neben seiner Position als Professor an der renommierten Gl⁄ówna Szkol⁄a Handlowa in Warschau) das
intellektuelle Hinterland und den Rückzugsraum in Zeiten bildet, in
denen seine Tätigkeit in politischen und/oder öffentlichen Ämtern (zuletzt als Finanzminister von November 1987 bis Juni 2000 sowie bis
Herbst 2000 als Vorsitzender der Unia Wolności, aktuell als Chef der
Nationalbank) nicht gefragt ist. Der vielfach mit Preisen und Ehrendoktorwürden dekorierte Balcerowicz13 ist andererseits auch das Zugpferd von CASE, so daß das Zentrum im Jahresbericht 1999 einen für
polnische Verhältnisse beträchtlichen Haushalt von 6,1 Millionen USDollar ausweisen konnte. Über die Hälfte davon stammt aus dem Ausland, davon wiederum ein großer Teil von Regierungsorganisationen,
vor allem von der United States Agency for International Development
(USAID). Andere Geldgeber sind unter anderen konservative Einrichtungen wie die Ford Foundation, die Konrad-Adenauer-Stiftung, sowie
die polnischen Ableger der Soros-Stiftung, die Fundacja im. Stafana
Batorego. Bezeichnend ist, daß die in Polen eingeworbenen Mittel
überwiegend von Unternehmen beziehungsweise von Einzelpersonen
stammen. Darunter sind sowohl polnische Unternehmen, insbesondere
Banken, als auch Filialen westlicher Konzerne, wie zum Beispiel die
Westdeutsche Landesbank Polska S.A.
Einen wichtigen Teil seiner Arbeit sieht CASE in der weiteren Verbreitung der »liberalen Konterrevolution« über polnische Landesgrenzen hinaus. Das Institut unterhält Filialen in Kyrgistan, Georgien und
der Ukraine, führt Beratungstätigkeiten in Moldawien, Rumänien und
Rußland durch. Gute Bekannte aus alten Schocktherapiezeiten sind die
russischen ›Radikal‹-Reformer Anatoli Chubais und Jegor Gajdar,
beide sind Mitglieder im wissenschaftlichen Rat, letzterer veröffentlichte mehrfach Arbeitspapiere bei CASE.
Auch das dritte große Institut im Bunde, das Institut für marktwirtschaftliche Forschungen (IbnGR) in Gdańsk (mit einer Filiale in Warschau) hat mindestens einen ehemals zentral für die Systemtransformation verantwortlichen Politiker in seinen Führungsgremien, den
schon erwähnten ehemaligen »Minister für die Umgestaltung der Eigentumsbeziehungen« (sprich: Privatisierung) und MPS-Mitglied Janusz Lewandowski. 1989 veröffentlichte er mit »Neoliberal⁄owie wobec wspól⁄czesności« eine schon früher angedachte Einführung in das
Denken neoliberaler Klassiker. Zusammen mit Jan Szomburg, heute
Vorsitzender des Stiftungsrates des IBnGR, erarbeitete er Anfang der
neunziger Jahre Transformations- und Privatisierungsszenarien.
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12 http://www.case.com.pl/
naszahis/his.html(zitiert am
30. Oktober 2000).

13 Unter anderem erhielt
Balcerowicz 1992 den
Ludwig-Erhard-Preis der
gleichnamigen Stiftung,
wurde von Euromoney zum
Finanzminister des Jahres
1998 ernannt, wurde 1999
mit dem »Transatlantic
Leadership Award« ausgezeichnet und erhielt den
internationalen »FriedrichAugust-von-Hayek-Preis«
2000.
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14 http://www.platon.manlublin.pl/~ilk(info.htm (zitiert
am 15. Oktober 2000).

15 http://www.acton.org/
institute/index.html (zitiert
am 20. Februar 2001)
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Das IBnGR ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen, von 18
Beschäftigten bei einem Budget von 400.000 US-Dollar (1992) auf 59
Mitarbeiter mit 2.000.000 US-Dollar (1997). Dabei ist der Anteil der
Finanzierung aus dem Ausland von 67 Prozent auf 25 Prozent zurückgegangen. Mit diesen Ressourcen kann das Institut eine Vielzahl von
Themen bearbeiten, von der Privatisierung über finanzielle und territoriale Dezentralisierung, Rentenreform, Steuerreform, makroökonomischen Prognosen bis hin zu sektoralen Analysen. Mit den Ergebnissen
tritt das Institut an politische Führungskräfte, Beamte, Journalisten,
Wissenschaftler und die breite Öffentlichkeit heran und erreicht so
jährlich über 500 Erwähnungen in den Massenmedien.
Diese drei Institute sind über Projektkooperationen, persönliche
Netzwerke und zum Teil über Personen miteinander verknüpft. Dies
gilt vielleicht etwas weniger für das Unabhängige Zentrum für Wirtschaftsforschung (NOBE), ein etwas später gegründetes Institut für
Wirtschaftsprognosen, dessen Gründer vor allem aus dem Kreis ehemaliger Berater von Weltbank und Europäischer Entwicklungsbank
stammen.
Eine weitere, ziemlich kleine, aber international relativ gut vernetzte
Einrichtung ist das Instytut Liberalno-Konserwatywny (ILK) mit enger
Anbindung an die Unia Politiky Realnej (UPR), eine Partei, die sich
ebenfalls als liberal-konservativ verortet. Das Institut ist deutlicher als
die anderen Institute auf der Rechten des politischen Spektrums angesiedelt und hat damit eine Brückenfunktion zwischen Polens nationalchristlich-konservativer Strömung und den stärker westlich orientierten Liberalen. Das ILK gibt als Ziel an: »die Propagierung der Ideen
des Liberalismus und Konservatismus über die Durchführung von Bildungs-, Informations- und Popularisierungstätigkeiten aller Art …
Dieser Bedarf ergibt sich daraus, daß im Lauf der vergangenen Jahrzehnte … die angesprochenen Ideen konsequent eliminiert wurden …
Auch wurden die Ideen des Konservatismus und Liberalismus in den
letzten Jahren … von den Eliten der neuen Macht verfälscht und
lächerlich gemacht. Diese Ideale erneut ins gesellschaftliche Bewußtsein Polens einzuführen, ist unverzichtbar für die Durchführung der
Reformen, deren Krönung die Rückkehr Polens in die lateinische Zivilisation – die Zivilisation der Freiheit – sein muß, nicht verfälscht
durch soziale Utopien.«14
Der Klassikerimport, den das ILK ebenfalls durch die Herausgabe
von Übersetzungen der Bücher von Hayek, von Mises, Sirico, David
Friedman sowie von Auszügen aus The Freeman, der Zeitschrift der
konservativen US-Stiftung Heritage, betreibt, ähnelt dennoch den Aktivitäten der anderen Institute. In Fragen der Vermittlung zwischen
Neoliberalismus und katholischer Kirche arbeitet das ILK mit dem
Acton Institute zusammen, einem amerikanischen Think Tank »für das
Studium von Religion und Freiheit«, dessen Ziel es ist, »das Verständnis für Marktprinzipien zu fördern und die ökonomische Freiheit zu
ermutigen, die Möglichkeiten für alle schafft« (Selbstbeschreibung15).
1998 wurde eine gemeinsame Konferenz zum Thema »Ethik im Kapitalismus« durchgeführt. Andere Institute, mit denen ILK kooperiert,
stammen aus dem prominenten konservativen Spektrum: ATLAS
Foundation, Cato Institute, Citizens for a Sound Economy, Foundation
for Economic Education, Fraser Institute, Institute for Humane Studies,
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International Society for Individual Liberty, Laissez Faire Books, Lithuanian Free Market Institute.
Neben den hier (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) vorgestellten
Think Tanks seien hier noch einige andere wichtige neoliberale Institutionen erwähnt: einerseits die beiden Parteien UPR, die die konservativ-liberale Ecke abdeckten, und die Unia Wolności (Freiheitsunion),
die vor allem einen ökonomischen Liberalismus vertritt – durchaus
auch in Abgrenzung beispielsweise vom konservativ-religiösen Spektrum –, aber auch die Brücke zu den liberal-demokratischen Teilen der
ehemaligen Solidarność-Opposition schlägt. Nach der kürzlichen Neugründung einer »Bürgerplattform« ist das politische Spektrum, das
bisher von der Unia Wolności abgedeckt wurde, gespalten und weitere
Umstrukturierungen der politischen Szene sind wahrscheinlich.
Ein anderes wichtiges Standbein sind Medien, in deren Diskursen
neoliberale Positionen durchgängig dominieren. Die Wochenzeitung
wprost ist ein gutes Beispiel für ein Blatt, dessen Kommentare zu wirtschaftspolitischen Fragen sich auf die einfache Formel »Mehr Markt
machts besser« bringen lassen. Sie bietet Balcerowicz regelmäßig eine
Tribüne für eine Kolumne und druckt gelegentlich Interviews mit Rose
und Milton Friedman und anderen ›Größen‹ ab.16
Funktionen und Bedeutung neoliberaler Think Tanks in Polen
Trotz mehrfacher Regierungswechsel im Lauf der vergangenen zehn
Jahre sind die Grundsätze des neoliberalen Transformationskurses –
monetaristische Wirtschaftspolitik, weitgehender Rückzug des Staates
aus der Wirtschaft und der Sozialpolitik, weitgehende binnenwirtschaftliche Liberalisierung und Integration in den Weltmarkt, letztere
vor allem in Form der angestrebten EU-Integration – von den politischen Eliten der jeweils herrschenden Lager nie in Frage gestellt
worden.17
Diese Kontinuität ist sicherlich teilweise dem starken Einfluß von
westlichem Druck und westlicher Beratungstätigkeit zuzuschreiben.
Insbesondere der nunmehr institutionalisierte Prozeß der Anpassung
an den acquis communautaire der Europäischen Union, der vor dem
Beitritt abgeschlossen sein muß, ist in den letzten Jahren eine der entscheidenden Determinanten der polnischen Politik in fast allen Bereichen geworden. Eine Analyse, die die polnische Politik als von außen
diktiert begreift, verkennt jedoch die Tatsache, daß die polnischen
Intellektuellen und politischen Eliten selbst diesen Prozeß mit Entschiedenheit betreiben, wie der oben erwähnte Modzetewski es beschrieben hat.18
Die ›unabhängigen‹ Forschungsinstitute erfüllen dabei mehrere
Funktionen, die sich zum Teil von ähnlichen Institutionen in etablierten kapitalistischen Gesellschaften unterscheiden. Eine wichtige Aufgabe war die Popularisierung marktradikal orientierter Begriffe und
Erklärungsmuster. In einer Situation, in der der gesellschaftliche Wandel umfassend und die alte Ordnung bis auf den Grund diskreditiert
waren und somit neue Deutungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit
sich schneller als sonst durchsetzen konnten, wurden der breiten Öffentlichkeit mit einfachen neoliberalen Formeln wichtige Orientierungspunkte nahegebracht. Diese hatten zudem den Vorzug, daß sie
mit den Anforderungen, welche an Polen und seine Wirtschaftssub-
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16 Das hindert fanatische
Katholiken jedoch nicht
daran, die Redakteure der
Zeitung bei anderer Gelegenheit wegen eines angeblich blasphemischen Titelbilds als Bolschewisten und
Sowjets zu beschimpfen.

17 Angesichts der Gegenwehr verschiedener gesellschaftlicher Interessengruppen konnten diese
Grundsätze jedoch nicht
in ihrer ganzen Radikalität
umgesetzt werden.

18 Mittels einer solchen
Analyse gerät man auch
politisch-praktisch schnell in
die Nähe national-populistischer Kreise, die den Ausverkauf Polens und seiner
national-katholischen Werte
an den westlichen »Liberalismus« (in Form emanzipatorischer Bewegungen) und
ans kosmopolitische Kapital
beklagen.
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jekte durch die Integration in eine transnationalisierte, neoliberal
strukturierte Weltwirtschaft gestellt wurden, scheinbar punktgenau
übereinstimmten.
Die Mitarbeiter (selten Mitarbeiterinnen) zumindest der großen Institute (soweit sie nicht prominente Parteivertreter sind) vermeiden dabei im allgemeinen eine politische Verortung. Vielmehr versuchen sie,
sich als ›Experten‹ darzustellen, die unabhängig von parteipolitischem
Hader ›gute‹ Politiklösungen anbieten. Daß ihre Analysen vielfach als
quasi objektive Weltsicht akzeptiert und wiedergegeben werden, unterstreicht, in welchem Ausmaß marktliberale Vorstellungen zumindest
in der publizistischen Öffentlichkeit Polens verbreitet sind.
Neben dieser allgemeinen Überzeugungsarbeit leisten die Institute
aber auch vor allem einen großen Teil der Arbeit, das dürre Skelett der
Schocktherapie im einzelnen mit neuen institutionellen und gesetzlichen Regelungen auszufüllen. Sie bearbeiten damit das vielfach
zitierte Paradox, daß gerade in der Transformation eine Vielfalt (staatlicher) Regeln vonnöten ist, um der »unsichtbaren Hand« die rechten
Werkzeuge an dieselbe zu geben.
Damit übernehmen sie auch einen Teil der Aufgaben der ehemals
staatlichen Forschungsinstitute, deren Budgets und Ausstattung in den
Jahren nach 1989 drastisch zurückgefahren wurden. Teilweise finden
sich auch die Mitarbeiter eben dieser staatlichen Einrichtungen in den
neuen nichtstaatlichen Instituten wieder.
Die Erarbeitung eigener theoretischer Beiträge steht bisher im Hintergrund. Angesichts der Chance, direkt in den politischen Prozeß einzugreifen, der Notwendigkeit, die neoliberale Transformation angesichts
verschiedener Wellen sozialer Unruhe immer wieder neu ideologischpropagandistisch abzustützen, sowie der vermeintlichen Klarheit darüber, was zu tun sei, wurden theoretische Auseinandersetzungen auf
›später‹ vertagt:
»So gibt es unter polnischen Ökonomen bislang auch kaum theoretisch-wissenschaftliche Auseinandersetzungen zwischen solchen, die
eher Keynes favorisieren, und anderen, die Hayek bevorzugen. Wyznikiewicz (vom IBnGR): ›In der realen Wirtschaft geschieht so viel, die
Transformation ist so faszinierend, daß wir uns derartige Debatten für
später aufheben.‹«19
Auch Sachs argumentierte noch 1993, daß angesichts der Aufgabe,
erst einmal den allen westlichen Ländern gemeinsamen »common core
of capitalist institutions« zu etablieren, die Unterschiede zwischen verschiedenen Modellen des skandinavischen, britischen oder deutschen
Kapitalismus »can be put off until later«20. Doch nicht nur die Auseinandersetzung zwischen den Anhängern von Keynes oder Hayek blieb
aus, auch die verschiedenen liberalen Strömungen untereinander sind
(noch) wenig ausdifferenziert, so daß die Friedrich-Naumann-Stiftung
Anfang der neunziger Jahre konstatierte: Das liberale Lager »zeichnet
sich durch große organisatorische und programmatische Heterogenität
sowie ein inkonsistentes oder kaum reflektiertes Liberalismus-Verständnis aus.«21 Weiter verbreitet als die Entwicklung eigenständiger
Theoriebeiträge ist – wie oben gezeigt – das Bestreben, westliche Neoliberale einem polnischen Publikum zugänglich zu machen. Insofern
dominiert also weiterhin die »Abhängigkeit« von den dominanten
westlichen Ideen.
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Die internationale Vernetzung dient jedoch nicht ›nur‹ dem einseitigen
Ideologietransfer. Gerade die polnische Schocktherapie (und ihr ›Erfolg‹ im Vergleich zu weniger radikalen Transformationskonzepten)
wird von Marktradikalen auf der ganzen Welt als Beispiel für die
Durchsetzung der Marktvernunft verkauft.
Daneben haben die internationalen Kontakte einen vielfältigen Nutzen für die neoliberalen Netzwerke in Polen. Schon allein die Konzeption von Think Tanks ist eine Anleihe an westliche Modelle und
nimmt gelegentlich auch explizit darauf Bezug. Wie zum Teil oben
schon deutlich wurde, sind diese Institute gerade in den Anfangsjahren
massiv aus dem Ausland finanziert worden, teils gezielt von Institutionen des neoliberalen Netzwerkes, teils mit Geldern verschiedener
westlicher Regierungen, die damit den Übergang zu ›Demokratie und
Marktwirtschaft‹ und die Herausbildung einer bürgerlichen Zivilgesellschaft unterstützen wollten. Daneben sind die internationalen Kontakte auch eine Prestige-Ressource, und auch die Möglichkeiten, den
eigenen Mitarbeitern Auslandsaufenthalte zu vermitteln, erhöhen die
Attraktivität der Institute für den Nachwuchs. Einer der wichtigsten
Bereiche für diese internationalen Vernetzungen, der aber auch mit am
schwersten zu untersuchen ist, ist die Koordination der neoliberalen
Anstrengungen im Bereich der internationalen/europäischen Integration. Hier greifen die Strategien und Interessen ausländischer und
polnischer Neoliberaler eng ineinander, die so ihre Forderungen und
Politiken gegenseitig absichern können: Die Übertragung der neuen
Regulationsmodi des Lockean Heartland (van der Pijl) als selbstregulierte Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn es eine genügend
starke Strömung im Land selbst gibt, die sich dieses Ziel zu eigen
macht. Diese wiederum nutzt den Rückhalt des »Sachzwanges« EUErweiterung für die Durchsetzung gesellschaftlich durchaus umstrittener Reformprojekte.
Der soziale Widerstand äußert sich an einzelnen Konflikten (Landwirtschaft, Gesundheitswesen) und auch in immer wieder wachsender
Skepsis zum Beispiel am EU-Projekt. Er findet bisher jedoch nicht zu
einer wirklichen Gegenbewegung (wozu ihm auch offensichtlich die
Partner jenseits der polnischen Grenzen fehlen). Dennoch wird er –
und die von ihm erzwungenen politischen Korrekturen – von Neoliberalen wie dem eingangs zitierten Donald Tusk für die vorhandenen
Probleme (die niemals als Verteilungsprobleme, sondern vor allem als
Probleme mangelnder Rechtssicherheit und eines überdimenionierten
schlecht funktionierenden Staates dargestellt werden) verantwortlich
gemacht, nach dem Muster »der Neoliberalismus kann nicht schuld
sein, denn den wahren Neoliberalismus habt ihr noch gar nicht gesehen.« Das kann durchaus auch als Drohung aufgefaßt werden, denn
Tusk wird unter anderem auch mit der Äußerung zitiert, er ziehe einen
Kapitalismus ohne Demokratie einem demokratisch gewählten Sozialismus vor, wobei er sich durchaus positiv auf Franco und Pinochet
bezieht.
Neoliberale Fanatiker wie Tusk werden dauerhaft immer wieder enttäuscht werden. Die Welt, auch die polnische Transformation, funktioniert einfach nicht according to Hayek. Das hindert die pragmatischen
Teile der selbst ernannten liberalen Konterrevolution in Polen bisher
jedoch nicht an der weiteren Verfolgung ihrer Ziele.
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Perspektiven gegenwärtigen
marxistischen Denkens.
Interview mit Vesa Oitinen

VESA OITINEN: In Deinem Vortrag in Helsinki sagtest du, daß es »gegenwärtig nur noch den intellektuellen Marxismus gibt«.
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Denkens«.

WOLFGANG FRITZ HAUG: Genauer und bescheidener wäre es, von
marxistischem Denken oder marxistischen Theorien zu sprechen. Eine
solche »theoretische Praxis« existiert fast nurmehr isoliert von Arbeiterbewegung und sozialistischer Politik. Ihre wichtigsten Stützpunkte
hat sie an den Universitäten und Akademien. Daher spricht man von
»akademischem Marxismus«. Man meint das oft abschätzig, was aber
verkehrt ist. Doch wir sollten uns klarmachen, daß dies kein Marxismus im geschichtlich vollen Sinn ist. Dieser beruhte auf der Verbindung marxistischer Gesellschaftstheorie mit gesellschaftsverändernder
Arbeiterbewegung und ihren gewerkschaftlichen und parteipolitischen
Organisationen. Diese Verbindung hat sich weithin aufgelöst. Man
muß das im übrigen nicht nostalgisch nehmen. Die Art, wie die »Einheit von Theorie und Praxis« verstanden und praktiziert worden ist,
hat beide beschädigt, Theorie wie politische Praxis. Wissenschaft will
als Wissenschaft betrieben werden, hat schon Engels gesagt. Und da
ist im marxistischen Multiversum noch vieles zu entdecken: Erkenntnismittel, Methoden, Denkanstöße … Politik aber ist eine Kunst, wie
das von alters her begriffen worden ist.
VESA OITINEN: Bilden Theorie und Politik nicht doch eine Einheit?
WOLFGANG FRITZ HAUG: Ja, aber bei »gut gemachter« Theorie und Politik so, daß sie, wie Gramsci sagen würde, in der Einheit Unterschiedene bleiben, daß ihre Einheit sich je danach, ob das Theoretische in
der Politik oder das Politische in der Theorie wirkt, anders darstellt.
Marxistisches Denken ist bewußt »eingreifendes Denken«, wie Brecht
sagt. Es ist tot, wenn die darin enthaltene politische Kompetenz von
einem Staatsapparat monopolisiert wird.
VESA OITINEN: Der Parteimarxismus mag tatsächlich in Frieden ruhen,
aber bedeutet die Zäsur von 1989/1991 nicht dennoch eine Niederlage
für den Marxismus überhaupt? Mit anderen Worten: Hat der Marxismus noch Zukunft?
WOLFGANG FRITZ HAUG: Man muß zwischen Niederlage, Scheitern
und Deformation beziehungsweise Selbstverlust unterscheiden. In der
Geschichte ereignen die Katastrophen sich ungleichzeitig auf den

HAUG Marxismus

verschiedenen Ebenen. Der sowjetische Staatssozialismus lag längst in
Agonie, als die Sowjetunion noch eine Supermacht war. Der Zusammenbruch des ost- und mitteleuropäischen Staatssozialismus hat eine
Wendung in der öffentlichen Meinung bewirkt. War bis dahin »der
Marxismus« als Ideologie einer Großmacht respektiert worden, unabhängig davon, ob man für oder gegen diese Großmacht war, so büßte
er diesen Respekt mit dem Verschwinden jener Macht ein. Die Uhren
der Intellektuellen sollten aber anders gehen als die der bürgerlichen
Medien, und besonders die Uhren der marxistischen Intellektuellen.
Für uns bedeutet die Tatsache, daß der europäische Staatssozialismus 1989/1991 nicht demokratisiert, sondern zerstört worden ist, den
Verlust einer historischen Perspektive: daß eine möglicherweise reformierbare und lernfähige Gesellschaftsformation verschwunden ist, hat
die auf ihre Erneuerung gerichteten Hoffnungen endgültig begraben.
Aber das heißt nicht, daß wir jetzt ohne historische Perspektive und
ohne Hoffnung wären. Der Stützpunkt in der Wirklichkeit, den die sozialistische Idee durch die Oktoberrevolution erhalten hatte, der »real
existierende Sozialismus«, hatte die Idee am Ende als Geisel genommen. Zuerst war er zur Festung, dann die Festung zum Gefängnis geworden. Der Fall der Mauer, so bitter seine Begleiterscheinungen und
Folgen in vieler Hinsicht sind, hat auch für die Sozialisten der Welt den
Horizont neu geöffnet.
VESA OITINEN: Du hast 1989 ein Buch über Michail Gorbatschow publiziert – wie siehst Du es heute? War die Perestrojka nichts als eine
Illusion, oder hat ihre Erfahrung doch Bausteine für einen künftigen
Marxismus geliefert?
WOLFGANG FRITZ HAUG: Die Frage, wie ich mein Gorbatschow-Buch
»heute« sehe, hat sich fast unmittelbar nach der Veröffentlichung im
Juni 1989 gestellt. In meinem ein Jahr später erschienenen PerestrojkaJournal – Versuch, beim täglichen Verlieren des Bodens unter den
Füßen neuen Grund zu gewinnen – habe ich die Arbeit des skeptischen
Protokollierens und der kritischen Prüfung nachgeholt. Von Tag zu Tag
habe ich die Idealisierungen des vorigen Buches abgebüßt. Das war
nötig, denn mein Gorbatschow-Buch ist in den Partien, in denen die
Aussichten der Perestrojka eingeschätzt werden, ganz unrealistisch.
Ich wünschte damals nichts so sehr wie den Erfolg der revolutionären
Reformen in der Sowjetunion, und dieser Wunsch machte meine Einschätzung der Chancen illusionär.
Es gibt eine schöne Stelle in den Träumen eines Geistersehers, wo
Kant sich zur »Hoffnung der Zukunft« als einer Fehlerquelle bekennt,
aus der zugleich die Energie der Wahrheitssuche fließt: »Die Verstandeswaage«, sagt er, »ist doch nicht ganz unparteiisch, und der eine
Arm derselben, der die Aufschrift führt: Hoffnung der Zukunft hat einen mechanischen Vorteil […]. Dieses ist die einzige Unrichtigkeit, die
ich nicht wohl heben kann, und die ich in der Tat auch niemals
heben will.« Nichtsdestotrotz kommt es auf diesem Wege zu Unrichtigkeiten, die kritisiert werden müssen.
Die Perestrojka ist in allen ihren positiven Zielen kläglichst gescheitert. Sie wollte sozialistische Marktwirtschaft und mündete in einen
mafiosen Kapitalismus mit Massenelend; sie wollte die Demokratisie-
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rung des Sozialismus und erhielt das skrupellose Manipulationsregime
einer präsidialen Vetternwirtschaft; sie wollte Glasnost und erhielt
Regierungspropaganda; sie wollte den Rechtsstaat und erhielt die
Staatskriminalität; sie wollte Bürgerfrieden und erhielt den Krieg; sie
wollte beschleunigte Entwicklung zur Hochtechnologie und erhielt die
Abwanderung der wissenschaftlich-technischen Elite ins Ausland; sie
wollte die Unterstützung des Westens und erhielt nicht viel mehr als
leere Versprechungen und die letzten Tritte, die noch fehlten, um sie
zum Fallen zu bringen usw. Es ist verständlich, daß der Eindruck dieses für die Völker der Sowjetunion katastrophalen Scheiterns die Meinungen bis heute beherrscht. Doch Intellektuelle sollten es gewohnt
sein, über die hegemonialen Meinungen des Tages hinauszudenken.
Andererseits aber hat die Perestrojka ihr negatives Ziel erreicht: Sie
hat den Rückzug aus der Sackgasse des »Exterminismus« in den globalen Verhältnissen und des befehlsadministrativen Regimes im eigenen Land geschafft. Das ist eine enorme Leistung. Man darf ihr Negatives nicht einfach negativ sehen. Ohne Zerstörung kann nichts Neues
entstehen. Alles hängt natürlich davon ab, wie man die geschichtliche
Produktivität der unter Stalin geschaffenen gesellschaftlichen und politischen Strukturen beurteilt. Für uns stellt sich die zusätzliche Frage,
wie man sie nach marxistischen Kriterien beurteilt. Das können aber
nicht die Kriterien jener Staatsideologie sein, zu der unter Stalin der
Marxismus gemacht worden war. Diese Ideologie hieß übrigens nicht
»Marxismus«, sondern »Marxismus-Leninismus«. Man kann nicht oft
genug daran erinnern, daß es im Philosophischen Wörterbuch der
DDR kein Stichwort »Marxismus« gegeben hat, sondern nur eines, das
»Marxismus-Leninismus« hieß. Marx und Engels werden kurioserweise als dessen Gründer eingeführt. Wir sollten daher sorgfältig
sprechen und nie »Marxismus« sagen, wenn vom »Marxismus-Leninismus« die Rede ist. Diese Ideologie sollte man mit der Herrschaftsform, der sie dienen mußte, beerdigen. Doch unter ihrer Herrschaft
sind natürlich auch viele Arbeiten entstanden, die dieses Schicksal
nicht verdienen, sondern von uns lebendig gehalten werden müssen.
Wer begreift, daß der Stalinismus die meisten positiven Ziele der
von Marx her sich verstehenden Arbeiterbewegung verraten hat, kann
den Abbruch dieser Strukturen unabhängig vom Scheitern in den positiven Zielen respektieren. In der Einleitung zum Gorbatschow-Buch
schrieb ich: »Ein Alptraum weicht. Der weltgeschichtliche Horizont
des Sozialismus hat sich neu geöffnet. Eine Gegenwart gewinnt ihre
Zukunft mitsamt ihrer Vergangenheit.« So bitter die Formen sind, in
denen die Dinge dann gelaufen sind, hat diese Aussage noch immer
einen Sinn. »Nichts ändert sich heute so schnell wie die Vergangenheit«, spottete man 1987 in Moskau. Damit reagierte man darauf, daß
das staatliche Interpretationsmonopol sich lockerte. Geschichtslügen
verloren plötzlich ihre Verbindlichkeit oder konnten als solche in aller
Öffentlichkeit angegriffen werden.
VESA OITINEN: Du meinst also, daß heute das Feld für eine Weiterentwicklung des Marxismus frei ist?
WOLFGANG FRITZ HAUG: Ja, unsere »Vergangenheit« ist heute für unsere Forschungen frei zugänglich. Unser Selbstverständnis kann sich
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nach historisch-kritischen Regeln in unserer Scientific Community neu
herausbilden. Es wird an keine Macht gebunden sein. Daher ist es auch
nicht wie eine Staatsmacht stürzbar. Es hat die zivilgesellschaftliche
Stabilität gewonnen, von der Gramsci spricht, wo er die Stabilität der
bürgerlichen Gesellschaft im Westen mit ihrer Gallertenhaftigkeit im
Osten vergleicht und so den Sieg der Oktoberrevolution und die Niederlagen im Westen erklärt. Wenn er 1917 die russische Revolution als
»Revolution gegen das Kapital« bezeichnet hatte, also als eine in
historisch-materialistischen Begriffen als sozialistische eigentlich unmögliche Revolution, so teilte er das Urteil Kautskys, nur daß er im
Gegensatz zu diesem die Revolution begrüßte. Was er nur mehr in Ansätzen sehen konnte, war die Tatsache, daß die aus der Oktoberrevolution hervorgegangene Gesellschaftsformation den Mangel, dem sie
ihren Ursprung verdankte, fortgesetzt reproduzierte, bis sie ihm zum
Opfer fiel: Eine sozialistische Zivilgesellschaft konnte sich unter dem
eisernen Panzer der staatlichen Nomenklaturherrschaft nicht entwickeln. Als diese Herrschaft ins Wanken geriet, kamen darunter keine
gesellschaftlichen Stützpunkte des Sozialismus zum Vorschein. Solange jene Form das letzte Wort des Sozialismus blieb, hatte dieser
keine Zukunft.
Er hatte schon deshalb keine Zukunft, weil er ins Weltsystem des
Kapitalismus eingebunden war. Herbert Marcuse hat 1962 zu mir gesagt: »Fürs US-System könnte es nichts Schlimmeres geben als das
Zusammenbrechen des Kommunismus.« Dieser Gegner eignete sich
als Schreckbild der Unfreiheit und war zugleich immer unterlegen.
Man konnte also die inneren Widersprüche exportieren. Nun können
sie wieder im Inneren des »Imperiums« explodieren.
Die Zukunft haben wir freilich nur in einer Form gewonnen, in der
es keine Garantien gibt. Vor allem aber haben wir, so weit wir uns
überhaupt belehren lassen, marxistische Kriterien gewonnen, an denen
wir unsere Projekte kompromißlos messen müssen. Die historische
Trennung zwischen Sozialismus und Demokratie, die aus den blutigen
Wirren des Ersten Weltkriegs hervorgegangen ist, muß radikal überwunden werden. Nicht durch Übergang in die »Neue Mitte« der Sozialdemokratie, sondern durch eine zukunftsfähige Übersetzung des
Projekts von Rosa Luxemburg: Kein Sozialismus ohne Demokratie,
keine Demokratie ohne Sozialismus. Dies muß das erste Kriterium
sein. Das zweite betrifft die Stellung der Menschen in der Ökonomie.
Stalin hat den Markt durch den Staat ersetzt. Im Ausnahmezustand war
die terroristisch flankierte Staatswirtschaft leistungsfähig. Man muß
aber blind sein, um nicht zu sehen, daß der schnelle Erfolg, dem alle
Demokratie und auch das freie marxistische Denken geopfert worden
war, eine lange Stagnation, kombiniert mit Korruption, nach sich gezogen hat – und ziehen mußte. Das befehlsadministrative Regime hat
unweigerlich die »Zersetzung des subjektiven Faktors« zur Folge gehabt. Selbst in Kategorien der Effizienz zahlt sich die Zerstörung der
Demokratie, der Zivilgesellschaft, der Öffentlichkeit nicht aus. Im Gegenteil, sie schafft den Staat als organisierte Unfähigkeit zum Lernen.
Die absolutistische Herrschaft der Nomenklatur führt zur Institutionalisierung der Dummheit. Die marxistischen Elemente einer kritischen
Theorie der stalinistischen Gesellschaftsformation sind ein unverzichtbares Erbe der Perestrojka für jeden künftigen Marxismus.
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VESA OITINEN: Wie wäre der Marxismus eigentlich zu definieren? Du
hast nicht Lenins Definition akzeptiert, derzufolge der Marxismus
»das System der Anschauungen und der Lehre von Marx« sei …
WOLFGANG FRITZ HAUG: Die einfachste Antwort wäre eine positivistische, die auf Wesensdefinitionen verzichtet und nur auf das hinweist,
was tatsächlich der Fall gewesen ist: Marxismus ist das, was die sozialistischen und kommunistischen Arbeiterbewegungen, die aus ihnen
hervorgegangenen Parteien – beziehungsweise die in diesen Bewegungen und Organisationen oder in ihrem Kontext »organisch« tätigen Intellektuellen nach dem Tode von Marx aus dessen Werk gemacht haben.
Wenn es auch für Marxisten keine metaphysische Wesensdefinition
geben kann, so rekurrieren sie auf etwas, das jeden Positivismus
sprengt: auf die praktische Notwendigkeit. Wenn im Denken und Handeln einer Generation das marxsche Erbe angetreten wird, so nicht
zum Vergnügen: Es geht darum, eine Not zu wenden, eine Krise zu
denken und zu entscheiden, die Klassenkämpfe gesellschaftstheoretisch zu reflektieren. Es bedarf dann der Denkmittel, um die herrschenden Verhältnisse zu begreifen, und der Handlungsalternativen,
um die sozialen Bewegungen zu orientieren. Solange Kapitalismus
herrscht, ist die Kritik seiner politischen Ökonomie der absolut unverzichtbare Ausgangspunkt jeder wirklich alternativen Praxis. So entsteht im Verbund mit den sozialen Bewegungen einer Zeit aus deren
Krisen und Widersprüchen immer erneut »Marxismus«. Ob ein solcher
Marxismus differenziert auf die gesellschaftlichen Bedingungen einzugehen vermag, oder ob er zu irgendeiner primitivistischen Ideologie
wird, darüber entscheidet dann die theoretische Kultur einer sozialen
Bewegung. Heute geht es darum, die besten Verkörperungen autonomer marxistischer Denkfähigkeit, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat, für die nächste Generation lebendig zu halten. Für mich war
dies der Grund, viel Lebenszeit zu opfern für die Übersetzung und kritische Ausgabe der Gefängnishefte von Antonio Gramsci ins Deutsche.
In Philosophieren mit Brecht und Gramsci (1996) habe ich mich
bemüht, die entscheidenden Impulse weiterzugeben und ihre Leistungsfähigkeit auf den Feldern der Epistemologie, der Sprachphilosophie
und der Ethik in Auseinandersetzung mit avancierten »bürgerlichen«
Positionen zu demonstrieren.
VESA OITINEN: Du hast in Helsinki über das Projekt des Historischkritischen Wörterbuchs des Marxismus berichtet. Wie kam die Idee
zustande? Wollt Ihr lediglich eine Bilanz des bisherigen Marxismus
ziehen oder geht es auch um eine Renaissance des Marxismus?
WOLFGANG FRITZ HAUG: In der Tat geht es letztlich um eine geschichtliche Repotenzierung marxistischen Denkens.
Im übrigen hört sich »Bilanz des bisherigen Marxismus« zu harmlos
an. Eine historisch-kritische Nacharbeitung (rethinking & reworking)
beschreibt die Aufgabe genauer. Wo diese Arbeit gut gemacht wird,
taucht eine Welt auf, die es vorher so nie gegeben hat. Das klingt vielleicht zunächst absurd bei einem historischen Rückblick. Spontan
stellt man sich ja darunter eine Darstellung dessen vor, was nun einmal
so und nicht anders gewesen ist. Doch das kann nicht der Sinn unseres

HAUG Marxismus

Projekts sein. Für die heute lebenden marxistischen Intellektuellen
stellt sich die Aufgabe viel radikaler und schöpferischer. Mit Bedacht
(und nach vielen Namensexperimenten) haben wir den Titel Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus gewählt. Der historischkritische Anspruch hat für Marxisten in der »postkommunistischen
Situation« einen radikal neuen Sinn, jenseits alles Antiquarischen. Wie
gemäß Heisenbergs Unschärferelation die Aktion des Naturforschers
in seinen Gegenstand fällt, mit dem Untersuchungsobjekt in Wechselwirkung tritt, so die historisch-kritische Aktion der Marxisten, die sich
auf ihre eigene Geschichte richtet und diese dadurch bereits verändert.
Walter Benjamin benennt unsere Aufgabe als die einer »zunehmenden
Verdichtung (Integration) der Wirklichkeit«. Er fügt hinzu, daß in dieser Verdichtung »alles Vergangene (zu seiner Zeit) einen höheren Aktualitätsgrad als im Augenblick seines Existierens erhalten kann«.
»Aktualisierung« ist sein Gegenbegriff zum bürgerlichen Fortschritt.
Mit jenem Begriff können wir auch unser Ziel benennen: Beim Historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus geht es um dessen »Aktualisierung«.
»Aktualisierung« heißt dabei ebensosehr Vergegenwärtigung wie
Weiterentwicklung. Zum Beispiel ist etwa ein Fünftel des vierten
Bandes Artikeln gewidmet, die Fragen des Feminismus oder der Geschlechterverhältnisse behandeln. Wir bearbeiten Hunderte von Stichwörtern, die bislang entweder in keinem Begriffswörterbuch oder jedenfalls in keinem marxistischen behandelt worden sind. Sie entstammen den neuen sozialen Bewegungen, der Selbstkritik des historischen
Kommunismus, den Anwendungskontexten der hochtechnologischen
Produktivkräfte, der Ökologie und den sonstigen Krisenfeldern des
beginnenden 21. Jahrhunderts. Zugleich ist das HKWM das erste theoretische Wörterbuch, das von der Marx-Engels-Gesamtausgabe Gebrauch macht, also, was Marx und Engels betrifft, von einer früher nie
zur Verfügung stehenden Quellenbasis ausgeht.
VESA OITINEN: Habt Ihr daran gedacht, das Projekt übers Internet zugänglich zu machen?
WOLFGANG FRITZ HAUG: Im Rahmen unserer Möglichkeit. Man kann
sich auf unserer Web-site einen Eindruck verschaffen. Die Adresse ist
HKWM.de oder INKRIT.org. INKRIT heißt Institut für kritische
Theorie. Gegründet wurde es 1996, um eine gemeinnützige Trägerschaft fürs HKWM und für die Organisation internationaler Tagungen
zu schaffen, die die notwendigen Arbeiten über Spenden und Beiträge
der Fellows finanzieren kann. Auf der Web-site des INKRIT findet
man exemplarische Artikel, Guidelines, programmatische Texte, Rezensionen und anderes mehr, manches davon nicht nur auf deutsch,
sondern auch auf englisch, französisch oder spanisch. Dort findet man
nicht nur die Gesamtliste der weit über 1500 in Arbeit befindlichen
Stichwörter, sondern auch eine Liste der Begriffe, für die wir Autoren
suchen. Nicht zuletzt kann man sich dort als Autor anbieten oder
andere Autoren vorschlagen. Die internationale Kommunikation im
Rahmen des Projekts erfolgt auf englisch. Das ist nötig, denn das
HKWM ist das erste Projekt globaler Selbstorganisation marxistischer
Intellektueller.
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Wachstumsschübe und Stagnation – die universitäre Dauerkrise in
Deutschland
Der Diskurs über Bildung im kommenden Jahrhundert und – was hier
unser engeres Thema anlangt – über die Universitäten und Hochschulen ist ein Diskurs über eine Gesellschaftskrise eigener Art. Man soll
bei einer solchen Bestimmung nicht erschrecken, denn Krisenzustände in der Gesellschaft sind das Normale, man muß es nur einsichtig
und beiläufig formulieren und keine Apokalypse versprechen. Zudem:
Hochschulen und Wissenschaft befinden sich immer in der Krise. Das
ist sozusagen ihre Existenzweise seit altersher, was sich von ihrer
frühesten Zeit, in den Kalifen- und Maurenreichen, über den Streit
von Kaiser und Papst um die Zuständigkeit und Privilegierung der
Universitäten bis in jüngste Entwicklungen hinein nachweisen ließe.
Die für die heutige Situation der Universitäten maßgeblichen Strukturen und die daraus erwachsenden Probleme stammen größtenteils
aus einer Zeit, als der technisch-wirtschaftliche Aufschwung einen
großen Bedarf an naturwissenschaftlichem Wissen hervorbrachte. Die
Universitäten mauserten sich aus Stätten der Schriftgelehrsamkeit zu
Zentren mathematisch-naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung,
und die Naturwissenschaften wurden zum Modell dafür, was genuines
wissenschaftliches Denken ist. Nach langer Zeit als Anhängsel der
Philosophie emanzipierten sie sich nun von ihr und bildeten eigene,
stürmisch prosperierende Fakultäten. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hatten die Universitäten schließlich eine Verfassung gefunden, die der Rolle von Wissenschaft und Forschung in einer technisch
und wirtschaftlich prosperierenden Gesellschaft entsprach.
Das änderte sich rasch in den ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Zeitlich parallel und ursächlich verbunden mit Beginn und Verlauf
des Ersten Weltkrieges setzte in Deutschland ihr allmählicher Niedergang ein, der bereits kurz nach 1933 verheerende Formen annahm und 1945 für Wissenschaft und Universitäten zur Katastrophe
ausartete. Tausende Wissenschaftler wurden von den Nazis ermordet
oder verließen mehr oder weniger freiwillig Deutschland. Dieter
Hoffmann (1987) schätzt die Gesamtzahl der von den Nazis eliminierten namhaften deutschen Wissenschaftler auf über 2.500, was
einem Drittel des deutschen Wissenschaftspotentials entsprach. Obgleich nach 1945 ein rasches Auffüllen des Ersatzbedarfs stattfand,
hat sich in qualitativer Hinsicht – das heißt auch in ihrer Weltgeltung
– die deutsche Wissenschaft von diesem Aderlaß nie wieder erholt
(vgl. Laitko 1987a; Laitko et al. 1987b).
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Nach der jüngsten Episode deutscher Universitätsgeschichte kann
redlicherweise jedoch nicht mehr davon ausgegangen werden, daß
Hoffmanns Bewertung, es handelte sich seinerzeit um einen geschichtlich präzedenzlosen Vorgang, länger aufrechterhalten werden
kann. 1991 begann in großem Umfange das, was in der deutschen
soziologischen und politischen Literatur apologetisch als ›Elitenzirkulation‹ bezeichnet wird. Man hatte sich in der politischen Klasse
darauf verständigt, daß das Hochschulpersonal der DDR so intensiv
kommunistisch infiltriert und so weit von wissenschaftlichen Standards entfernt ist, daß es, mit Ausnahmen, für die sogenannte Erneuerung der ostdeutschen Hochschulen als nicht geeignet betrachtet
werden muß.
Was der gesamtdeutschen Substanz der Universitäten und Hochschulen durch dieses Vandalentum verlorenging, ist noch nicht exakt
bilanziert worden, bleibt aber eine wissenschaftshistorische Anstößigkeit, die um so nachhaltiger eine Bewertung verlangt, weil es dem
Wesen von Wissenschaft widerspricht, wissenschaftsgeschichtliche
Sachverhalte zu klittern und ihre Bedeutung von Politik und Ideologie
bestimmen zu lassen. Während in der außeruniversitären Forschung
eine einigermaßen gründliche Evaluierung durch westdeutsche Kommissionen (unter formaler Hinzuziehung einiger Ostdeutscher) vorgenommen wurde, was zwar die Wissenschaftlerpersönlichkeiten
etwas geschont, den Institutionenzusammenbruch und die nachfolgenden Massenentlassungen aber nicht verhindert hat, agierten in
den Hochschulen – angesichts der vorliegenden Erfahrungen ist es
berechtigt zu sagen – dubiose Gremien, ferner Eignungs- und Ehrenkommissionen, die fragwürdige Entscheidungen über eine Weiterbeschäftigung trafen (zu den Konsequenzen vgl. Tabelle 1).
Tabelle 1: Stellen- und Personalabbau an den ostdeutschen Hochschulen
(Mittelbau
und
nichtwissenschaftliches
Personal
ohne
Hochschulmedizin**)
Personalgruppe

Bestand 1989

Professoren und
Dozenten***
7.325
Mittelbau
24.400
Nichtwissenschaftliches
Personal
34.750
Gesamt
65.700

Bestand 1993

Verlust

Verlust
in Prozent*

6.400
10.200

925
14.200

12,6
58,2

17.050
33.650

17.700
32.050

50,9
48,8

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben der KMK. (Schramm 1993)
* Der Verlust ist nur »tabellen-akribisch« ausgewiesen, denn im 1993er Bestand sind
diejenigen Personalzuführungen bereits enthalten, die nach der Entlassung von Personal mit DDR-Karrieren aus westdeutschen Ländern rekrutiert wurden. Die Eliminierung von DDR-Professoren betrug in Wirklichkeit über 60 Prozent. Das sind etwa
4.500 Personen. Auch im Mittelbau, in dem nur wenig Westdeutsche Platz gefunden
hatten, war die Verlustquote größer, als es in der Tabelle scheint. Wenn man von
16.000 im Mittelbau Ausgeschiedenen ausgeht, ist man im Bereich einer vorsichtigen,
aber realen Schätzung.
** Zu diesen Verlusten an Hochschulpersonal kam der Abbau erheblicher Teile des
wissenschaftlich tätigen hochschulmedizinischen Personals hinzu, das zu DDR-Zeiten 2.700 Personen umfaßte. Die Verluste überschritten hier 60 Prozent bei weitem.
*** Die Dozenten an DDR-Universitäten und Hochschulen entsprechen etwa bundesdeutschen C3-Professoren.

Den Vogel bei der
Schmähung der ostdeutschen Wissenschaftler
schoß unzweifelhaft der FUProfessor Arnulf Baring
(1991) ab, als er in seinem,
finstere Visionen ausbreitenden Buch Deutschland, was
nun? schrieb: »Ihre Schulen
waren keine Schulen, ihre
Universitäten waren keine
Universitäten ... sie müssen
völlig von vorn anfangen« ...
Indianer, fügen wir hinzu,
die es aus einem anderen,
zumindest atavistischen
Weltalter in die gepflegte
bundesdeutsche Hochzivilisation verschlagen hat,
Menschen die »verzwergt«
worden sind, deren »Wissen
... auf weite Strecken völlig
unbrauchbar (ist)« (Baring
1991: 59).
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Der Beginn der achtziger
Jahre markiert international
das Ende des Wissenschaftswachstums. Damit
beginnt das Umschlagen
von stürmischen Zuwächsen
in nationale Stagnationstrauma. In Deutschland
fiel diese Zäsur mit der sogenannten konservativen
Wende 1982 zusammen,
die zusätzlich ein retardierendes Moment in die
(auslaufenden) Expansionstendenzen des Hochschulwesens hineinbrachte.
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Die universitären Ereignisse nach 1990 sind aber auch deshalb von
großem Gewicht, weil sie auf höchst schädliche Art und Weise den
einsetzenden Reformdiskurs in der ›alten‹ Bundesrepublik unterbrachen und durch selbstgefällige, hin und wieder größenwahnsinnige
Ambitionen ersetzten. Auch ohne Berücksichtigung dieses unglaublichen Aderlasses an wissenschaftlichem Personal und Forschungskapazitäten muß zusammenfassend festgestellt werden: Nach 1945
fanden in beiden deutschen Teilstaaten die Universitäten und Hochschulen nicht mehr zu ihrer hervorragenden Form zurück. Die Krise
wurde permanent.
Die in der DDR nach der weitgehenden Aussonderung von NaziKadern und trotz Zwangsverpflichtungen von Wissenschaftlern in
die Sowjetunion sowie die starke Abwanderung über die Westgrenzen (vgl. Laitko 2000) erzielten wissenschaftlichen Ergebnisse erreichten in einer ganzen Reihe von Bereichen zwar eine international beachtete Qualität, lagen jedoch nur punktuell auf dem Niveau
der Weltbeststandards. Die achtziger Jahre waren durch Stagnation
und einen zunehmenden Verfall der Ausstattungen gekennzeichnet,
auch der Ersatzbedarf an Spitzenkräften konnte immer weniger befriedigt werden.
Die Hoffnung der Ostdeutschen, nach dem Verschwinden des
DDR-Staates auch die die Entwicklung hemmenden Umstände überwinden zu können und bald auf breiter Front Anschluß an das internationale Niveau zu finden, erfüllte sich nicht. Die neuen politischen
Kräfte setzten auf Elitenrotation, starkes Schrumpfen der Bestände
und Sparkurs. Es soll nicht verkannt werden, daß in Ostdeutschland
heute ein leistungsfähiges Hochschulsystem existiert, das die überkommenen DDR-Standards weit überschritten hat, dennoch ist es in
der Leistung geschmälert durch die Verflechtung von alten Entwicklungsrückständen mit Strukturproblemen und Disfunktionen, die das
alt-bundesdeutsche Hochschulwesen kennzeichnen.
Diese stammen zu einem großen Teil aus den sechziger Jahren.
Damals wurde das Wissenschaftswachstum ein wichtiger Faktor im
globalen Konkurrenzkampf. Kapazitäten und Potential der bundesdeutschen Universitäten und Hochschulen wuchsen bedeutend. Zwischen 1960 und 1970 expandierten die (aufgrund von statistischen
Unzulänglichkeiten nur unvollständig erfaßten) Personalstärken der
Universitäten und Hochschulen auf 271 Prozent bei Professoren, auf
278 Prozent bei wissenschaftlichen Mitarbeitern und auf ca. 193
Prozent beim nichtwissenschaftlichen Personal. Im Jahrzehnt 1970
bis 1980 ging das Wachstum zurück auf 184 Prozent bei Professoren, 134,6 Prozent bei wissenschaftlichen Mitarbeitern sowie ca. 155
Prozent beim nichtwissenschaftlichen Personal. Im darauffolgenden
Jahrzehnt kam es schließlich zu einem Rückgang auf Größenordnungen, die Stagnation bedeuteten. Bei den Professoren findet man
nun ein »Nullwachstum« auf 99,2 Prozent; 117,6 Prozent sind es bei
den wissenschaftlichen Mitarbeitern, ein jährlicher Durchschnitt von
1,7 Prozent (also einen Mitarbeiter zusätzlich auf ca. 60 Beschäftigte), was natürlich, mit »Wachstum« nichts mehr zu tun hat.
In Ostdeutschland, dessen Universitäten und Hochschulen für eine
moderne Gesellschaft 1990 keineswegs überdimensioniert waren,
verringerte sich die Professorenschaft auf etwa 60 Prozent (von
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7.325 auf gegenwärtig ca. 4.500). Weitere bedeutende Streichungen
von Personalstellen sind angekündigt
Bildung und Gesellschaft – ein janusköpfiger Zusammenhang
Gehen wir das Thema Gesellschaft-Bildung-Universitäten ganz von
vorn an oder von unten, dann ist zunächst Gesellschaft ein assoziierter Zustand von Menschen. Der Mensch ist das Produkt selbstreferentieller, kognitiv vermittelter Beziehungen seines Tuns. Davon ist
auszugehen, auch wenn im Zeitalter virtueller Kulturwelten es so
scheinen mag, daß man darauf nicht mehr abheben muß, daß es
eventuell genügt, bis zur Marktwirtschaft zurückzugehen als dem
neoliberalen Urgrund aller nennenswerten Seinszusammenhänge.
Hier wollen wir uns aber darauf beschränken, daß die geistige, die
kognitive Komponente der Tätigkeit des Menschen, die von Anfang
an sein Vorteil war in der Evolution, sich arbeitsteilig verselbständigte und zu einem eigenständigen, hochdynamischen Bereich entwickelte, der kreativen wissenschaftlichen Tätigkeit. Wissenschaft,
stellte Marx fest, ist allgemeine Arbeit, die zur Verfügbarkeit durch
die Gesellschaft allen konkreten Arbeiten vorgelagert ist, aus denen
sie sich in einem langen Prozeß ihrer kognitiven Durchdringung herleitete (vgl. MEW 25: 113f.).
Weil Bildung aufwendig ist, ist damit immer die Frage verknüpft
– heute aber in verschärfter Form, wo Geld und andere Ressourcen
geheimnisvollerweise knapp sind wie nie zuvor –, ›wieviel Bildung
und Wissenschaft brauchen wir denn?‹ Jedoch ist es inzwischen gar
nicht mehr so wichtig, nach dem Wieviel von Wissenschaft zu fragen, das die Gesellschaft braucht – das Vorhandensein wissenschaftlichen Wissens und seiner praxisverwendbaren Derivate ist eine conditio sine qua non der ganzen menschlichen Existenz. Es ist eine
Zwangsvoraussetzung wie die, daß ohne freien Sauerstoff die Evolution nicht hätte stattfinden können, und daß, nachdem die Evolution selbst freien Sauerstoff produzierte, es zu einer referentiellen
Abhängigkeit kam.
Die Eskalation der Evolutionsdynamik hat also ein nicht mehr
umkehrbares wechselseitiges Aufeinanderangewiesensein bewirkt.
Dieser Logik folgend, wäre es für die heutige Hochzivilisation ein
akutes Existenzrisiko, auszuprobieren, um wieviel man das wissenschaftliche Potential und damit die Intensität des Wissenschaftsimpacts herunterfahren kann, von dem dieses ganze zivilisatorische
Universum generativ abhängt.
Der Gesamteffekt der geistigen Entwicklung (nun vorhanden als
Wissenschaft und Bildung) ist die Gewinnung einer größeren korporativen Effektivität in der Umgestaltung und Aneignung der Natur
durch menschliche Tätigkeit. Nach der langen Geschichte seines
schöpferischen »Undoing« (J. Kingdon) hat der Mensch heute voll
zu tun, unter Aufbietung seiner ganzen wissenschaftlichen Produktivität, sein Verhältnis zur irdischen Natur wieder zu normalisieren
und zugleich das Aufkommen an notwendigen Ressourcen zu vermehren. Ob die heutige Zivilisation erhalten bleibt und prosperiert
oder sich in immer neuen, sinnlosen Effizienzsteigerungen zugrunde
richtet, ist zuallererst eine Frage der Schaffung von wissenschaftlichen Mitteln zur Lösung existentieller Probleme.

»Die hegelianische Überheblichkeit«, meint Wolf
Lepenies auf einem Zukunfts-Symposium in Hannover, die in der westlichen
Moderne mit dem Markt als
Fahnenträger das historische Klassenziel begrüße,
müsse durch die »Einsicht
in die Pluralität des Modernisierungsprozesses« abgelöst werden (nach Ruth
Kuntz-Brunner in: DUZ
23/1999, S. 14).
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Anfang der sechziger Jahre
betrug in der BRD der Anteil
der Hochschulabsolventen
etwas unter fünf Prozent eines atJ.* Seit den späten
sechziger Jahren hat sich in
der öffentlichen Meinung der
Erwerb einer Hochschulqualifikation als private Ressourcen-Bildung im Wirtschafts- bzw. im Verdrängungswettbewerb und als
Schubkraft des persönlichen
Aufstiegs weithin durchgesetzt. Aus den damaligen
fünf Prozent sind inzwischen
einige 20 Prozent geworden
und die Tendenz des kommenden Jahrhunderts geht
auf 30 Prozent und mehr zu.
Die Zahl der erfolgreichen
Abschlüsse eines Studiums
liegt jedoch weit darunter,
insbesondere in Deutschland.
(*atJ – ›alterstypischer Jahrgang‹; Frequenz eines Geburtenjahrganges. Statistischer Begriff, nach dem errechnet wird, wie hoch,
wenn das Lebensalter für
die Betrachtung wichtig ist,
der Anteil von Personen mit
bestimmten sozialen Merkmalen in der Gesamtheit
ausfällt. Die Häufigkeit des
Abiturs zum Beispiel kann
man nicht auf die gesamte
Bevölkerung oder »alle Jugendlichen« beziehen.)
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Wissenschaftliches Wissen – Kognition, organisiert in wissenschaftlichen Disziplinen – wird zwischen den Generationen durch Bildung
vermittelt beziehungsweise angeeignet. Bildung erhält damit im
Laufe der Zeit den Status einer wirtschaftlich verwertbaren Ressource. Mit der umfassenden technisch-produktiven Verwertung von
Wissen entstand ein Massenbedarf an Wissenschaft und damit an
Trägern von wissenschaftlichen Kenntnissen. Zugleich wuchs das
Erfordernis nach Wissenschaft und entsprechender Bildung über die
Verwendung in der Produktion hinaus zu ihrer Verwendung in tertiären Bereichen. Wissenschaftliche Kognition und ihre Vermittlungsform, Bildung, mündet, was aus vorhergehendem folgt, in einen exzessiven Wachstums- und Verbreitungsprozeß, in dem sich
Wissen respektive Bildung nicht nur als eine äußerst nachhaltig
wirksame, sondern auch als eine sehr preiswerte Ressource erweist.
Wissenschaft und Bildung sind jedoch eine ungleich verteilte
soziale Ressource. Sie wird angeeignet mit dem Ziel, soziale Ungleichheit für sich auszugleichen, ist also vorzugsweise ein Bestreben derer, die keine anderen Ressourcen geerbt haben und keine
andere Ressourcenbildung vornehmen können. Dieses Bedürfnis,
sich solche Ressourcen anzueignen, übersteigt inzwischen das
volkswirtschaftliche Bedürfnis nach ihnen – jedenfalls soweit es der
Arbeitsmarkt vermittelt – beträchtlich. Das hat in nicht geringem
Umfang sowohl mehr Gleichheit hervorgebracht, insofern eine
wachsende Zahl von Menschen an einem gehobenen Lebensstil und
Lebensstandard teilnehmen, soziale Prozesse mitgestalten können,
die Abgehobenheit von Eliten durch die Masse hochrangiger Bildungspotentiale relativiert wird und anderes mehr; hat auf der anderen Seite aber auch neue Ungleichheiten gefördert.
Die Lohnabhängigen sind aufgespalten, das ist ein erster gravierender Tatbestand. Die Hochqualifizierten verdienen mehr. Die auf
dem Niveau von »Angelernten« Beschäftigten (das heißt ohne Abschluß, aber nicht unbedingt in völlig unbedarften Hilfsprozessen)
gleich 100 gesetzt, verdienen die Hochschulabsolventen in Deutschland 205, in Großbritannien 239, in den USA 256 Prozent (vgl. DUZ
6/1999: 7). Diese Differenz ist jedoch niedriger als früher. Für 1976
wurde (für Deutschland) ein Unterschied von 243 Prozent gemessen.
Weiter (geschichtlich) zurückgreifende Untersuchungen berichten
über Unterschiede bis zu über 400 Prozent. Der Rückgang ist also
bedeutend – und die Differenz wird sich vermutlich weiter und weiter abbauen bis auf eine imaginäre Größe, wo sie als soziales Trauma
nicht mehr relevant ist (vgl. Windolf1990: 233f.).
Das aber schließt nun nicht aus, daß sich die Einkommensunterschiede innerhalb der Gruppen von Hochqualifizierten vergrößern.
Sie werden sich, mangels günstigerer Angebote, trotz gleichen Qualifikationsniveaus, über eine Unzahl von Bereichen mit den unterschiedlichsten Qualifikationsanforderungen zerstreuen, bis weit in
Anlerntätigkeiten hinein und dort für eine Verdrängung der weniger
Qualifizierten sorgen. Damit geht auch die Zersplitterung der sozialen Schicht der Lohnabhängigen weiter. Denkbar ist eine Tendenz zu
einer Art doppelter Polarisierung der ganzen Gesellschaft: in höherwertige und geringerwertige Qualifikationen, in mit Arbeitsplätzen
Versorgte und in chronisch Arbeitslose.

MEYER Hochschulen

Den von Windolf vermuteten Prozeß, der hier und da die Besitzstände der überkommenen Eliten untergräbt, sollte man sich weder
als zu einfachen, noch als allzu verwickelten Vorgang vorstellen. Die
Angehörigen etablierter Eliten empfinden keine existentielle Furcht,
weil eine nach Ressourcen gierende »Masse« auf sie zukäme, sondern sie sehen den ganz selbstverständlichen Zustand der Weltbedeutung ihres Milieus, ihrer geistigen oder nationalen oder industriellen
Kultur in Gefahr (zum Beispiel, daß Humboldt an deutschen Universitäten nichts mehr gelte, daß »deutsche Schüler bei internationalen
Wettbewerben« immer schlechter abschneiden, Sportler in Sydney
acht Medaillen weniger als in Atlanta erringen, den Deutschen
einige Tausend Computer-Experten fehlen etc.). Sie reagieren nicht
hysterisch-paranoisch, sondern kalt rechnend. Der Ansturm auf die
Hochschulen findet bei ihnen keine ungeteilte Zustimmung, die
wachsenden Mittelanforderungen werden – ohne nähere Begründung – zurückgewiesen und es wird die Losung ausgegeben, ›mehr
Leistungen für weniger Geld‹. Man macht sich immer weniger
Mühe, ein solches Desaster mit den Bedingungen des Standorts
Deutschland zu begründen. Die vorherrschende Entscheidungslogik
lautet: Basta! – die Politik erhält den Auftrag, mit Hilfe des Fiskus
die weitere Expansion des Hochschulwesens einzudämmen.
Damit verlagert sich das Paradoxon der Bildungsexpansion auf
eine neue Handlungsebene. Der sich selbst überlassene Arbeitsmarkt
ist außerstande, den kulturellen Ansprüchen einer modernen Gesellschaft und einer zu fordernden Sozialverträglichkeit in ihr gerecht zu
werden. Die neoliberale Erwartung, daß mit dem Zurückfahren der
Anzahl von Hochqualifizierten die Dinge sich von selbst richten, ist
eine Illusion. Die aus den Bedürfnissen der modernen Gesellschaft
hervorgehende starke Bildungsdynamik ist einerseits ein spezifischer Entwicklungsvorteil, zugleich aber eine gewaltige Herausforderung und Belastung für die öffentlichen Haushalte, die Wissenschaft und Hochschulen aufbauen und unterhalten müssen. Darüber
hinaus stellen sich kulturelle und soziale Ansprüche ein, deren Einordnung in die sozialen Strukturen spezielle Mittelaufwendungen
und Steuerungsfähigkeiten erfordert. Beide Leistungen könnte aber
eine moderne Gesellschaft erbringen, weil mit wachsender Bildung
und Hochqualifikation so großer Bevölkerungsteile und mit einem
schier unerschöpflichen Arbeitsangebot auf mittlerer und unterer
Ebene alle Voraussetzungen gegeben sind, umschichtbaren gesellschaftlichen Reichtum und disponible Ressourcen zu schaffen. Im
Falle des Mißlingens (und genau dort wird die neoliberale Sackgasse
enden) wird die moderne Gesellschaft einer superreichen Großfamilie gleichen, deren moralisch-sozialer Zusammenhang sich in Exzessen von Ausgrenzung, Gewalt, Haß und allerlei Perversitäten
zersetzt.
Bildung als Struktureffekt
Die Grundlage des (neo)liberalen Verständnisses von Gesellschaft ist
die soziale Differenzierung nach dem Eigentum und die maximale
Eigentumsverwertung durch die Eigentümer-Akteure. Dieser Vorgang selbst wird durch sogenannte Marktkräfte, die zugegebenermaßen blind und eben deshalb gerecht, unparteiisch und effektiv
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Anfang Dezember 2000
wurde im Bundesland Sachsen vorgeführt, wie dieser
Mechanismus funktioniert:
Ein Gremium, das sich erklärtermaßen nur aus Nichtlandeskindern zusammensetzt, also eine an Beratungstischen agierende, dezidiert bürokratische
Behörde, setzt die Forderung nach Reduzierung des
sächsischen Hochschulwesens um 1.715 Stellen in
praktische Regelungen um.
Das sieht dann so aus, daß
die aus guten universitären
Gründen seit Jahrzehnten
an den Technischen Universitäten etablierten Geistesund Sozialwissenschaften
abgeschafft werden. Was
das Land braucht, sind einspurige Fachleute, Spezialisten, festgelegt auf ein enges, kostengünstig vermitteltes, zugleich unmittelbar
verwertbares Expertenwissen. Was wegrationalisiert
werden soll, ist das universitäre Denken – in diesem
Fall die historische Errungenschaft der Volluniversität.
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Heute sind, trotz eines
Anteils von mehr als 20
Prozent atJ mit Hochschulbildung (darunter aber ein
großer Teil mit nicht abgeschlossener), noch weit
unter 20 Prozent der Gesamtheit der Beschäftigten
Hochschulgebildete. Sie
werden in den nächsten
zwei Jahrzehnten auf
30 Prozent und mehr ansteigen. Ein weiteres Drittel
wird eines mittleren Bildungsniveaus bedürfen,
was man am besten durch
eine Revitalisierung des
Typs der nichttechnischen
DDR-Fachschulen realisieren könnte (sie bildeten
seinerzeit 46 Prozent aller
DDR-Fachschulkapazitäten). Ein letztes Drittel umfaßt einfache Facharbeiterund Anlernqualifikationen.
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sind, reguliert. Abgefedert wird der so ausgelöste allgemeine Verdrängungskampf durch Steuerungen (Umverteilung von Erträgen in
Geldform), die die soziale Verträglichkeit des Ganzen gewährleisten
(sollen). Weitere Steuerungen zur Zivilisierung der ökonomischen
und politischen Macht der Eigentümer-Akteure ergeben sich durch
parlamentarische Verfahren und den Rechtsstaat.
Die Hauptstrukturachsen liberalistisch (kapitalistisch) verfaßter
Gesellschaften sind also das Eigentum, sowie die Entgegensetzung
von geistiger und körperlicher Arbeit. In der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts verschiebt sich eine dieser Achsen durch die wissenschaftlich-technische Revolution. Während die Differenzierung nach
dem Eigentum bestehen bleibt, verwandelt sich die Hauptachse der
Arbeitsteilung als Gegensatz körperlicher und geistiger Arbeit durch
den technischen Progreß in den Gegensatz von kreativer und repetitiver Tätigkeit. Kreative und repetitive Tätigkeit bilden dabei ein
Kontinuum, bei dem von links nach rechts die kreativen Elemente
abnehmen und die repetitiven zunehmen. Dieser Modernitäts-prozeß, in dem stets starke Turbulenzen stattfinden werden, erfordert ein
wachsendes Bildungsniveau aller Mitglieder der Gesellschaft auf der
Grundlage eines starken Hochqualifikations- beziehungsweise
Hochbildungssektors.
Allerdings lassen sich die durch Eigentumsunterschiede gegebenen sozialen Differenzierungen sowie ihre weitgehenden Folgen in
absehbarer Zukunft nicht überwinden. Der gegenwärtige Trend zur
ständigen Ausgliederung von lebendiger Arbeitskraft mündet ein in
einen hoch bleibenden Sockel von Arbeitslosigkeit, in zerrissene
Berufsbiographien und in Beschäftigung unter dem Qualifikationsniveau, insbesondere bei Frauen und Jugendlichen. Ein, allerdings
weniger gravierendes, Detail ist die sogenannte Akademikerarbeitslosigkeit. Hier liegt das Problem eher im Bereich unterqualifizierter
und berufsfremder Tätigkeit.
Was langfristig aus dieser Erosion sozialer Verhältnisse folgt, läßt
sich nur begrenzt überblicken. Schwere Erschütterungen der Gesellschaft scheinen jedoch kaum vermeidbar. Neben der bereits akuten,
gewaltbereiten Radikalkritik von rechts kann nicht ausgeschlossen
werden, daß sich als Folge wirtschaftlicher Ausgrenzung künftig ein
links-radikales Chaotentum stärker ausbreitet. Das neoliberale Gesellschaftsverständnis steht dem ziemlich ratlos gegenüber. Unter
den gegenwärtigen Umständen bleibt einzig jene ›Uralterfahrung‹
gültig, daß gesellschaftliche Mißstände zu Rebellionen führen und
daß diese immer anders begannen und anders verliefen, als erwartet
wurde.
Auch das aus der Bildungsdifferenzierung resultierende soziale
Gefälle kann auf absehbare Zeit nicht überwunden werden. Jedoch
läßt sich seine weithin beschädigte soziale Verträglichkeit verbessern oder wiederherstellen. Notwendig dazu ist unter anderem die
Verbesserung der öffentlichen Ordnung, die Gewährleistung von
mehr Rechtssicherheit, mehr gesellschaftliche Aktivität in »freier
Trägerschaft«, die Steigerung des kulturellen kommunalen Angebotes im weitesten Sinne des Wortes. Die Bedeutung dieser Faktoren
zeigen fast alle einschlägigen demoskopischen Untersuchungen.
Pierre Bourdieu hat das Befinden seiner Tausenden von Probanden
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im suburbanen Umfeld französischer Großstädte auf die griffige Formel vom »Gefühl von beständiger Sinnlosigkeit« (Bourdieu 1997)
gebracht.
Aber den entscheidenden Bereich stellt doch die unter den gegebenen Umständen weiterentwickelte Wirtschafts-, Arbeits- und
Betriebskultur dar. Durch den Massencharakter dieser Sozialverhältnisse, insbesondere durch die kultivierende und zivilisatorische
Wirkung von Bildung und Qualifikation, entstehen in allen Regionen
beträchtliche Bevölkerungspotentiale, die durch ihre besondere Interessenlage fähig sind, eigene wirtschaftliche beziehungsweise berufliche Lebensinhalte hervorzubringen. Bei hinreichendem Masseneffekt sollte dies ausreichen, Eigentums- und Machteliten in ihrer
disfunktionalen Wirkung und Selbstherrlichkeit zu beschneiden. Das
heißt, eine zahlreiche hochgebildete und sozial-aktive Gesellschaftsschicht gibt Grund zur Hoffnung auf eine Alternative zur neoliberalen Versinterung und Unverträglichkeit der gesellschaftlichen
Verhältnisse. Hoffnungen, mehr nicht, aber immerhin berechtigte
Hoffnungen. Einstweilen dominiert jedoch neoliberal inspirierte
Borniertheit auch den Bildungsbereich.
Die neoliberale Unverträglichkeit von Bildung und Wissenschaft
Der neoliberale Zeitgeist reagierte auf das rapide Anwachsen der
Bürger mit Hochschulqualifikation vor allem mit dem Horrorszenarium einer wachsenden strukturellen Fehlbildung des deutschen
Beschäftigtenpotentials. Die Rede war – so Helmut Kohl 1986 – von
der »Überproduktion von Qualifikation«. Windolf, den Diskurs Anfang der achtziger Jahre kommentierend, schreibt: »Arbeitslose
Ingenieure, Lehrer und Juristen (später kamen Betriebs- und Volkswirtschaftler hinzu – H.M.) werden als besonders bedrohliches Signal einer wirtschaftlichen und politischen Krise wahrgenommen«
(Windolf 1990: 203). Aus der Nahperspektive (1990) konnte Windolf
offenkundig den mittelfristigen zeitlichen Horizont dieser Vorgänge
nicht deutlich genug sehen. Die Umstellung der Wirtschaft auf hochqualifizierte Belegschaften kam langsamer in Gang, als der technische Fortschritt hatte vermuten lassen. Zudem wurden Arbeitsplätze
im Bereich älterer Technologien beseitigt (vor allem in Banken und
Verwaltungen, wo der PC-Einsatz traditionelle Tätigkeiten ablöste).
Gleichzeitig begannen die staatlichen Einrichtungen, Arbeitskräfte
freizusetzen. Diese Strukturwandlungen gingen vor allem zu Lasten
der Frauen vor sich – zweifelsohne ein Verdrängungsvorgang, der
eine hohe Quote Hochqualifizierter in der erwerbstätigen Bevölkerung zur Voraussetzung hatte.
Die Zahlen und einige sehr offenkundige Tatsachen in der Wirtschaft sprechen insgesamt jedoch gegen eine Apokalypse massenhaft sozialabgestürzter Akademiker. Nach einer neueren Statistik des
Instituts der deutschen Wirtschaft, Köln (IDW 2000) gab es (1999)
198.000 Arbeit suchende Akademiker, 13 Prozent weniger als 1997.
Ebenso viele waren es 1993. Bis 1997 war deren Zahl auf 227.000
gestiegen. Seit 1994 rechnet man mit ca. 275.000 Hochschulabschlüssen (1986 = 156.000), also sind heutzutage ca. 83 Prozent
eines Absolventen-Jahrgangs akut arbeitslos. Ob 80 Prozent oder
100 Prozent eines Absolventenjahrganges: Die Arbeitslosenquote,

Schon seit längerem wird
das Gespenst einer verheerenden Akademikerarbeitslosigkeit, begleitet vom Fehlen
unmittelbar produktiv Tätiger
mit hohen Berufsfähigkeiten
beschworen. Ging man in
den siebziger Jahren von
26.000 arbeitslosen Hochschulabsolventen aus (eine
Zahl, die sich bis 1988 auf
140.000 erhöht hatte), so
rechnete man für Ende der
achtziger Jahre mit einer Arbeitslosenzahl, die einem
vollen Absolventenjahrgang
entsprach. Dies, so war anzunehmen, würde sich im
weiteren Verlauf noch beträchtlich steigern. Windolf
errechnete, daß bei einzelnen Gruppen ein verheerender Effekt eintrat. Vom Basisjahr 1975 aus gesehen,
habe sich die Arbeitslosigkeit bis Ende der achtziger
Jahre bei weiblichen Fachhochschulabsolventen auf
730 Prozent, bei Frauen mit
Hochschuldiplom auf 1.519
Prozent erhöht. Das sei
noch sehr unvollständig,
weil ein beträchtlicher Teil
der Frauen mit Fachhochund Hochschuldiplomen
ziemlich bald aus der Erwerbstätigkeits verschwinde.
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Das Institut der Deutschen
Wirtschaft unterscheidet
dankenswerterweise für
1999 zwischen West und
Ost. Während 1999 in den
westdeutschen Ländern
4.530 weniger Akademiker
auf Jobsuche waren als
1998 (immerhin ein Minus
von 3,1 Prozent), waren im
geringer bevölkerten Osten
4.170 mehr arbeitslos – ein
schon fast charakteristisch
zu nennender Zuwachs von
7,9 Prozent.
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bezogen auf die Frequenz des Hochqualifiziertenpotentials, ist offenbar seit den frühen achtziger Jahren ziemlich stabil geblieben.
Die Altersstruktur dieser Arbeitslosen wird leider nicht mitgeteilt.
Sie verteilt sich aber mit Sicherheit über mindestens 30 Jahrgänge –
zum höheren Alter hin vermutlich zunehmend. Das ergäbe durchschnittlich je Jahrgang eine Quote von 2,8 Prozent, wobei allerdings
die (beträchtlich höhere) Rate bei den Frischdiplomierten nicht
berücksichtigt ist (sie soll 1992 bei 22 bis 24 Prozent gelegen haben,
gegenwärtig bei 11,8 Prozent (im Osten bei 5,3) – was unklar bleibt
ist, ob es sich um einen Trend handelt oder bloß um »ein gutes
Jahr«). Mitgeteilt wird auch nicht, wie viele eine berufsfremde
Tätigkeit akzeptieren beziehungsweise weit unter ihrer Qualifikation
tätig sind und es aufgegeben haben, in einen Beruf mit wissenschaftlicher Qualifikation zurückzukehren. Gezählt werden nur die
Unverzagten, die um entsprechende Arbeitsangebote nachsuchen. Es
gibt das böse Wort, daß Deutschland die gebildetsten Würstchenverkäufer und Taxifahrer der Welt hat. Zugleich gibt es ein Konzept, der
Wirtschaft per Greencard 30.000 hochqualifizierte Kräfte aus dem
Ausland zuzuführen. Was hier deutlich wird, ist nicht das »Paradoxon der Bildungsexpansion« (IDW 2000: 218), das die Neoliberalen
seit 15 Jahren umtreibt, sondern die Schwerfälligkeit einer nicht
technik- aber wissenschaftsskeptischen neoliberalen Wirtschaft, notwendige Strukturumstellungen zügig und effektiv zu vollziehen. 2,8
Prozent je Altersjahrgang: Dieses Phänomen ist ärgerlich, aber nicht
desaströs. Es handelt sich nicht um strukturelle Fehlbildungen, sondern um eine ›Anpassungsschwäche‹.
Es gibt daher keinen Grund, von einer verheerenden Akademikerschwemme zu sprechen, die man durch einen kräftigen Rückbau der
Hochschulen austrocknen müsse. Vielmehr zeichnet sich gesamtdeutsch bei Ärzten, Apothekern, Lehrern, Naturwissenschaftlern und
in Sozialpflegeberufen ein nicht unbedeutender Rückgang der Stellensuchenden ab. Im Falle der Informatiker vermutet die Bundesregierung bekanntlich ein Defizit von Zehntausenden, das sich fortsetzen wird. Statt eines errechneten Bedarfs von 45.000 betreiben
derzeit nur 19.000 ein entsprechendes Studium. Wenn der Politiker
Rüttgers ›Kinder statt Inder‹ fordert, so verkennt er unter anderem
die Schwierigkeit, deutschen Kindern die Akzeptanz von oder gar
Begeisterung für Mathematik und Informatik beizubiegen.
Nun ist die Arbeitslosigkeit unter Hochqualifizierten nicht nur intern mit sich selbst, sondern auch extern zur Gesamtarbeitslosigkeit
in Beziehung zu setzen. Es ist nachgewiesen, daß die Hochschulabsolventen deutlich weniger häufig arbeitslos sind als weniger hoch
Gebildete. Der statistisch exakte Nachweis gilt jedoch als schwierig.
Nach Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung lag sie im Sommer 2000 um 4,3 Prozent im Osten und 5,5
Prozent im Westen. Im Bundesland mit der höchsten Arbeitslosenquote in Deutschland, in Sachsen-Anhalt, lag sie bei 3,5 Prozent.
Umgekehrt hat sich die Arbeitslosenquote bei Ungelernten drastisch
erhöht: von 13,3 (1993) auf 25,8 Prozent (1998) (Daten IAG, © Globus 6418).
In diesem Phänomen stecken, wie erwähnt, zwei Effekte: ein positiv zu deutender, nämlich Bildung sichert – zumindest in einem
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statistisch meßbaren Umfang – höhere beruflich-wirtschaftliche Disponibilität; und ein negativ zu deutender: höhere Bildung verdrängt
in der Qualifikationsskala tiefer gelegene Beschäftigte.
Es gibt aber noch eine andere Wirkung, die weniger hartnäckig
diskutiert wird. Die vielen Hochqualifizierten treten als Konkurrenten gegen die an, die, auf bereits vorhandene Privilegien gestützt, in
der Lage wären, den Gegenwert für ihre Bildung auch zu bezahlen
(die dies aber nicht tun, weil es in Deutschland – im Gegensatz zu
den USA zum Beispiel oder zu englischen oder französischen oder
gar japanischen Eliteinstituten noch keine Studiengebühren an öffentlichen Hochschulen gibt). Hierin verbirgt sich das eigentliche
Problem. Offenbar sind die Arrivierten inzwischen in Sorge um ausbrechende Verdrängungskämpfe. Sie befürchten, daß durch Bildung
soziale Chancengleichheit entsteht und daß damit die Anzahl der
Fälle wächst, bei denen der soziale Aufstieg von der Leistung, vom
persönlichen Format des Menschen abhängt und nicht von den Beziehungen in einem exklusiven sozialen Umfeld.
Allerdings führt die ›Bildungsexpansion nicht – wie oben schon
erwähnt – dazu, daß die sozialen Unterschiede schlechthin ausgeglichener und verträglicher werden, sondern sie trägt eher dazu bei, daß
diese sich revitalisieren und an Unverträglichkeit gewinnen. Andererseits ist nicht zu verkennen, daß durch die Expansion der Hochschulbildung ein Moment der sozialen Egalisierung in die Gesellschaft kommt. Es ist schon gravierend, ob eine Person von 450 den
Status der Hochqualifikation erlangt (wie im Wilhelminischen Preußen) oder 25 von 100. Es ist dabei aber nicht anzunehmen, daß ein
solcher Effekt nur in eine einzige Richtung wirkt.
Bildung ist eben nur eine Komponente in der auf Arbeitsteilung
beruhenden sozialen Struktur. Sie ermöglicht ein fortgeschrittenes
Maß an Chancengleichheit, weil sie eine Ressource ist, die Menschen beim Ausbau ihrer sozialen Lage nutzen können, aber sie ist
ein unsicherer Besitzstand – im Unterschied zum Eigentum an Kapital, an Immobilien, zu familiärer Statuszugehörigkeit –, denn es
hängt vom Angebot an Arbeitsplätzen ab, ob man seine Qualifikation
verwerten kann oder nicht.
Daraus ergeben sich konfliktreiche Konsequenzen: Hochqualifikationen sind eine Ressource, eine sichere Lebensrevenue elitärer und
arrivierter Schichten, die, insoweit sie die Schlüsselposition in Wissenschaft und Forschung besetzt halten, damit zugleich einen wirksamen Beitrag für die Weltgeltung deutscher Technik und Wirtschaft
leisten. Sie sind eine »meritokratische Elite« mit ausgeprägten
Schließungstendenzen, aber zugleich auch eine »Funktionselite«,
die einen bestimmten Bedarf an Erneuerung und Revitalisierung
durch den Zustrom hochbefähigter Menschen hat.
Insofern aber moderne Hochqualifikationen diesen exponierten
Personenkreis überschreiten, also wirklich massenhafte Qualifikationen sind, sind sie ein einfaches, aber ebenso vielseitig wirksames
Strukturelement im gesellschaftlichen Organismus. Der heute in den
jüngeren Jahrgängen erreichte Stand von 25 Prozent atJ ist nur ein
Durchgangsstadium. Er ergibt sich daraus, daß Umstände eingetreten
sind, daß die Marge von 30 Prozent, wohin die Dinge am Ende der
achtziger Jahre tendierten, inzwischen wieder unterschritten wurde.
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Woher wir kommen, kann
man bei Windolf dokumentiert finden, wenn er mitteilt,
wie sich die Studierenden in
einer extrem klassenprivilegierten Gesellschaft, dem
Wilhelminischen Deutschland, zusammensetzten. Bei
Ärzten, Apothekern, Rechtsanwälten/Richtern lag 1887
die Weitergabe des Berufs
an den Sohn bei oder über
60 Prozent. 1887-1891
gehörten die Eltern (Väter)
der 12.565 Studenten
Preußens zu ca. 23 Prozent
der gesellschaftlichen Oberschicht an, Unternehmer,
Handwerker und Kaufleute
waren mit 35 Prozent vertreten, mittlere Beamte mit
21 Prozent, mittlere und
kleine Landwirte mit 12,5
Prozent. Väter mit dem
Status Angestellter und Arbeiter zählten 0,4 Prozent
(vgl. Windolf 1990: 58;
eigene Berechnungen).
Bis 1934 hatte sich diese
»Berufsvererbung« auf über
70 bis 81 Prozent verstärkt
(vgl. Windolf 1990: 78).
Diesen Trend verfestigte die
Nazi-Herrschaft durch die
von ihr betriebene berüchtigte Schließung (starke
Zugangsbeschränkung)
der Universitäten und
Hochschulen.
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Die moderne Gesellschaft muß sich folglich entscheiden: Sollen Bildung und Wissenschaft, woraus sie erwächst, vorrangig ein Funk- tionselement moderner Ressourcenverwertung sein, vereinnahmt von
einer Minderheit meritokratisch-funktioneller Eliten, was nach Lage
der Dinge immer auf die Verwertung von Kapital hinausläuft; sollen
Bildung und Wissenschaft also eine Veranstaltung sein, die von der
Wirtschaft, das heißt von den großen Unternehmen dominiert wird,
oder ein Kulturgut moderner Zivilisation, ein Element moderner Lebensqualität? Was nicht ausschließen würde, daß man auch, je nach
den konkreten Umständen, einen nachhaltigen wirtschaftlich-produktiven Gebrauch davon machen kann.
Mehr noch, sollte man nicht annehmen, daß die Wirkung von Bildung und Wissenschaft viel nachhaltiger sein würde, solange sie
nicht vereinnahmt ist von elitären Sonderinteressen und sekretiert
wird von der auf einzelne wirtschaftlich-technische Ziele gerichteten
und beschränkten Verwertung? Kann man also aus der konservativliberalen Unverträglichkeit von Bildung und Wissenschaft, soweit
sie eine Massenveranstaltung ist, herauskommen und diese Lebenselexiere der Gesellschaft anders, sowohl komplexer als effektiver in
den sozialen Organismus und seine Stoff- und Wertkreisläufe einordnen?
Die Frage ist hier – und das ist der eigentliche dissente Ausgangspunkt des Hochschuldiskurses –, wie man sich die kommende
Gesellschaft vorstellt: als ein arbeitsteilig differenziertes homöostatisch-systemisches Sozialgebilde oder als ein von Verdrängungskämpfen, von feindlichen sozialen Polarisierungen, Interessendissens und Strukturanachronismen versinterter und vernarbter Torso,
in dem das sozial Überalterte nicht vernünftig absterben und das
Neue nicht recht gedeihen kann – in welchem die weitere Expansion
der Hochschulen als unmöglich und dafür ihr Rückbau als unvermeidlich angesehen werden.
›Stagnative Förderung‹ als Rettung des Bildungsprivilegs
1977 ereignete sich eine entscheidende Zäsur im bundesdeutschen
Hochschulwesen. Die Zulassungsbeschränkungen wurden weitgehend aufgehoben. Die Zahl der Studienanfänger stieg zwischen
1978 und 1987 um 27 Prozent. Das geschah jedoch extrem fächerspezifisch. So stieg der Zuwachs in den Wirtschaftswissenschaften
bei Männern um 70 Prozent, bei Frauen um 179 Prozent (vgl. Windolf 1990: 111).
Ohne sich in der Menge möglicher statistischer Untergliederungen
zu verlieren, ist leicht einzusehen, daß die rasche Erweiterung der
Zahl der Studierenden in den siebziger und achtziger Jahren einem
Doppeleffekt geschuldet war. Die Veränderungen in der Produktion,
in der Industrie, in der gesamten Wirtschaftsstruktur, das hohe Innovationstempo der Technik und das Anwachsen des tertiären Sektors,
die in den frühen sechziger Jahren einsetzten und die sich immer
mehr steigerten, haben zu einer anderen Lage im Arbeitskräftebedarf
geführt. Das Qualifikationserfordernis stieg, der Typus des wissenschaftlich gebildeten, das heißt, geistig umsichtig und selbständig
arbeitenden Beschäftigten wurde nun massenhaft verlangt. Daraus
gingen dann Tätigkeiten hervor, die sich von den herkömmlichen
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durch vielseitigere Anforderungen und mehr geistige Inhalte unterschieden, die weniger körperlich anstrengend waren, weniger
monoton und schmutzig und die zudem Aufstiegsmöglichkeiten
versprachen.
Natürlich veränderte das die Vorstellungsmuster von einer modernen Arbeitswelt bei Millionen Menschen. Das Bedürfnis, solche Berufe zu erlernen, stieg steil an. Zwar blieb die BRD dabei hinter den
USA und Japan weit zurück, aber der Druck der Bevölkerungsbedürfnisse nach höherer Schulbildung verstärkte sich stetig.
Per politischer Entscheidung wurde schließlich, gegen den Protest
der Konservativen, die Limitierung der Ausbildungsplätze an Universitäten und Hochschulen abgeschafft. Es wurde schnell klar, daß
die ohnehin schon hohen Studienfrequenzen der späten siebziger
Jahre nur ein Anfang waren. Auf diese Erwartung hin passierte das,
was vorherzusehen war. Die Meinungsführer der Öffentlichkeit reagierten pessimistisch, abwertend auf die »nichtintendierten Folgen
der Bildungsexplosion« (vgl. Windolf 1990: 200). Es wurde die
oben erwähnte ›Apokalypse‹ der Akademikerarbeitslosigkeit errechnet. Zugleich wurde ›arbeitsteilig‹ ein düsteres Szenarium für die
Universitäten und Hochschulen entworfen. Vor allem wurde beklagt,
daß keine Eliteausbildung mehr stattfände, daß die Universitäten »in
der Masse ersticken« werden (so der spätere bayrische Wissenschaftsminister Wild in: Stifterverband 1981). Es entstand der
Kampfbegriff der »Massenuniversität«. Im common sense der bundesdeutschen Gesellschaft ist also genau das passiert, was Max Weber, der »für diesen Prozeß bereits den Begriff der ›sozialen
Schließung‹ geprägt« hatte, über ihre Vorgehensweisen erkannt hat.
Windolf beschreibt dies, Weber folgend, so: »Eine soziale Gruppe
sichert ihre (wirtschaftliche) Macht, indem sie konkurrierende
Gruppen von den Ressourcen und Mitteln der Machterhaltung ausschließt« (Windolf 1990: 54). Aber auch für die potentiellen ›parvenüs‹ hat dies Konsequenzen, denn »sozialer Aufstieg durch die
Universität kann nur gelingen, wenn das Diplom ein knappes Gut
bleibt« (Windolf 1990: 55).
Die Apologeten des status quo erweisen sich in Wirklichkeit rasch
als Anwälte der privilegierten Schichten, die in der Öffnung des Bildungssystems eine ungerechtfertigte Freigabe von Ressourcen zur
persönlichen Aneignung durch unerwünschte ›newcomer‹ und eine
ihnen dadurch erwachsende Konkurrenz bei der Verteilung und Umverteilung von Sozialprodukt erblicken. Jedenfalls ist die größere
Öffnung des Bildungssystems und die soziale Schließung der Universitäten und Hochschulen (wie schon wiederholt in der europäischen Geschichte) das in den Unterströmungen des common sense
der Arrivierten wirkende Agens des Umganges mit ihnen.
Von den eher verbalen Ruppigkeiten, mit denen das konservative
Lager Anfang der achtziger Jahre und im Zusammenhang mit der
konservativen »Wende« 1982 auftrat, ist man längst zu ökonomischen Pressionen übergegangen. Das erfolgte zunächst indirekt, hat
sich aber heute zu sehr unmittelbaren Formen gemausert.
Bevor in den neunziger Jahren zur direkten Reduzierung oder
Austrocknung von Hochschulpotentialen übergegangen wurde,
wurde nach dem 1977er Öffnungsbeschluß zunächst einmal eine
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Der renommierte bildungspolitische Korrespondent
der DUZ, Karl-Heinz Reith,
listet den neoliberal-konservativen Widerstand gegen
die Bildungs- und Hochschulexpansion am Beginn
der achtziger Jahre wie folgt
auf: »Zusätzliche Übergangshürden zum Gymnasium und Druck auf Grundschullehrer, wieder mehr
Kinder in die Hauptschule
zu schicken. Noch Anfang
der 80er Jahre gab es im
Bundesbildungsministerium
einen Staatssekretär, der
den Ländern vorschreiben
wollte, höchstens 16 % eines Jahrganges zum Abitur
zuzulassen. Der ›BAFöGKahlschlag‹ unmittelbar
nach Amtsantritt der Regierung Kohl ... die falsche
Horrorprognose der BundLänder-Kommission über
eine angebliche ›Akademikerschwemme‹ Mitte der
80er Jahre – oder zehn
Jahre später die groß aufgemachte ›Spiegel‹-Serie über
den ›Dr.-Arbeitslos‹: Das alles zielte darauf an, junge
Menschen vom Studium abzuschrecken« (Reith 2000).
Von ca. 800.000 (1975)
stieg die Anzahl der Studenten (altes Bundesgebiet) auf
1.530.000 (1991) – eine
Steigerung von 100 auf 191
Prozent; die Anzahl der Professoren aller Hochschultypen jedoch von 24.000 auf
nur 25.600 – eine Steigerung auf 106,7 Prozent (vgl.
BMF&T: 165). Die Proportion zum Mittelbau, dem für
die studentische Betreuung
bekanntlich eine große Bedeutung zukommt, gestaltete sich nicht viel günstiger.
Er erweiterte sich von
58.300 Beschäftigten 1975
auf 72.600 1994/95. Das
sind 124 Prozent, wobei
bis 1985 eine Erweiterung
nur um 2.000 Beschäftigte
stattfand, also auf 103,8
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Prozent (!). Der mit Dauerstellen ausgestattete Mittelbau ist heute, nach langen
Jahren schmerzhafter Reduzierung – bis auf eine
Restgröße – so ziemlich
abgeschafft. Gleichzeitig
mit einer gravierenden Verschlechterung der Ausbildungsleistung je Student in
den achtziger Jahren sank
der Finanzaufwand je Student um mehr als ein Drittel
(lt. Statistisches Bundesamt,
© Globus 6508, werden zur
Zeit je Student ca. 100.000
DM ausgegeben. Darunter
für einen Studenten der Humanmedizin 407.600 DM,
für Sozial- und Geisteswissenschaften 71.800 DM und
weiter abwärts bis 25.000
DM für den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler an Fachhochschulen). Zur Unterausstattung
gehört auch das Phänomen,
daß sich in Deutschland
1,8 Mio. Studenten 800.000
reguläre Ausbildungsplätze
zu teilen haben.
Von ca. 80 Professoren
naturwissenschaftlicher
Fachrichtungen an fünf forschungsstarken Universitäten, die die Lage von Forschungsunits mit insgesamt
966 Beschäftigten reflektierten (vgl. Meyer 1995: 103,
105), gaben 38,5 Prozent
auf die Frage nach einer
defizitären Situation infolge
der Überlast keine Antwort,
6,4 Prozent bezeichneten
die Lehre als defizitär –
dagegen 41 Prozent die
Forschung und nur zwei
Befragte meinten, daß Defizitäres in beiden Bereichen
auftrete. Im Zusammenhang
mit einer anderen Frage
äußerten 74 Prozent, daß
die Beanspruchung durch
die Lehre »normal« sei,
23,7 Prozent, daß sie zu
hoch sei. Obgleich, nach
Fachrichtungen differenziert,
einige bemerkenswerte Un-
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verheerende Stagnation eingeleitet. Die Hochschulpotentiale wurden
quasi eingefroren, während die Studentenzahlen explodierten. In bestimmtem Umfang wuchsen die Potentiale der Universitäten und
Hochschulen zwar weiter, jedoch unbedeutend und verzerrt. Es
wurde eine Art Doppelstrategie verfolgt, die zugleich beschleunigt
und bremst – ›stagnative Förderung‹.
Zusammen mit der Stagnation der Personalkapazitäten entstand
mit dem Anwachsen der Studentenzahlen jenes Mißverhältnis an den
Hochschulen, das nur leidlich gemeistert werden konnte, wenn sich
die Mitarbeiter, insbesondere die Professoren und ihre engeren
Teams, zu einer außerordentlichen Arbeitsanstregung entschlossen.
Zum ambivalenten, zugleich sportlich-ehrgeizigen wie technischdiskriminierten Begriff dafür geriet das Wort Überlast. Dem Gewichtsheber, der eine (für den Normalmenschen) lebensgefährliche
Überlast stemmt, winkt olympisches Gold. Dem Truckbesitzer, dem
die Polizeikontrolle Überlast bescheinigt, droht der Entzug der Zulassung. Das sind beachtenswerte Unterschiede. Ebenso ambivalent
wird seit den frühen achtziger Jahren im Hochschulalltag dieser
Zustand empfunden. Einerseits ist ein hohes Berufsethos kennzeichnend, andererseits ist die Lage für die Beteiligten (Personen wie Institutionen) ruinös.
Anfang er neunziger Jahre erschienen diese Verhältnisse eher als
›normal‹. ›Normal‹ allerdings in einem ganz bestimmten Sinne. Dieser schloß die Überlastsituation ein und bekannte sich zu einer Bewertung, die der von Hans-Dieter Narr stammenden Formel »des
Hochschullehrers Ekstase von Tugenden« folgte, was in zahlreichen
Interviews, die der Autor 1994/95 durchführte, benannt wird als: ›eigentlich ist es zuviel‹, ›eigentlich geht es nicht‹ – aber irgendwie
kommt man eben doch zurecht. Ein Hochschullehrerleben, so wurde
gesagt, ist eben kein ›normaler‹ Beruf, es kennt keinen besinnlichen
Feierabend nach vollbrachtem Tagewerk. Es kennt keine Trennung
von Arbeit und Nichtarbeit. Es fordert die Totalität der Persönlichkeit, den uneingeschränkten Einsatz. Es erfordert unter Umständen
ein berufliches Martyrium; wissenschaftliches Arbeiten sei Tätigsein
in einer menschlichen, intellektuellen Grenzsituation (vgl. Meyer
1995: 103).
In dieser Situation soll der Personalabbau immer weitergehen. Inzwischen probt selbst der vielfach als penetrant apologetisch geltende sächsische Wissenschaftsminister Hans-Joachim Meyer den
Aufstand. »Die Universitäten sollen mit der Faust auf den Tisch
schlagen!« (DUZ 10/2000: 14f.) Er kündigte am 10. Juli 2000 seinen Rücktritt an, wenn der von der Landesregierung geforderte
Abbau von weiteren mehr als 1.000 Professorenstellen in den nächsten drei bis acht Jahren vollzogen werden sollte (nach DUZ 14/
2000: 6). In Berlin wurden von 1992 bis 1998, zusätzlich zum
Abbau der ostberliner Hochschulkräfte, 1.000 Professorenstellen
gestrichen – und der Abbau setzt sich fort.
Das Drittmittel-Syndrom
Was hier als ›Überlast‹ in der Lehre dem Diskurs über die Lage der
Hochschulen für mehr als ein Jahrzehnt eine dramatische Note gab,
wirkte sich natürlich äußerst schädlich auch für die Forschung aus.
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Seit mehr als einem Jahrzehnt ist vom Auszug der Spitzenforschung
aus den Universitäten die Rede. Erst wurde das bestritten, heute wird
weithin die Forderung gestellt, die Universitäten und Hochschulen
sollten in diesem Punkt vom übermäßigen Ehrgeiz Abstand nehmen
und sich geeigneten Projekten der außeruniversitären Forschung andienen, insbesondere der Max-Planck-Gesellschaft. Da könnten sie
dann Projektbereiche übernehmen, von denen sie nicht überfordert
wären (vgl. Kreckel 1999).
Die Zauberformel für die Beseitigung materieller wie personeller
Engpässe heißt – heute mehr denn je – Drittmittel. Was davon zu halten ist, verdeutlicht bereits ein kritischer Blick auf ihre Verteilung.
Diese ist extrem linkssteil (Pareto-verteilt); das heißt, die Mittel sind
nach dem Matthäus-Prinzip verteilt: wer da hat, dem wird gegeben
werden. Und – wenn schon die im gesättigten Drittmittel-etat
wühlenden Hamburger ihre Ausstattungen katastrophal finden, was
erst bemerken die, die am mageren Ende der Drittmittelschlange stehen? Ein rundes Drittel der pareto-verteilten Drittmittel der DFG
fließt nämlich nur zehn Hochschulen zu; zehn von insgesamt 315
(davon 70 in Ostdeutschland). Überhaupt fördert die DFG nur 89
Hochschulen, das sind 28 Prozent. Von diesen 89 erhalten 50 Prozent, 45 also, 90 Prozent aller DFG-Drittmittel (vgl. Kreckel in:
DUZ 24/1999: 14f). Nun gibt es ja, wie man weiß, außer der DFG
noch eine ganze Reihe anderer Fördergesellschaften, die Volkswagenstiftung, den Stifterverband der deutschen Industrie, ferner einige Hundert Spezialstiftungen. Deren Mittel jedoch sind eher
unbedeutend. Es ist eine Legende, wie Adamczak/Döge (1994) nachwiesen, daß über Drittmittel die Industrie einen bedeutenden Anteil
der Hochschulforschung finanziert – er betrug, alles in allem, nur
sieben Prozent!
Anders die staatliche Förderung der Industrie. Spätestens seit den
Recherchen von Edelgard Bulmahn (1996) ist es öffentlich, daß sich
nur 30 Empfänger fast die Hälfte der Fördermittel des BMBF und
des BMWi teilen. Unter Berücksichtigung der Tochterunternehmen
von Großkonzernen und der Fördermittel, die vom Verteidigungsministerium sowie von der Europäischen Raumfahrtagentur in die
Industrie fließen, errechnete sie allein für den Daimler-Benz-Konzern 2,4 Milliarden F&E-Fördermittel, das sind, um einen Maßstab
zu finden, 48 Prozent (!) aller Mittel, die (allein) das BMBF an die
deutsche Wirtschaft ausreicht.
Der Reform-Diskurs: Was soll und was kann reformiert werden?
Dieter Simon (1992), seinerzeit Präsident des Wissenschaftsrates,
hat seit Jahren auf der Kritik bestanden, daß der Diskurs um die Reform der Hochschulen um immer die gleichen Themen mit immer
den gleichen Forderungen geführt würde. Und der respektlose »Reform-Kritiker« Ernst-Joachim Meusel, der aus dem Management
einer Großforschungseinrichtung kommt, bemerkt, daß der 54seitige
Thesenentwurf des Wissenschaftsrates vom 7. Juli 2000 eine »prätentiöse Wiederholung von Uraltforderungen« auflistet (Meusel in:
DUZ 14/2000: 7).
Diese erstaunliche ›Kontinuität‹ bei den Problemfeldern fordert
zwei Fragen heraus: Warum werden immer wieder die gleichen
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terschiede auftreten, liegt
die Statuszufriedenheit bei
der Lehre um ein Mehrfaches über der bei der Forschung.

Die Zeichen stehen auf
Stagnation und Erosion.
Nordrhein-Westfalen hatte
1977/78 281.000 Studenten,
1987/88 435.000, zur Zeit
sind es mehr als 500.000 –
Tendenz steigend. Dafür
sollen demnächst 2.000
Stellen für wissenschaftliches Personal, insbesondere Professorenstellen,
gestrichen werden.

Im März 1999 veröffentlichte
der bekannte Hochschulpolitiker und langjährige Präsident der Universität Hamburg, Deutschlands reichster Stadt, Jürgen Lüthje,
einen Beitrag in der DUZ,
in dem er darauf hinwies,
daß die Hamburger eine
Spitzenstellung im Einwerben von Drittmitteln einnehmen. Mit 150 Millionen DM
DFG-Gelder finanzierten
sie exzellente Projekte mit
2.000 Personalstellen. Trotz
Steigerung der Mittel für
Großgeräte sei die Ausstattung dennoch katastrophal
(vgl. DUZ, 5/1999). Zu fragen wäre allerdings, was
das nun für Spitzenprojekte
sind, die mit einer derart
katastrophalen Ausstattung
betrieben werden?
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Der medizinische Begriff
›Neurasthenie‹ erscheint
völlig angemessen, weil es
sich bei den Erfolgsminderungen nicht um fehlendes
intellektuelles Potential handelt, sondern um funktionelle Blockaden, die eine
größere Leistungsausschöpfung verhindern und Fehlschaltungen auslösen.
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Mängel thematisiert? Und ist nicht zu unterstellen, daß diese hier
genannten wünschenswerten Zustände alle irgendwie im Leben der
Universitäten und Hochschulen schon existent sind? – denn bemerkenswert ist der bei der Aufzählung der Mängel ostentativ benutzte
Komparativ (mehr, besser, höher, schneller, weiter, größer usw.) –
eine Sichtweise, in der sich ein bemerkenswertes Therapiekonzept
offenbart.
Es setzt die Eignung des Gegebenen voraus, die ›Richtigkeit‹ von
Struktur und Funktion – nur, man muß sie vollkommener handhaben, die Möglichkeiten besser nutzen, mehr und besser arbeiten,
intelligenter, kreativer denken …
Der fehlerhafte Ansatz von dieser Art Hochschuldiskurs besteht
darin, daß bloß kontemplativ Fehlentwicklungen, Defizite, Disfunktionen usw. aufgezählt, vervollständigt und beschrieben, in eine imperative Ausdrucksweise und sozusagen auf den neuesten Stand
gebracht werden, ohne dazu überzugehen, ein Funktionsmodell zu
entwickeln, das sie überwindet. Gegen dieses Beharrungssyndrom
ist vorgreifend festzustellen, daß es sich weder um eine bloße
Summe von Defiziten handelt, die auf eine oder zwei Ursachen oder
einige Konstruktionsfehler hinauslaufen, noch um »das beste Wissenschaftssystem der Welt«, das nur nicht intelligent genug und hingebungsvoll bedient wird. In der Tat handelt es sich beim deutschen
System von Wissenschaft, Forschung, Hochschulen und industrieller
F&E (WFH.F&E-System) um ein geschichtlich gewachsenes, hochgradig optimiertes Gebilde, dessen Defizite einerseits aus der immerwährenden Zerrissenheit von Wissenschaft und Gesellschaft,
zum anderen aus den vom Globalisierungssyndrom multiplizierten
systemischen Disharmonien des Neoliberalismus stammen. Was
Kritiker und Reformer an Defiziten auflisten, entspricht einem Syndrom von Disfunktionen, einer Art Funktionsneurasthenie oder Organinsuffizienz, zu deutsch: einem spezifischen Schwächezustand,
der – soweit das nichtoptimale Funktionieren derart komplexer Systeme überhaupt behebbar ist – aus zwei Anachronismen resultiert:
aus der marktwirtschaftlichen Verstrickung der für Wissenschaft und
Forschung benötigten Ressourcen und aus ihrer Einordnung in wissenschaftsunspezifische Politikzusammenhänge, insbesondere ihre
Bindung an fiskalische Zwangslagen, die wiederum herrühren aus
wissenschaftsfremden Machtkonstellationen.
Bereits 1993 kritisierte Rainer Rilling im BDWi-Organ Forum
Wissenschaft den Bundesforschungsbericht als »Sprache der Ökonomie«, als Ausdruck der Bestrebung, Wissenschaft und Hochschulwesen unter das Dirigat der wirtschaftlichen Großunternehmen zu
stellen (vgl. Rilling 1993). Diese Art Hochschulpolitik ist seit Jahren
in vollem Gange. Die fortschreitende relative und absolute Reduzierung der Ausgaben der öffentlichen Hand für Wissenschaft und
Hochschulwesen und die Verringerung der Forschungsausgaben
durch die Unternehmen selbst, sollte durch eine, wie es dann später
hieß, ›betriebswirtschaftliche Umorganisation‹ der Hochschulen
kompensiert werden. Weniger Mittel, diese aber hochgradig wirtschaftlich-industriell verwerten, das war die Forderung, an der sich
die ganze innere Struktur der Hochschulen ausrichten sollte. Eine
solche Umsteuerung stand von Anfang an im Gegensatz zu den
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Prinzipien, nach denen Wissenschaft zum bedeutendsten Erfolgsunternehmen in der Menschheitsgeschichte geworden ist.
Der an den Hochschulen sich bildende Widerstand gegen diese
neoliberale Gegenreformation ist jedoch in drei strategische Ansätze
zerklüftet: (a) In einen mitgestaltenden, die Grundidee mittragenden
Parallelkurs, der nur punktuell aus Gegenentwürfen besteht; (b) in
eine Bewegung, die selbständige Reformprojekte ausarbeitet mit
dem Versuch, den fiskalisch-neoliberalen Grundansatz stark zu modifizieren, ohne ihn grundsätzlich abzulehnen; (c) in eine Bewegung
mit prinzipiellen Gegenentwürfen, die, allerdings auf sehr verschiedene Weise (und leider nicht immer dezidiert anti-neoliberalistisch),
einen ›ordnungspolitischen‹ Entwicklungsansatz vertritt. Ihre Grundlage ist das Konzept einer besonderen, konstitutiven Rolle von Wissenschaft und Bildung in der modernen Gesellschaft.
Gegen die Dominanz neoliberaler Verwertungslogik muß eingewandt werden, daß es heute erbärmlich stände um unsere Kultur,
wenn wir nur das hätten, was sich in früheren Jahrhunderten und
Jahrzehnten bezahlt gemacht hat. Goethe und Schiller, Herder und
Wieland in Weimar haben sich nicht rentiert, sie hat der Großherzog
bezahlt. Den einen besser, den anderen schlechter. Hätten die Völker
Europas nicht den Ersten und Zweiten Weltkrieg bezahlen müssen,
wäre Geld dagewesen ein Jahrhundert lang für ein Vielfaches von
dem, was eine üppigst ausgehaltene Wissenschaft je hätte verbrauchen können. Würde nicht die exponentielle Geld- und Kapitalverwertung im Globalisierungsprozeß der wirtschaftlich führenden
Länder die originären Springquellen ihres gesellschaftlichen Reichtums für die jeweils nächsten Runden der Geldverwertung aufsaugen, wäre auch heute genügend disponibles Geld da.
Dennoch ist jedem klar, daß gegenwärtig ein Betrag, der drei Prozent des Bruttosozialprodukts deutlich übersteigt, nicht aufzubringen wäre, weil dies erbitterte Interessenkämpfe auslösen würde.
Jede Regierung, die das versuchte, würde darüber stürzen. Die
Machtverteilung in den modern-bürgerlichen Ländern läßt nur einen
geringen Spielraum zur Veränderung der entstandenen Umverteilungsproportionen zu. Es ist also alles ›nur‹ eine Frage des praktizierten Gesellschaftsmodells und den daraus folgenden Steuerungs-,
Regelungs- und Umverteilungsprozeduren.
In jüngster Zeit sind nun, neben anderen, zwei neue Initiativen
spektakulär in die Öffentlichkeit gelangt: das sogenannte Manifest
der Berliner Hochschulrektoren und das von der sogenannten Mittelstraß-Kommission entwickelte Konstanzer Konzept, das als das
radikalste aller bisherigen Reformpapiere gelobt wird. Jedoch ist
damit, daß man ein ›besseres‹ Modell von Hochschulen und Universitäten erfindet, das Syndrom der Neurasthenien und Insuffizienzen
der Hochschulen nicht aufzulösen. Die Überwindung der universitären Funktionsdefizite ist ein evolutionärer Prozeß – der Evolution
von Funktionsweisen und der ihnen zugrunde liegenden Strukturen.
Das dafür zuständige, leistungsfähige Prinzip ist das der Selbstorganisation der Wissenschaft, ein Prinzip, das sich in den Jahrhunderten,
bis weit zurück in die Blütezeit der arabisch-maurischen Kulturen, erfolgreich behauptet hat, und zwar trotz vielfacher administrativer und
fiskalischer Eingriffe. Der Kern der am historischen Grundmuster der
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Wenn heute in modernen
Gesellschaften nicht 2,6
oder 3,1 Prozent des Bruttosozialproduktes für Hochschulbildung, Wissenschaft
und Forschung aufgewendet
würden, sondern, sagen wir,
das Dreifache, würde deshalb keiner hungern oder
notleiden müssen; auch die
Investitionen wären nicht
gefährdet. Im Gegenteil,
nach einer vielleicht turbulenten Übergangszeit würden Rückkopplungseffekte
eintreten, die das Bruttosozialprodukt und die Lebensqualität in einer heute unvorstellbaren Dimension
steigern würden.
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Der derzeitige Rektor der
Universität Rostock Prof.
Günther Wildenhain (Mathematiker) behauptete vor
einer Enquêtekommission
des Schweriner Landtages,
man müsse die Wissenschaftspotentiale, die die
DDR geschaffen hatte,
heute deshalb abbauen,
weil sie zu groß seien. Sie
hätten infolge ihrer Überdimensionierung entschieden
zum Bankrott der DDR beigetragen, eine solche Wirkung auf die Haushalte
müsse künftig verhindert
werden (vgl. Wildenhain
1998). Das soll hier erwähnt
werden, weil selbst unter
Wissenschaftlern sich kaum
ein Konsens finden ließe,
der von der Politik wenigstens eine Verdoppelung
der heutigen Wissenschaftsausgaben fordern würde.
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Wissenschaftsentwicklung orientierten Formen der Selbstorganisation besteht im innerwissenschaftlichen Diskurs und in der Gewährleistung eigenständiger Entwicklungsprozesse. In ›reiner Form‹
existierten diese Kernelemente nie, aber produktive Ansätze gab es
in der Ordinarienuniversität, bevor sie erstarrte und pervertierte, gab
es in den diversen Modellen der Gruppenuniversität, die dann vor allem exogenen Störgrößen unterlagen. Auch die heute in Vorschlag
gebrachten Reformprojekte enthalten viele entwicklungsfähige Elemente wissenschaftlicher Selbstorganisation. Die Suche nach dem
einen und endgültigen Modell kreativer Wissenschaftsorganisation
ist müßig. Selbstorganisation ist nur möglich als strukturelle und institutionelle Pluralität. Hochschulen, die ihre arteigenen strukturellen Antinomien meistern, sind in vielerlei Gestalt möglich. Es wäre,
was die Idee eines einzigen Erfolgsmodells anlangt, das gleiche, als
wenn man von der Evolution der Tierwelt sagte, nur eine bestimmte
Art könne vollständig den komplizierten Bedingungen des Ökosystems entsprechen. Daraus folgt vor allem, daß nicht die erwartete
wirtschaftliche Verwertung über die Akzeptanz eines wissenschaftlichen Projektes, über die Notwendigkeit einer Forschungsrichtung,
über die Zweckmäßigkeit eines Fächerangebotes befindet, sondern
die Logik des wissenschaftlichen und kulturellen Fortschritts.
Die konservativ-liberale Ideologie sagt dazu, das mag ein sehr
schöner, ein idealer Zustand sein, aber er ist nicht bezahlbar. Wissenschaft sei nur möglich, insoweit sie sich bezahlt macht. Daß die
Hochschulen möglichst viel Erfolge in den industriellen F&E-Bereichen haben sollen, ist ein Nonsens. Was macht denn die unternehmenseigene F&E zwischenzeitlich, die (1998) mit 130.400 Wissenschaftlern, 157.600 Mitarbeitern und 57 Milliarden DM Aufwand
ein eigenes innovatives Großsystem ist (vgl. Bundesforschungsbericht 1999/2000: 105f.)? Etwa sieben Milliarden DM von dieser
Summe erhält sie aus öffentlichen Budgets, von den Hochschulen
und von Non-Profit-Unternehmen. Umgekehrt werden die Hochschulen mit nur 1,5 Mrd. DM für F&E-Projekte von der Wirtschaft
bezahlt. Das sind zwar knapp zehn Prozent der F&E-Mittel der
Hochschulen, der Nutzen jedoch, den die Wirtschaft aus der Hochschulforschung zieht, ist bedeutend größer, denn für 13,5 Mrd. DM
finanzieren Bund und Länder F&E-Projekte der Hochschulen (vgl.
Bundesforschungsbericht 1999/2000: 100).
Über die industrielle Verwertung Ressourcen zu akquirieren,
macht aus dem Blickwinkel der Wissenschaft nur Sinn, wenn damit
die Grundlagenforschung nachhaltig gefördert werden kann. Das ist
die wirksamste Form, den technischen Fortschritt zu unterstützen
und ihn anzuführen. Natürlich versuchen die Unternehmen (erfolgreich), auf dem Umweg über die Akquirierung von Hochschulressourcen ihre eigenen Aufwendungen zu minimieren. Das darf nicht
glorifiziert, dem muß ein Riegel vorgeschoben werden.
Der Prozeß der Selbstorganisation, der Zug um Zug die Funktionsdefizite abbaut, muß durch die allmähliche Verdoppelung der
Aufwendungen für die deutschen Hochschulen wirksam unterstützt
werden. Diese Aufgabe muß die Politik lösen – aber die Wissenschaft muß dafür die Beweisführung und wirksame Initiativen beisteuern. Die Hochschulen des 21. Jahrhundert müssen eine große
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geistig-kultuelle Mobilisierung der Gesellschaft ermöglichen. Es geht
nicht an, daß Hochschulen vor allem die Arenen der Selbstverwirklichung von 10.000 bis 20.000 Genies und Wissenschaftsmandarinen im Range von Großprofessoren, Ordinarien und Dekanen
bilden. Überhaupt braucht die moderne Gesellschaft keine privilegierte geistige Elite. Vielmehr sollten es 500.000 oder einige Beschäftigte mehr sein, die das wissenschaftlich befähigte Potential der
Nation bilden, die an universitären Einrichtungen arbeiten und dort
ein schöpferisches Lebenswerk vollbringen können; darunter ca.
100.000 bis 110.000 Forschungskräfte, einschließlich 40.000 Professoren. Diese 500.000 Hochschulbediensteten sollten von zwei
Millionen junger Leute, oder einigen mehr, umgeben sein; von Studenten und jungen Doktoranden oder anderen Postgradualen, die
sich eine fortgeschrittene Wissenschafts- und eine hochwertige Berufsbefähigung aneignen. Die Hochschulen sollten dabei innovative
Zentren moderner, demokratischer, kreativer Lebensweise sein. Sie
sollten durch ihre modernen Anforderungen an die Hochschulreife
in größter Breite Motivationen und Impulse auf die begabte Schuljugend und auf die Elternschaft ausstrahlen.
Geschaffen werden muß dabei nicht ein neues Funktions- oder Erfolgsmodell, sondern eine im Prozeß der Selbstfindung entstehende
Diversifikation und Typenvielfalt von Hochschulen und Universitäten, in einem Prozeß, in dem alles denkbar ist: Umstrukturierungen
des Fächerkanons oder ganzer Universitätsbereiche, Ausgründung
von Bereichen oder die vielfach oder immer in Rede stehenden
technischen Dienste. Ferner: Fusionen, Schaffung von neuen Wissenschaftstypen, wie das in Konstanz vorgesehene Wissenschaftszentrum, Einrichtung von Kooperationspartnerschaften weltweit;
und vieles andere mehr. Wir stehen nicht am Ende sich ausdifferenzierender Strukturen oder gar am Einstieg in ein nach Optimalitätskriterien verschnittenes, egalisierendes Dienstleistersystem, sondern
an einer Zäsur des Hochschulwesens, das eine wesentliche Expansionsrunde hinter sich gebracht hat und nun die ›logistische‹, qualitative Phase seiner Ausbreitung und Bedeutungserhöhung gestalten
muß. Gefragt sind dabei nicht administrative und fiskalische Normierungen, sondern evolutionäre Diversifikationen von Strukturund Funktionszusammenhängen.
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Zwei neue MEGA-Bände

Ende 1999 sind zwei neue MEGA-Bände erschienen, die durchaus
in einer Rezension besprochen werden können, denn sie haben etwas
Gemeinsames: sie dokumentieren die unbändige »Studierwut« von
MARX und die dezidierte Beschäftigung von ENGELS mit Literatur
verschiedener Wissenschaftsgebiete. Im Falle des hier zuerst aufgeführten Bandes (als ›I‹ zitiert) geht es um ihre Studien naturwissenschaftlicher Erkenntnisse in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
vor allem auf den Gebieten der Chemie, Physik und Biologie. Im
hier an zweiter Stelle genannten Band (als ›II‹ zitiert) wird der Leser erkennen, daß MARX und ENGELS sich nicht einseitig auf bestimmte Wissenschaftsgebiete konzentrierten, wenn es auch, wie
ENGELS einmal ausdrückte, eine gewisse Arbeitsteilung zwischen
ihnen gab.1
I.
Die naturwissenschaftlichen Studien von MARX und ENGELS wurden
bisher in der Edition ihrer Schriften stiefmütterlich behandelt. Vielleicht mag es am Dogma der »drei Quellen und drei Bestandteile des
Marxismus« (LENIN) gelegen haben, vielleicht daran, daß man meinte, mit ENGELS Dialektik der Natur sei das wesentlichste über seine
Auffassungen des Verhältnisses von Natur und Gesellschaft ausgesagt, oder weil man dem Urteil von Naturwissenschaftlern (LEO
ARONS, ALBERT EINSTEIN) folgte, die von einer Veröffentlichung abrieten, weil der Wissensstand in diesen Fachgebieten bereits weit
vorangeschritten war.2 Es ist das Verdienst der seinerzeit um ANNELIESE GRIESE versammelten Wissenschaftlergruppe an der Berliner
Humboldt-Universität, die nach der Edition der Dialektik der Natur
in MEGA2 I/26 (erschienen 1985) begann, die Exzerpte, Notizen und
Marginalien von MARX und ENGELS aus den Jahren von 1877 bis
1883 für den MEGA2-Band IV/31 zu bearbeiten. Sie betrat Neuland
und konnte einen durchaus fruchtbaren Acker bestellen. Ihr Enthusiasmus für diese Edition ist um so höher zu bewerten, weil das Endprodukt nach Abwicklung der Forschungsgruppe an der Universität
in vorwiegend freiwilliger Arbeit in Kooperation mit der Internationalen Marx-Engels-Stiftung (IMES) und der MEGA-Arbeitsgruppe
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW)
entstand.
Der Band (I) gliedert sich in zwei Teile. Es handelt sich einmal um
MARX’ Exzerpte unter anderem aus den Schriften des deutschen
Chemikers und Begründers des Periodensystems der chemischen
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Elemente LOTHAR MEYER, des englischen Chemikers und Verfassers
von Lehrbüchern zur klassischen Chemie HENRY ENTFIELD ROSCOE,
des deutschen Chemikers CARL SCHORLEMMER, der seit 1859 in
Manchester lebte und mit MARX und ENGELS befreundet war. ENGELS’ Exzerpte betreffen die Werke von WILLIAM THOMSON und PETER GUTHRIE TAIT: Treatise on natural philosophy, von CARL FRAAS:
Klima und Pflanzenwelt, von HERMANN HELMHOLTZ: Über die Erhaltung Kraft und von GUSTAV WIEDEMANN: Die Lehre vom Galvanismus und Elektromagnetismus, um nur einige Titel zu nennen.
Das Interesse von MARX an den Naturwissenschaften war breit gefächert und wird erst nach der Veröffentlichung aller seiner Exzerpte
aus den 1870er Jahren voll erfaßt werden können, so sind unter anderem seine Studien über Agrochemie, Geologie und Mineralogie
hervorzuheben, die für einen weiteren MEGA-Band von PETER KRÜGER bearbeitet werden.3
Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entwickelten sich die
Produktivkräfte in rasanter Weise, vor allem die Chemie und die
Elektrizitätslehre hatten daran einen großen Anteil. Die neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse wurden bis weit hinein in die organisierte Arbeiterbewegung in Deutschland diskutiert. MARX mußte
als universeller Denker sich mit dem neuesten Wissensstand vertraut
machen. So vermittelt der MEGA-Band das Wissen über anorganische und organische Chemie, über die Bestimmung der Molekularformel, über Kohlenwasserstoffe, über Elektrochemie usw.
Wer den Lebensweg von MARX kennt, wird sofort die Frage stellen, warum dieser sich nach der Veröffentlichung des ersten Bandes
des Kapital 1867 und dessen überarbeiteter zweiten Auflage 1873
nicht der Fertigstellung des zweiten und dritten Bandes seines geplanten Werkes, von dem schon umfassende Vorarbeiten vorlagen,
widmete. Die in diesem Band publizierten Exzerpte sind weder in
direktem Zusammenhang mit dem Kapital noch mit einem anderen
geplanten Werk zu sehen. Was war also der Grund für MARX’ Beschäftigung mit den Naturwissenschaften? Diese Frage stand auch
vor den BearbeiterInnen des MEGA-Bandes und sie brachten diese
seit Ende der 1980er Jahre in vielfältiger Form in die wissenschaftliche Zirkulation ein.4
In der Einführung zum MEGA2-Band IV/31 fassen die Bearbeiterinnen und Bearbeiter das Ergebnis ihrer Studien zusammen: »Marx
hat die Entwicklung der Naturwissenschaften in allen Perioden seines Schaffens zur Kenntnis genommen, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität und wechselnder inhaltlicher Zielstellung. In seinen
zu verschiedenen Zeiten entstandenen naturwissenschaftlichen Exzerpten und Notizen spiegelt sich in gewisser Hinsicht der große
Wandlungsprozeß in den Naturwissenschaften seiner Zeit wider. Mit
seinen breit gefächerten naturwissenschaftlichen Studien bewegt er
sich – ebenso wie ENGELS – im Rahmen der sogenannten klassischen
Naturwissenschaft, die entsprechend dem Programm der Mechanisierung der Physik im 19. Jahrhundert ihren Ausbau und ihre Vollendung erfährt und in der gleichzeitig jene Entwicklungen beginnen,
die den klassischen Rahmen sprengten und ein neues begriffliches
Fundament speziell in den physikalischen Wissenschaften hervorbringen« (S. 639).

HECKER MEGA

Weiter verweisen sie auf vier maßgebliche Quellen, die für Marx’ Interesse an den Naturwissenschaften ausschlaggebend waren: Erstens
seine Wertschätzung für den philosophischen Materialismus des 17.
und 18. Jahrhunderts, insbesondere der Einfluß von Feuerbach, den
er schon für seine Dissertation studiert hatte (vgl. S. 635). Zweitens
sein Interesse für die von den Sozialisten vertretenen Auffassungen
über das Verhältnis des Menschen zur Natur und über die Rolle der
Wissenschaft, hier vor allem Fourier und Saint-Simon (vgl. S. 636).
Drittens seine Auseinandersetzung mit Hegel in den verschiedenen
Perioden seines Lebens, aber wohl vor allem der Einfluß von Hegels
dialektischer Anschauung von Natur und Gesellschaft (vgl. S. 637).
Viertens ist Marx’ Wissenschaftsauffassung wahrscheinlich durch
Aristoteles in mehrfacher Hinsicht beeinflußt worden. Das gilt von
seiner Dissertation bis zur Darstellung der Waren- und Wertform im
Kapital (vgl. S. 638).
Zu diesen Schlußfolgerungen führte ein langer Diskussionsweg in
der Forschungsgruppe. In ihrem Aufsatz Bloße Neugier war es sicher nicht gingen GRIESE/PAWELZIG von einer »komplexen historischen Betrachtungsweise« aus und zeigten unter Einbeziehung des
gesamten Schaffens von MARX seine kontinuierliche Auseinandersetzung mit neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Inwieweit
diese Wissensaneignung durch MARX mit seinen gesellschaftswissenschaftlichen Studien einherging, sollte der weiteren Forschung
vorbehalten bleiben.5
In einer 1990 ausgetragenen Diskussionsrunde zum Thema »Naturwissenschaften bei Marx – mehr als eine Funktion der Kritik der
politischen Ökonomie?« wurden unterschiedliche Auffassungen
deutlich: während ANNELIESE GRIESE und HANS-JÖRG SANDKÜHLER
die Naturwissenschaften als allgemeine Konstituante des historischen Materialismus ansahen, behauptete WINFRIED SCHWARZ, daß
diese Studien von MARX den »Hauptzweck hatten, die politische
Ökonomie, insbesondere Das Kapital, zu fundieren«.6
Die naturwissenschaftlichen Studien haben auch Eingang in Das
Kapital gefunden, jedoch war dies für MARX, und da ist den Bearbeiterinnen und Bearbeitern des MEGA-Bandes zuzustimmen, nicht
der Hauptzweck. CARL-ERICH VOLLGRAF stellte in einer späteren Debatte fest, daß es Marx um die Frage gegangen sei, »wie natürliche
Prozesse und Potenzen generell wissenschaftlich erschlossen, technologisch aufbereitet und industriell vernutzt werden, und speziell,
welche Rolle das wissenschaftliche Verhältnis zur Natur im kapitalistischen Verwertungsprozeß spielt«. Und VOLLGRAF drehte die Frage
nach dem Nutzen der naturwissenschaftlichen Studien für Das
Kapital provokant um: Befand sich MARX auf der Flucht vor dem
»Kapital«?7
Bezeichnenderweise wird in der Einführung nur sehr verhalten mit
Bewertungen umgegangen, um künftige Forschungen nicht einzuschränken. Gerade darin drückt sich das Neue im Verhältnis zu
früheren Einleitungen aus, Zurückhaltung in der Kommentierung zu
üben, keine vorgefaßten Urteile zu oktroyieren. Neu in der MEGA2
ist das Verzeichnis der im Apparat ausgewerteten Quellen und der
benutzten Literatur (S. 1045-1047), indem meines Erachtens die
Bearbeiter in zu großer Bescheidenheit ihren eigenen Anteil an der
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Diskussion ausweisen, indem sie lediglich resümierend auf die die
MEGA begleitenden Publikationsreihen hinweisen, da sie sich auf
wesentlich mehr eigene Veröffentlichungen stützen können, wie ein
Literaturbericht und eine Bibliographie von MARTIN KOCH zeigt.8
Abschließend sei hervorgehoben, daß der Band in exzellenter Weise
die revidierten Editionsrichtlinien der MEGA2 von 1992 umsetzt.
II.
Zum zweiten hier zu besprechenden Band muß vorausgeschickt werden, daß der Rezensent ›befangen‹ ist, da er von 1989 bis Anfang
1995 unmittelbar an diesem Projekt beteiligt war, einige editorische
Entscheidungen erfolgten jedoch erst unmittelbar vor Herausgabe
des Bandes. Insofern kann und soll auf einige Aspekte dieser Publikation hingewiesen werden.
Der Band IV/32 (Vorauspublikation) stellt 1450 Titel in etwa 2100
Bänden aus den Bibliotheken von MARX und ENGELS vor, die in
fünfundsiebzig Jahre währender Such- und Sammelarbeit ermittelt
werden konnten. Die Bearbeiterinnen und Bearbeiter des Bandes in
der MEGA-Gruppe der BBAW unter der Leitung von HANS-PETER
HARSTICK (Universität Braunschweig) konnten auf umfangreiche bibliothekarische Vorarbeiten seitens des Berliner Instituts für Marxismus-Leninismus, das bereits 1986 eine internationale Arbeitsgruppe
mit dem Moskauer Partnerinstitut, dem Internationalen Institut für
Sozialgeschichte (IISG) Amsterdam und dem Karl-Marx-Haus Trier
initiiert hatte, zurückgreifen.
Die Bedeutung dieses Bandes kann nicht hoch genug geschätzt
werden, denn der an MARX’ und ENGELS’ Werk interessierte Leser
kann jetzt einige wichtige Informationen über die von beiden benutzten Bücher erhalten, so unter anderem über die Existenz von
Marginalien und über die weitere Verwendung des Titels durch sie.
Seit der erstmaligen Veröffentlichung eines Bibliotheksverzeichnisses durch BRUNO KAISER und INGE WERCHEN: Ex libris Karl Marx
und Friedrich Engels (Berlin 1967) und eines Kataloges der russischen Bücher durch BORIS RUDJAK (Moskau 1979) wurden noch
mehr als 300 Exemplare aufgefunden. Der Bibliotheksbestand ist
heute weltweit verstreut, wenn auch größere Teile in drei Einrichtungen konzentriert sind: in der Berliner Stiftung Archiv der Parteien
und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv, im Russischen staatlichen Archiv für Sozial- und Politikgeschichte und im
IISG.
Etwa 300 der Bücher weisen Lesespuren von MARX oder ENGELS
auf, die mit diesem Band allerdings noch nicht zugänglich gemacht
werden konnten, das heißt: Informationen über konkrete Marginalien müssen bei den angesprochenen Institutionen abgerufen werden
(wie hilfreich wäre hier eine beigelegte CD mit den eingescannten
Marginalienseiten).
Aus diesen Bemerkungen ist ersichtlich, daß es eine höchst interessante und wechselvolle Geschichte der Bibliothek und ihrer Überlieferung gibt. Diese wird von den Autoren der Einführung (HANSPETER HARSTICK und MANFRED NEUHAUS/BBAW) im Abschnitt
Die Bibliotheken von Karl Marx und Friedrich Engels. Aufbau –
Struktur – Schicksal – Rekonstruktion detailliert nachgezeichnet
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(vgl. S. 23-73), wobei sie sich auf eine Vielzahl erstmals ausgewerteter Quellen stützen konnten.
Interessant ist die Struktur des überlieferten Bibliotheksbestandes,
die aus einer Aufgliederung der verzeichneten Titel nach Wissenschafts- und Sachgebieten im Anhang (S. 729-738) hervorgeht. Da
diese Übersicht nicht alphabetisch gegliedert ist (sondern möglicherweise nach Häufigkeit), steht nach »Werke von und Schriften
über Marx und Engels« an der Spitze die Rubrik »Wirtschaftswissenschaften und ökonomische Praxis«, was die deutsche Hochschulumschreibung für Politische Ökonomie (Political Economy) und
Wirtschaftswissenschaften (Economics) sein soll, aber nicht den
Gegenstand trifft. SMITH, RICARDO, BROADHURST, MARX und viele
andere haben keine Theorie der Wirtschaftwissenschaften verfaßt,
sondern Principles of Political Economy beziehungsweise eine Kritik der politischen Ökonomie. Zu hinterfragen wäre auch, warum
Titel zu Grundeigentum, Eigentumsformen und Geschichte des Eigentums in der Rubrik »Rechts- und Staatswissenschaften« aufgeführt sind, während es in ihrer Mehrzahl nicht um Eigentum als
Rechtstitel, sondern im politökonomischen Sinn geht. Natürlich sind
auch weitere statistische Aufgliederungen des Bestandes, etwa nach
der sprachlichen Herkunft oder der Autorenhäufigkeit (vgl. S. 78f.)
mit entsprechender Vorsicht zu sehen, da es sich im vorliegenden
Fall nur um einen Teil der in MARX und ENGELS Bibliotheken befindlichen Bücher handelt, der Bestand wird auf mindestens 2100
Titel in 3200 Bänden (vgl. S. 23) geschätzt.
Die Verfasser der Einleitung, ausgewiesene Historiker, zeigen am
Beispiel der MARX’ Studien von GEORG LUDWIG MAURER, dessen
Werkausgabe er besaß, die jedoch bisher nicht aufgefunden wurde,
den engen Zusammenhang von Bibliotheksbestand und Exzerpten,
da in mehreren Heften Auszüge überliefert sind (vgl. S. 79-81). Ein
anderes anschauliches Illustrationsbeispiel für den Zusammenhang
von Marginalien, Exzerpten und Werk sind zum Beispiel MARX’
Marginalien in EUGEN DÜHRING: Cursus der Nationalökonomie, die
als Vorarbeit für seine Zuarbeit zu ENGELS: Anti-Dühring entstanden
und die in MEGA2 I/27 umfassend dokumentiert wurden.
Die fast einhundert Seiten umfassende Einführung hätte an mancher Stelle eine Straffung und mehr Ausgewogenheit in der Auswahl
von Beispielen vertragen können. Praktisch beginnt die Vorstellung
des Bandes erst auf Seite 20, nachdem in einem Essay die allgemeinere Bedeutung von Privatbibliotheken für die Wissenschaftsgeschichte als Begründung für das Projekt resümiert wurde.
Mit der Bezeichnung »Vorauspublikation« versteht sich der Band
als Zwischenergebnis, denn der künftige, die vierte Abteilung der
MEGA2 abschließende Band 32 soll sowohl ein annotiertes Verzeichnis des wiederaufgefundenen Bibliotheksbestandes, als auch
die kontextbezogene Edition der textlichen Marginalien (also Texte,
Worte, Buchstaben, Zahlen etc.) und die Beschreibung der graphischen Marginalien (Merkzeichen, An- und Unterstreichungen) enthalten (vgl. S. 22/23).9
Um jedoch dem Benutzer bereits in diesem Band ein Hilfsmittel
über die Verwendung der Marginalien durch MARX oder ENGELS in
die Hand zu geben, entschlossen sich die Herausgeber, die Rubriken
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9 Richard Sperl: Die
Marginalien in den Büchern
aus den persönlichen
Bibliotheken von Marx und
Engels: ihr Stellenwert für
biographische und wissenschaftsgeschichtliche Forschungen – Möglichkeiten
und Grenzen ihrer Edition,
in: Editio. Internationales
Jahrbuch für Editionswissenschaft, 9/1995,
S. 141–168.
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»Titel exzerpiert« und »Titel erwähnt« einzuführen. Damit setzen sie
sich der Gefahr aus, nicht alle im Werk vorhandenen Stellen zu erfassen, da die MEGA2 noch nicht abgeschlossen und somit das Werk
noch nicht vollständig erschlossen ist.
Indessen ist in dieser Rubrik kein durchgehendes Prinzip erkennbar: einmal wird vergessen, die bereits vorhandene Marginalienedition überhaupt zu erwähnen (zum Beispiel Titel 170: JOHN BROADHURST: Political economy, und Titel 953: Ferdinand Niewenhuis:
Karl Marx. Kapitaal en arbeid, die beide im 1983 erschienenen
Band Marx/Engels: Marginalien, Probestücke ediert wurden oder
der Titel 878: Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie, Marginalien in: MEGA2 II/2, Titel 849: Karl Marx: Le Capital, Marginalien in MEGA2 II/7, Titel 850: Karl Marx: Capital, Marginalien
in MEGA2 II/9), ein anderes Mal wird festgestellt, daß die Marginalien in der MEGA2 beschrieben werden, ohne die Rubrik »Titel erwähnt« voranzustellen (zum Beispiel Titel 858: Karl Marx: Das Kapital, 2. Auflage 1872, in MEGA2 II/8 erfolgte eine Edition und
keine Beschreibung). Ein anderes Problem ist die Verwendung des
Titels durch MARX, denn hier muß genau unterschieden werden,
welche Ausgabe/Auflage von ihm benutzt wurde (zum Beispiel
konnte für den Titel 1248: ADAM SMITH: An inquiry into the nature
and causes of the wealth of nations, in der Ausgabe von 1802 bisher
keine Verwendung durch MARX nachgewiesen werden). Obwohl
sich die Bearbeiterinnen und Bearbeiter für diese Fälle absicherten
und ausdrücklich postulierten, daß nicht zwischen verschiedenen
Auflagen unterschieden wird (S. 96), wäre gerade dies einer historisch-kritischen Edition angemessen.
Und noch ein letztes Problem soll angesprochen werden, es betrifft
die Übersetzungen der russischen Titel in redaktionellen Klammern.
Wenn man einmal davon absieht, daß in den MEGA2-Editionsrichtlinien (Berlin 1993, S. 91/92) festgelegt wurde, Übersetzungen aus
»toten Sprachen« vorzunehmen, und deshalb die Titel zum Beispiel
aus dem Italienischen oder Dänischen, die nicht unbedingt zum Unterrichtsstoff einer deutschen Schule gehören, auch nicht übersetzt
werden, so wird hier jedoch an die russischen Titel ein anderer Maßstab angelegt. Einmal erscheint die Übersetzung von Fachbegriffen
problematisch (so wird »obs̆c̆innoe zemlevadenie« einmal als »Gemeindelandbesitz«, Titel 697, und einmal als »Feldgemeinschaft«,
Titel 698, übersetzt, was eigentlich »Dorfgemeinschaft« heißen
soll), zum anderen stellt sich die Frage, ob eine bereits vorhandene
deutsche Ausgabe des Titels zur Grundlage genommen oder eine
adäquate Übersetzung angeboten wird (zum Beispiel Titel 1161:
Michail Saltykov: Za rubez̆om, heißt eigentlich »Im Ausland« und
wird hier mit »Reise nach Paris« übersetzt, oder auch Titel 384: Friedrich Engels: Nauka i gospodin’ Djuring, wörtlich: »Wissenschaft
und Herr Dühring« wird hier nach dem deutschen Titel: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft wiedergegeben). Von
einigen der russischen Titel gibt es Übersetzungen von MARX, die
hier unberücksichtigt bleiben (zum Beispiel Titel 492: Viktor Gol’cev: Gosudarstvennoe chozjajstvo vo Francii XVII v’’ka, wird hier
als »Die Staatshaushaltung im Frankreich des 17. Jahrhunderts«
übersetzt, während MARX den Begriff »Staatswirtschaft« gebraucht).

HECKER MEGA

Die Beispiele ließen sich fortsetzen, zeigen jedoch die Kompliziertheit solcher in der MEGA2 nicht notwendigen Übersetzungen.
Diese wenigen kritischen Einwände beeinträchtigen nicht den
Nutzen des Buches: ein unverzichtbares Arbeitsmittel für die weitere
historisch-philologische Erschließung des literarischen Schaffens
von MARX und ENGELS (für letzteren zum Beispiel muß hier unbedingt erwähnt werden, daß ENGELS als Militärtheoretiker nur zu verstehen ist, wenn die hier versammelten Militaria herangezogen werden). Gleichzeitig versteht sich dieser Band als Diskussionsangebot.
Natürlich wäre es wünschenswert, eine vollständige Marginalienedition (ob in gedruckter oder elektronischer Form) zu erhalten. Wissenschaftshistorische Annotationen über den Autor und sein Werk,
wie ursprünglich geplant, können der Rezeption der MEGA2 durch
Spezialisten dieser Fachgebiete überlassen werden und in den die
MEGA begleitenden Fachzeitschriften (MEGA-Studien, Bei-träge
zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge) publiziert werden.10
Beide Bände wurden durch die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung im Akademienprogramm
mit Mitteln des Bundes (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie) und der Länder Berlin, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen gefördert. Mit nunmehr drei Bänden
aus dem Hause des Akademie Verlages Berlin (Unternehmen der R.
Oldenbourg-Gruppe) wird überzeugend die neue Herausgeber- und
Verlegerschaft präsentiert.
Karl Marx, Friedrich Engels:
Gesamtausgabe.
Vierte Abteilung: Exzerpte, Notizen, Marginalien.
Band 31: Naturwissenschaftliche Exzerpte und Notizen.
Mitte 1877 bis Anfang 1883.
Bearb. von Anneliese Griese, Friedrun Fessen,
Peter Jäckel und Gerd Pawelzig,
Akademie Verlag Berlin 1999, 1055 S., 2 Halbbände (298,00 DM)
Karl Marx, Friedrich Engels:
Gesamtausgabe.
Vierte Abteilung: Exzerpte, Notizen, Marginalien.
Vorauspublikation zu Band 32: Die Bibliotheken von Karl Marx und
Friedrich Engels. Annotiertes Verzeichnis des ermittelten Bestandes.
Bearb. von Hans-Peter Harstick, Richard Sperl und Hanno Strauß
unter Mitarbeit von Gerald Hubmann, Karl-Ludwig König, Larisa
Mis‘kevic̆ und Ninel‘ Rumjanceva,
Akademie Verlag Berlin 1999, 738 S. (298,00 DM)
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10 Vgl. zum Beispiel CarlErich Vollgraf: Ein »AntiDühring« in Marginalien, in:
Marx-Engels-Jahrbuch 12,
Berlin 1990, S. 126–157;
Roberto Fineschi, Rolf
Hecker: Carlo Cafieros
Interpretation von Marx’ Le
Capital, in: Marx-EngelsEdition und biographische
Forschung (Beiträge zur
Marx-Engels-Forschung.
NF 2000) Berlin, Hamburg
2000, S. 124–144.
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GERD KAISER

Wegweiser

Gerd Kaiser – Jg. 1933
Historiker, Berlin

Im Spätherbst 2000 berieten Wissenschaftler in Erfurt über ihre Arbeit an einem Pilotprojekt. Ende 2002 wollen sie einen Heimatgeschichtlichen Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der Verfolgung 1933 bis 1945 in Thüringen vorlegen. Herausgegeben vom
Thüringer Verband der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten e.V. und dem Studienkreis Deutscher Widerstand Frankfurt/
Main, wird es der erste Wegweiser für eines der neuen Bundesländer
sein. Die Redaktion liegt bei Ursula Krause-Schmitt (Frankfurt/Main)
und Heinz Koch (Erfurt).
Seit 1983 sind, mit unterschiedlichen Kooperationspartnern, in
den alten Bundesländern neun Bände erschienen. 1984 diskriminierte der niedersächsische Verfassungsschutz die inzwischen vergriffenen ersten beiden Bände zu Widerstand und Verfolgung als
Ausfluß des »verordneten Antifaschismus« in der DDR.
In den Heimatgeschichtlichen Wegweiser für Thüringen sind alle
Orte aufgenommen, an denen sich Verfolgung und Widerstand ereignet haben. Es wird nicht nur bisher Bekanntes dokumentiert, denn
damit würden die geschaffenen Zustände legitimiert, nicht jedoch
der antifaschistische Widerstand in seiner ganzen Breite und Vielfalt
und die faschistische Verfolgung in all ihren Formen und Wesenszügen erfaßt. Dazu gehört auch die deutliche Benennung der für
Verfolgung verantwortlichen Behörden, Institutionen und Personen.
Gegliedert ist der Wegweiser nach Kreisen und kreisfreien Städten.
Er hat den Charakter eines Handbuchs. Innerhalb der Kreise werden
in alphabetischer Reihenfolge jene Gemeinden vorgestellt, in denen
sich Spuren von Widerstand und Verfolgung finden. Damit wird Erinnerungsarbeit und Gedenkkultur so konkret wie möglich. Übersichtskarten ermöglichen eine schnelle Orientierung.
Das Forschungsprojekt Thüringen entsteht in kameradschaftlicher
Zusammenarbeit vieler, am Thema interessierter Personen, Gruppen
und Institutionen. Pfarrer Dr. H.-D. Hertrampf aus Triebes sprach
über den Gedanken, Brücken zu bauen anstatt neue Gräben aufzuwerfen. Pfarrer Peter Franz, Udo Wohlfeld und Falk Burkhardt legten ihre Forschungsergebnisse zu den frühen Konzentrationslagern
in Thüringen (1933-1937) vor. Dorothea Reschwamm unterrichtete
über »Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Mitbürger in
Thüringen« und Ulrich Schmidt über Widerstand und Verfolgung im
früheren Bezirk Suhl. Silvio Peritore und Frank Reuter vom Dokumentationszentrum der Sinti und Roma in Heidelberg gaben Hinweise zu Verfolgung und Vernichtungspolitik im Thüringer Raum.
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Wie die Erfahrungen mit bereits entstandenen Wegweisern bezeugen, gehen vom »fertigen« Wegweiser wichtige Impulse für weitere
lokale und regionale Forschungen aus. Besonders in der schulischen
und außerschulischen Arbeit werden Spuren gesichert oder neue
Spuren zu antifaschistischem Widerstand und faschistischer Verfolgung gefunden. Zwei Bände »Suhler Zeitzeugnisse« für die Jahre
1933 bis 1945 von Schülern der 3. und der 6. Regelschule, der Rennsteigschule sowie des Herder- und des Fiedler-Gymnasiums legen
Zeugnis für Zivilcourage, Gesinnungstreue und Menschlichkeit ab,
wie Hans Vieregg, Mitinitiator des Schülerprojekts und Mitglied der
Basisgruppe Suhl des Interessenverbandes der Verfolgten des Naziregimes 1997 feststellte.
Bestandsaufnahme und Spurensuche sind für jede Gemeinde nach
drei systematischen Gesichtspunkten gegliedert:
Widerstand und Naziterror: Hier werden Orte, Aktionen und Personen vorgestellt. Der zugrundegelegte Widerstandsbegriff berücksichtigt alle Motive, aus denen heraus Widerstand geleistet worden
ist: politische, soziale, religiöse, humanitäre; seien sie kollektiv oder
individuell getragen. Des weiteren werden Orte der Verfolgung dokumentiert; Folterstätten, Gestapodienststellen, »Braune Häuser« der
faschistischen Partei, Zuchthäuser … Dokumentiert wird die Erinnerungskultur am Ort; Gedenktafeln, Denkmale, Benennung von
Straßen und öffentlichen Einrichtungen.
Rassistische Verfolgung und Euthanasie: Berichtet wird über das
Schicksal der jüdischen Gemeinden, die Zerstörung ihrer Einrichtungen, ihrer Synagogen, Schulen, Altersheime, Friedhöfe; die schrittweise Ausgrenzung jüdischer Menschen, die Pogrome und die Deportationen. Genauso beschrieben wird die Verfolgung der Sinti und
Roma bis zur Deportation und Vernichtung in Auschwitz-Birkenau.
Dokumentiert werden die Orte, die mit der Vernichtung »lebensunwerten Lebens« verbunden sind; Krankenhäuser, Pflegeanstalten,
»Euthanasie«-Tötungsanstalten. Auch hier erfolgt eine Bestandsaufnahme des öffentlichen Gedenkens beziehungsweise Verschweigens.
Konzentrationslager und Zwangsarbeit: Erfaßt wird das regionale
und örtliche Lagersystem und dessen überkommene Spuren; Konzentrationslager, deren Außenkommandos, sogenannte Arbeitserziehungslager, Lager der »Organisation Todt« für jüdische Menschen,
Kriegsgefangenenlager und die Vielzahl von Lagern und Unterkünften für Zwangsarbeiter und -arbeiterinnen sowie zum Teil deren Kinder aus besetzten Ländern Europas sowie deren Gräber.
Am Schluß wird zu jedem Kreis die Literatur, werden wichtige Archive, Kontaktadressen von ortsansässigen Dokumentationszentren,
kompetenten Personen, Gruppen und Vereinen aufgeführt.
Der 1967 in Frankfurt/Main gegründete Studienkreis Deutscher
Widerstand hat es sich zur Aufgabe gestellt, den antifaschistischen
Widerstand in seinem gesamten politischen und sozialen Spektrum
zu erforschen. An drei Tagen in der Woche ist sein Dokumentationsarchiv für alle geöffnet, die Informationen und Erkenntnisse zum
Widerstand suchen. Hier sind nicht nur publizierte Forschungsergebnisse konzentriert, sondern auch Schrift- und Bilddokumente,
darunter Interviews mit ehemaligen Widerstandskämpfern und Gespräche mit Zeitzeugen.

357

358

UTOPIE kreativ, H. 126 (April 2001), S. 358-364

ROGER LAWIN

Gemütlich qualmt die Pfeife.
Wolfgang Leonhard zum
80. Geburtstag

Roger Lawin – Jg. 1968,
zur Zeit Magisterstudent an
der TU Chemnitz (8. Semester, Hauptfach: Politikwissenschaft, Nebenfächer:
Geschichte des Mittelalters,
Neue Geschichte).

Hier sitze ich nun im rauchig-warmen und rustikal möblierten Archivzimmer. Ich, Student der Politikwissenschaft, gehe auf Spurensuche und spüre ihn sofort, den Hauch der Vergangenheit, der von
den Wandregalen ausgeht. Sie atmen die Geschichte eines sozialistischen Experiments, das 1917 begann und mit Gorbatschow unterging, der – welch tragische Figur – die Leiche des sozialistischen
Traums reanimieren wollte. Doch indem er sie bewegte, zerfiel diese
zu Staub. Unzählige Hoffnungen und Enttäuschungen, das Sehnen
nach einer besseren und humaneren Welt, sie verbergen sich hinter
unscheinbarem Papier, hinter nüchternen Fakten und Analysen, nun
Arbeit für den wißbegierigen und systematisierenden Historiker. Es
ist die Geschichte des kommunistischen Ideals und seiner praktischen Pervertierung, es ist die Geschichte der Sowjetunion und des
postsowjetischen Rußlands. Und es ist das Lebenswerk eines großen
alten Mannes, der diese Geschichte als Zeitzeuge begleitet und als
Wissenschaftler analysiert hat. Professor Wolfgang Leonhard ist es,
der nun 80 Jahre alt wird und den es hier zu würdigen gilt.
Er sitzt mir gegenüber. Frei redet er, aus dem Stegreif, ohne Notiz,
kristallklar seine Bilder, kristallklar auch das Namengedächtnis, die
Rede ohne Stockung, mit leichtem Hang zum Pathos. Er verzögert
die Sprache, erzeugt damit Spannung, wird plötzlich lauter. Das
Spiel mit Lautstärke und Sprachtempo beherrscht er meisterhaft.
Dazu die lebhaften Arme, die wachen Augen. Ich sehe ihn und diese
lebendigen Augen. Gemütlich qualmt die Pfeife, aus der bläulicher
Rauch austritt.
Ja, ich kannte ihn schon von Vorträgen, nur aus der Ferne freilich.
Es ging um Stalin, um Gorbatschow, um Jelzin, um Putin, sowjetische Geschichte, Probleme der russischen Innenpolitik. Bewundernswert, wie er mit Leichtigkeit Hörsaal um Hörsaal füllte.
Nicht jeder hat Interesse für diese Themen, doch Wolfgang Leonhard kann Interesse wecken, macht Geschichte zum Erlebnis, denn
sie lebt bei ihm: Es sind die vielen persönlichen Details, die er als
Zeitzeuge dem Zuhörer plastisch vor Augen führen kann. So sind
seine Vorträge Geschichten mit dramatischen und abenteuerlichen
Elementen, sie erzählen von menschlichen Tragödien – sowohl der
Opfer als auch der Täter –, sie sind historische Dramen und Grotesken, alles in einem.
Etwa die Geschichte über eine Verhaftung unter Stalin wegen Verrats einer scheinbar geheimen Formel, nämlich H2O – »Wasser?«
fragt sich der wache und ungläubige Zuhörer. »Nur Wasser«, ent-
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gegnet Leonhard – irrational die Anklage, doch tödlich für den Verhafteten! … Oder das 20-Minuten-Gesetz – wegen 20 Minuten Arbeitsverspätung schon drakonische Erziehungsmaßnahmen, bis zu
6 Monaten … schließlich das angebliche Komplott der Kremlärzte,
die Stalin vergiften wollten – Ouvertüre zu einer neuen Säuberungsaktion, gestoppt nur durch den mysteriösen Tod von Stalin selbst …
Ja, sowjetische Geschichte ist schauderhaft spannend. Und Wolfgang Leonhard weiß die Spannung zu vermitteln, durch Exempel,
die innerlich nahegehen. Zweifelsohne, das Grauen findet erst im
Einzelbeispiel seinen tiefen Zugang zum Menschen: Es brennt sich
in die Köpfe der Zuhörer ein – mehr als abstrakt-moralisierende Reden. Und so hat die schonungslose Verkündung der Stalinschen
Verbrechen auch eine zutiefst moralische Funktion, nämlich die Sensibilisierung des Publikums gegen Unrecht und Willkür und gegen
diejenigen, die die Freiheit des Geistes und sogar die menschliche
Existenz selbst mit Füßen treten.
Gebannt höre ich diesem Mann zu und kann mich seiner Faszination nicht entziehen. Leonhards Reden sind ein Genuß für den Zuhörer, Meisterstücke der Rhetorik, gepaart mit wissenschaftlicher Brillanz und Präzision der Gedanken, die die Fähigkeit zur punktgenauen
Analyse verrät. Leonhard braucht sich nicht hinter sprachlichen
Schutzmasken zu verstecken, die da heißen Fremdworte, Anglizismen, ineinanderverschachtelte Nebensätze: Er kann schwierige Probleme analytisch durchdringen und doch zugleich einfach erklären,
unterstützt von einprägsamen Exempeln. Seine Sprache ist lebendig
und daher auch für Jugendliche interessant. So auch sein Werk »Die
Revolution entläßt ihre Kinder«, zugleich Autobiographie und historische Erzählung, Abenteuerroman und wissenschaftliche Quelle,
Ausdruck des Suchens eines jungen Menschen und Zeitdokument
der Verbrechen der Stalinära, mithin auch antistalinistisches Programm, das Millionen bewegte und millionenfachen Absatz fand.
Indes, alles was ich hier erzähle, sind ganz persönliche Eindrücke
und Empfindungen, die viel und doch nichts erklären. Lassen wir
deshalb die Fakten sprechen und Leonhards Leben Revue passieren:
Am 16. April 1921 in Wien geboren und in einer Berliner Künstlerkolonie aufgewachsen, emigrierte der junge Wolfgang Leonhard
1935 mit seiner Mutter in die Sowjetunion. Dort genoß er im Kinderheim Nr. 6 zusammen mit anderen ausländischen Emigrantenkindern eine privilegierte Stellung, wurde dabei ganz im Stalinschen
Geiste erzogen. Erste Zweifel dann während der »Jeshowtschina«,
also den Moskauer Säuberungen, benannt nach dem sowjetischen
Kommissar für Staatssicherheit Jeshow. Selbst das Kinderheim blieb
davon nicht verschont. Mit dem Hitler-Stalin-Plakt im Jahre 1939
wurde das Heim aufgelöst, Leonhard gelang die Aufnahme an die
Moskauer Pädagogische Hochschule. Nach dem Überfall HitlerDeutschlands auf die Sowjetunion Zwangsumsiedlung nach Karaganda in Kasachstan. Schließlich die steile Karriere: Kominternschule, Rundfunksprecher des Nationalkomitee Freies Deutschland,
dem antifaschistischen Sammelbecken deutscher Kommunisten und
Kriegsgefangener in der Sowjetunion. Ab April 1945 Mitglied der
»Gruppe Ulbricht«, die das Ziel hatte, in Berlin Bezirksverwaltungen aufzubauen.

359

360

1 Wolfgang Leonhard:
Die Revolution entläßt ihre
Kinder, Köln 1997, S. 440.
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Der Aufbau erfolgte immer nach dem gleichen Schema: die meisten
Posten in SPD- oder bürgerlicher Hand, auch das Bezirksbürgermeisteramt. Aber der stellvertretende Bürgermeister, der Dezernent für
Personalwesen und der für Bildung, der Verantwortliche für den
Aufbau der Polizei – alles KPD-Leute. Walter Ulbricht brachte es
auf den Punkt: »Es muß demokratisch aussehen, aber wir müssen
alles in der Hand behalten.«1
Danach Funktionär im Zentralsekretariat, zuständig für Agitation
und Propaganda, schließlich Lehrer an der SED-Parteihochschule in
Kleinmachnow nahe Berlin. Nichts schien diese Funktionärskarriere
aufzuhalten. Leonhard galt als der kommunistische Nachwuchskader schlechthin. Die Zäsur: Stalin brach mit Tito, es kam zu den
übelsten Verleumdungen Jugoslawiens. Leonhard hatte Jugoslawien
bei einem Besuch im Sommer 1947 kennengelernt, als friedliches
Land, das mit Enthusiasmus den Sozialismus aufbaute. Er konnte
seine Sympathien nicht verleugnen, die Atmosphäre des Hasses, die
geforderten Selbstkritiken nicht ertragen.
Im März 1949 flüchtete Leonhard nach Jugoslawien, lernte das
Selbstverwaltungsmodell kennen: Plötzlich wurden Ministerien aufgelöst, die staatliche Verwaltung dezentralisiert, gegen die etatistische Deformation in der Sowjetunion polemisiert. Hier endete sein
Buch »Die Revolution entläßt ihre Kinder«, doch nicht seine Suche
nach dem Marxschen Ideal von einer »Assoziation freier Produzenten«, nach Freiheit des Individuums und nach Wahrheit. Und genau
hier begann meine Suche, genau hier setzten meine Fragen an: Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien – das Gegenmodell zum etatistischen Sozialismus sowjetischer Prägung, statt staatlicher Bevormundung eine Selbstverwaltung durch die Gesellschaft.
Die Pfeife qualmt, ich sitze im warmen und rauchigen Zimmer. Er
spricht über Jugoslawien – eine Sache des Herzens für Leonhard,
wegen der er seine kometenhafte Laufbahn als potentieller SEDSpitzenkader beendet hat. Er sagt, zwei Dinge wären es, die bei
Marx zu lesen seien und unter Stalin vergessen wurden. Zwei Dinge,
die »Assoziation freier Menschen« und das »Absterben des Staates«.
Und so diskutieren wir über seine Begegnung mit Tito, über Werdegang und Scheitern des jugoslawischen Selbstverwaltungssozialismus, über die Macht der Technokratie, über den blinden Nationalismus und die Zentrifugalkräfte, die das Land nach dem Tode der
Integrationsfigur Tito aus den Angeln hoben. Und Leonhards Augen,
die schneller werdende Stimme verraten, hier in diesem Modell lagen seine Sympathien, seine Hoffnungen, die jäh enttäuscht wurden.
1950 ging er in die Bundesrepublik Deutschland, war Mitglied der
Unabhängigen Arbeiterpartei (UAP) und Führer des titoistischen
Flügels – ein Dritter Weg im Nachkriegsdeutschland, ein ganz persönlicher Praxistest für Wolfgang Leonhards Ideen. Aber die Feuertaufe der Praxis mißlang, das Projekt scheiterte schnell. Zerrieben
in der Kampffront zwischen Stalinscher Orthodoxie und sozialdemokratischem Reformismus, verhallten die sozialistischen und
humanistischen Ideale der UAP ungehört. Sie zerstieben an den allzu praktischen Bedürfnissen der Bevölkerung der westdeutschen
Nachkriegszeit, die da hießen Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, Eingliederung der Vertriebenen. Schließlich der interne Kampf des
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titoistischen und trotzkistischen Flügels, Spaltung. Nachdem Jugoslawien aus realpolitischem Kalkül2 der Gruppierung die Unterstützung versagte, war das Ende unaufhaltsam.3
Nach dieser Enttäuschung arbeitete Leonhard als Journalist und
war jahrzehntelang Hochschullehrer an der Renommieruniversität
Oxford (1956-58), an der New Yorker Columbia-Universität (1963/
64) und schließlich in Yale/USA (1963-1987, mit jeweils halbjährigem Aufenthalt.) Auch dort blieb er seinem Thema treu: Sowjetunion, Osteuropa, Kommunismus. Und wie kein anderer konnte
Leonhard mit seismographischem Gespür geringfügige Änderungen
im Machtapparat des Kremls deuten, war er doch selbst im stalinistischen System aufgewachsen und kannte dessen Mechanismen der
Macht. So gehen seine Analysen wesentlich tiefer als der Begriff
»Kremlastrologie« umschreiben kann, suggeriert dieser doch publikumswirksame Spekulation, nicht wissenschaftliche Tätigkeit.
Wir haben Wolfgang Leonhard umfangreiche zeitgeschichtliche
Analysen der sowjetischen und russischen Politik zu verdanken:
»Kreml ohne Stalin« (1959), »Sowjetideologie heute. Die politischen Lehren« (1962), »Nikita Sergejewitsch Chruschtschow. Aufstieg und Fall eines Sowjetführers« (1965), »Am Vorabend einer
neuen Revolution« (1975), »Dämmerung im Kreml« (1984). Ende
1984 sagte er den Zusammenbruch des bestehenden Regimes in der
Sowjetunion und den Beginn einer weitreichenden Demokratisierung voraus. Auch das postsowjetische Rußland wurde zum Gegenstand seiner Betrachtungen, etwa im Buch »Die Reform entläßt ihre
Väter« (1994) – eine Anspielung auf seinen Bestseller »Die Revolution entläßt ihre Kinder«. Viele Male betätigte sich Leonhard im
Auftrag der OSZE als Wahlbeobachter in Rußland, auch bei den Parlamentswahlen im März 1995 und der Präsidentenwahl 1996. Hinzu
kommen private Besuche in Rußland.
Seine Eindrücke beschrieb er in seinem Buch »Spiel mit dem
Feuer« (1996). Dort analysierte er die politische und wirtschaftliche
Situation in Rußland, die Deformation zu einem »national-konservativen Regime« unter Jelzin mit den drei weltanschaulichen Säulen:
russisch-zaristische Vergangenheit, russisch-orthodoxe Kirche und
Glorifizierung des Sieges im Zweiten Weltkrieg. Wirtschaftlich, politisch, sozial sei der Durchbruch noch nicht gelungen, Symptome
dafür: Hunger, soziale Ungerechtigkeit, Kriminalität, Korruption,
die Macht der Wirtschafts»oligarchen«. Eine Übertragung des westlichen Demokratiemodells auf Rußland sei allerdings falsch.4
Ideengeschichtlich und als historische Quelle von herausragender
Bedeutung ist Leonhards Buch »Die Revolution entläßt ihre Kinder«
(1955). Ein gelungener Systematisierungsversuch der verschiedenen
Marxismus-Interpretationen wird im Werk »Die Dreispaltung des
Marxismus« (1970) unternommen, der neben dem sowjetisch-etatistischen und dem maoistischen Weg nun auch den Reformkommunismus ungarischer, tschechoslowakischer und jugoslawischer
Prägung nennt. Der Euro-Kommunismus der lateinischen Staaten,
insbesondere von Italien und Spaniens, wird im gleichnamigen Werk
»Euro-Kommunismus« (1978) analysiert: Er war eine Anpassungsreaktion der kommunistischen Parteien dieser Staaten und zugleich
eine »Sozialdemokratisierung«.
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2 Galt es doch den Westen nicht unnötig zu verärgern, weil Jugoslawien nach
dem Bruch mit Stalin (1948)
angesichts einer vollständigen Wirtschaftsblockade
durch den Ostblock dringend auf westliche Hilfe angewiesen war.
3 Hinweise zur UAP gibt
es in der Literatur nur
äußerst spärlich. Genannt
sei hier der Aufsatz von Oliver Schöller: Die heimatlose
Linke: Zwischengruppe oder
Zwischenstation?, in:
Eckhard Spoo, Rainer
Butenschön (Hrsg.): Der
Mensch & der Plan. Eine
Jahrhundertbilanz des
Kommunismus, Hamburg
2000, S. 153-159.

4 Eine sehr gute Zusammenfassung ist zu finden
unter der Internet-Adresse:
http://www.luise-berlin.de/
Lesezei/blz98_02/text38.htm
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Es sind die Ideale des jungen Marx, die Suche nach einem demokratischen Sozialismus, die bei Leonhard weiterwirken. Er ist der
unabhängige Denker geblieben, der zum Radikaldemokraten wurde,
er kennt keine Berührungsängste gegenüber der PDS und ist um neue
Antworten nicht verlegen, verläßt tradierte Pfade. Er steht deshalb
auch weiter bei orthodoxen ›Linken‹ und bei Konservativen in der
Kritik, wenngleich nicht mehr so stark wie in den fünfziger Jahren.
Die Pfeife qualmt, vor mir liegen Zeitungsausschnitte, ehemals
Quellen für Leonhards Bücher. Wir diskutieren über die in der DDR
so oft zitierte Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit. Ich wußte,
das Zitat stammt von Engels, kannte freilich den Zusatz nicht: »Freiheit des Willens heißt daher nichts anderes als die Fähigkeit, mit
Sachkenntnis entscheiden zu können.«
Was ist die Zukunft des sozialistischen Traums? »Vielleicht in 50
Jahren …. Momentan sind die Menschen einfach zu unpolitisch«,
höre ich ihn ein wenig resignativ. Doch dann ist wieder Begeisterung
in Leonhards Stimme: Empörung und Aufschrei gab es in der
Menschheitsgeschichte immer. Aristonikos – der Führer eines Sklavenaufstands (133/130 v. Chr.); die Wiedertäufer; das Rätemodell …
Und ich merke: Das ist die Sprache des Herzens.

Auswahlbibliographie der Arbeiten
von Wolfgang Leonhard
Monographien
Die Revolution entläßt ihre Kinder, Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln 1955. – Übersetzungen erschienen in Großbritannien, den USA, Frankreich, den Niederlanden,
Schweden, Finnland, Argentinien, Japan, dem Libanon und Indien. – Verfilmung:
Dreiteilige Fernsehserie des Ersten Deutschen Fernsehens (Mai 1962; Januar
1964).
Kreml ohne Stalin, Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln 1959. – Übersetzungen erschienen in Großbritannien, den USA, Dänemark, Schweden, Finnland, Japan und
Brasilien.
Sowjetideologie heute – Politische Lehren, S. Fischer Verlag Frankfurt am Main
1962. – Übersetzungen erschienen in Italien und Spanien.
Chruschtschow – Aufstieg und Fall eines Sowjetführers, Verlag C. J. Bucher Luzern
1965. – Eine Übersetzung erschien in Frankreich.
Die Dreispaltung des Marxismus, Econ Verlag Düsseldorf 1970. – Übersetzungen erschienen in Großbritannien und den USA sowie in spanischer Sprache.
Am Vorabend einer neuen Revolution? Die Zukunft des Sowjetkommunismus, C. Bertelsmann Verlag München 1975. – Übersetzungen erschienen in Brasilien und Japan.
Was ist Kommunismus? Wandlung einer Ideologie, C. Bertelsmann Verlag München
1976.
Eurokommunismus, C. Bertelsmann Verlag München 1978. – Übersetzungen erschienen in den USA und Japan.
Völker hört die Signale – Die Anfänge des Weltkommunismus, C. Bertelsmann Verlag München 1981.
Dämmerung im Kreml, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart 1984. – Aktualisierte Taschenbuchausgabe: Ullstein Verlag Berlin 1987. – Eine Übersetzung erschien in
den USA.
Der Schock des Hitler-Stalin-Paktes, Verlag Knesebeck & Schuler München 1989. –
Übersetzungen erschienen in den USA und Japan.
Das kurze Leben der DDR – Berichte und Kommentare aus vier Jahrzehnten, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart 1990.
Spurensuche – 40 Jahre nach »Die Revolution entläßt ihre Kinder«, Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln 1992.
Die Reform entläßt ihre Väter – Der steinige Weg zum modernen Rußland, Deutsche
Verlags-Anstalt Stuttgart 1994. – Eine Übersetzung erschien in Japan.
Spiel mit dem Feuer – Rußlands schmerzhafter Weg zur Demokratie, Gustav Lübbe
Verlag Bergisch Gladbach 1996, aktualisierte Neuauflage, Taschenbuch Bastei
Lübbe 1998.

LAWIN Wolfgang Leonhard
Ausgewählte Artikel (1950-2000)
Sowjetunion
Die Sowjetunion und die fortschrittliche Bewegung Deutschlands / Das neue Jugoslawien, Belgrad, 10. Juli 1950.
Widersprüche der sowjetischen Friedensbewegung / Das neue Jugoslawien, Belgrad,
10. August 1950.
Moskau: Ende des Interregnums / Zum ersten Mal seit 1919 ein neues Parteiprogramm / Die Zeit, 28. Juli 1961.
Chruschtschows ungedeckte Wechsel / Das neue sowjetische Parteiprogramm – Pläne
und Möglichkeiten / Die Zeit, 4. August 1961.
Der Parteitag der Überraschungen / Im Vordergrund steht die unbewältigte Vergangenheit des Stalinismus / Die Zeit, 27. Oktober 1961.
Stalins zweites Begräbnis / Der XXII. Parteikongreß der KPdSU. Der Monat, Nr. 158,
Dezember 1961.
Bucharins letzter Brief / Ein Dokument jetzt in den Westen gelangt / Die Zeit, 21. Mai
1965.
Die Beichte der Swetlana / Stalins Tochter – fern der Politik, fern dem Volke / Die
Zeit, 22. September 1967.
Was geschah mit den Mitgliedern der ersten Sowjetregierung von 1917? / Ein notwendiger Nachtrag zum 50. Geburtstag der Oktoberrevolution / Der Bund, Bern,
12. November 1967.
Vier Fragen zu Prag / Gespräch mit Wolfgang Leonhard / Hamburger Abendblatt, 23.
August 1968.
Moskaus Polizei –Kommunismus / Bilanz der Besetzung der Tschechoslowakei / 30.
August 1968.
Denkt daran: Leninismus – ja! Stalinismus – nein! / Die innersowjetische Opposition
seit dem Sturz Chruschtschows / Publik, Nr. 34, 20. August 1971.
Die innersowjetische Opposition / Demonstrationen, Proteste, Prozesse / Publik, 27.
August 1971
Der widerspruchsvolle Reformer / Zum Tode des früheren sowjetischen Partei- und
Stabsführers Nikita Chruschtschow / Publik, 17. September 1971.
Wie russisch ist die UdSSR? Probleme der sowjetischen Nationalitätenpolitik / Merkur, Dezember 1972.
Demokratische Reformen im Ostblock: Möglichkeiten und Grenzen / Schweizerisches Institut für Auslandsforschung, Zürich 1978.
»Mit jedem Schritt wich die Angst« / Mein Wiedersehen mit der Sowjetunion / Der
Stern, 16. Juli 1987.
Gorbatschows Sowjetunion / eine Analyse der innenpolitischen Veränderungen in der
UdSSR / Zeitschrift Die Zukunft, Wien, Dezember 1987.
Rückfall in den Stalinismus unmöglich / Ein Gespräch über Stalinzeit, Ostpolitik und
die Unumkehrbarkeit der Reformen Gorbatschows / taz, 2. November 1988.
Eine historische Lüge wurde überwunden / Sowjetforscher Wolfgang Leonhard zur
Neubewertung des Hitler-Stalin-Pakts in der UdSSR / Augsburger Allgemeine,
23. August 1989.
Die Sowjetzone Deutschlands und die DDR
Die Wahlen in Ostdeutschland / Politika, Belgrad, 13. Oktober 1950.
Tito in Ostberlin. Sein Besuch weckt heikle Erinnerungen / Die Zeit, 4. Juni 1965.
Mein Ratschlag an die SED: Mehr Freiheiten. Zum 30. Jahrestag der DDR / Berliner
Morgenpost, 4. Oktober 1979.
Die Situation in den Staaten des Ostblocks. Die Bürger werden selbstbewußter/ Zur
Entwicklung der Reformbewegungen / Hamburger Abendblatt, 22.-23. Oktober
1988.
Nur eine schwache Führung greift zu solchen Maßnahmen / Interview zum Verbot des
Sputnik in der DDR / Bonner Stadtanzeiger, 28. November 1988.
Die Sowjet-Reformen und die DDR / Deutschland-Archiv, Nr. 7, Juli 1989.
Bankrotterklärung zur 40-Jahr-Feier / Kölnische Rundschau, 6. Oktober 1989.
Kasernen-Sozialismus ist das Ende der DDR / General-Anzeiger, Bonn, 7./8. Oktober
1989.
Der Anfang vom Ende aus betrachtet / Gespräch mit Wolfgang Leonhard / UTOPIE
kreativ, Heft 3, November 1990.
Erich Honecker und die Berliner Mauer / Kursbuch 111 »In Sachen Erich Honecker«,
Berlin, Februar 1993.
Die DDR hätte natürlich ihre Chance gehabt … / Gespräch mit Prof. Wolfgang Leonhard / Lausitzer Rundschau, 21. Mai 1999.
»Mai 1945: Erinnerungen eines Mitglieds der Gruppe Ulbricht« in dem Buch »Das
Jahr 1945/Brüche und Kontinuitäten«, herausgegeben von Christine Krauss und
Daniel Küchenmeister, Dietz Verlag Berlin 1995.

363

364

LAWIN Wolfgang Leonhard
Marxismus – Leninismus
Ein Interview mit Marx und Engels. Fragen von heute – Antworten von damals / Der
Monat, Juni 1961.
Dialog im Haus der Einheit. Walter Ulbricht empfängt Marx und Engels / Die Zeit, 9.
März 1962.
Gegenwartsprobleme des sowjetischen wissenschaftlichen Kommunismus / Osteuropa, November 1967.
War Lenin verantwortlich für den Stalinismus? / Osteuropa, Oktober 1991.
Der unbekannte Marx und Engels in der DDR. Wichtige Äußerungen von Marx und
Engels, die in der DDR verdrängt wurden / Jahrbuch für historische Kommunismusforschung, Akademie-Verlag Berlin 1995, Vergleiche auch Deutschland Archiv, Nr. 7, Juli 1995.
Der Zusammenbruch des DDR-Systems und die Vereinigung Deutschlands
Keine überhastete Vereinigung, sondern organisches Zusammenwachsen / Interview
mit Prof. Wolfgang Leonhard / Luxemburger Wort 15. Februar 1990.
Überhastete Wiedervereinigung führt zu Enttäuschungen. Leonhard warnt vor einer
überhasteten Vereinigung der beiden deutschen Staaten und vor falschen Hoffnungen / Basler Zeitung, 21. Februar 1990.
Ohne Vergangenheitsbewältigung gibt es für mich keine Demokratie. Die friedliche
Herbstrevolution. Gespräch mit Wolfgang Leonhard / Neues Deutschland, 29./30.
Dezember 1990.
Das letzte Jahrzehnt der DDR – von außen erlebt und kommentiert / Festschrift für
Ilse Spittmann-Rühle, Deutschland Archiv, Köln 1995.
Artikel über Personen
Er war tot, ehe er starb. Meine Erinnerungen an Wilhelm Pieck / Die Zeit, 16. September 1960.
Djilas – nicht mehr Häftling Nr. 6880. Tito ließ den rebellischen Montenegriner frei /
Die Zeit, 27. Januar 1961.
Von Ulbrichts Schergen entführt. Heinz Brandt wurde das jüngste Opfer / Die Zeit,
30. Juni 1961.
Ernst Blochs gescheiterter Versuch. Das Leben eines marxistischen Philosophen in
der DDR / Die Zeit, 29. September 1961.
Kommunist, aber nicht nach Schablone. Meine Begegnung mit dem sowjetischen
Dichter Jewtuschenko / Die Zeit, 1. Februar 1963.
Der Ulbricht, den ich kannte. Erinnerungen aus Moskau und Ost-Berlin zum 70. Geburtstag/ Die Zeit, 28. Juni 1963.
Bebel statt Lenin. Zum Tode des Sozialdemokraten Erich Gniffke / Die Zeit, 11. September 1964.
Wechsel ohne Wandel. Zur Ablösung Walter Ulbrichts / Publik, 7. Mai 1971.
Ein Vierteljahrhundert unumschränkter Herrscher in der DDR. Zum Tode Walter Ulbrichts/ Luxemburger Wort, 2. August 1973.
Drei Perioden prägten Erich Honecker / General Anzeiger, Bonn, 5.-6. September
1987.
Mein Wiedersehen mit Erich Honecker / Züricher Sonntags-Zeitung, 11. September
1987.
Spiegelgespräch »Wir waren die Helden. Wolfgang Leonhard und Markus Wolf über
ihre Jugend unter Stalin« / Der Spiegel, 8. Juli 1996.
Artikel aus den letzten Jahren
Ein partnerschaftlicher Abschied. Die letzten russischen Truppen verlassen Deutschland / Lausitzer Rundschau, 30. August 1994, gleichzeitig russisch in »Nasawissimaja Gaseta«, Moskau.
Die PDS ist keine Fortsetzung der früheren SED. Wandlung von der diktatorischen
Staats- zur demokratischen Oppositionspartei / Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 10. Dezember 1995.
Die gegenwärtigen deutsch-russischen Beziehungen / Weimarer Reden über Deutschland und Europa, März 1999.
Aufarbeitung der Geschichte der DDR – aber wie? in der Anthologie –»Trendwende«,
herausgegeben von Sabine Christiansen, Gustav Lübbe Verlag Bergisch-Gladbach
1999.
Sollen SED-Spitzenfunktionäre für Mauertote im Gefängnis büßen? / Leipziger
Volkszeitung, 15. Dezember 1999.

352 Seiten, Broschur,
39,80 DM
ISBN 3-320-02016-1
Was vermag Wissenschaftsentwicklung
für die Existenzsicherheit des einzelnen,
für die Erprobung und Bewährung seiner
Persönlichkeit zu bieten? Sich der theoretischen Grundlagen progressiver Gesellschaftsgestaltung zu vergewissern,
scheint lebensnotwendig. Und dazu
gehört auch die Dialektik.

Rolf Reißig
Die
gespaltene
Vereinigungsgesellschaft

Bilanz und
Perspektiven der
Transformation
Ostdeutschlands
und der
deutschen
Vereinigung

dietz berlin

160 Seiten, Broschur,
24,80 DM
ISBN 3-320-02010-2
Woran lag es, daß nicht zusammenwuchs, was doch nach mehrheitlicher
Auffassung der Ost- und Westdeutschen
1990 zusammengehörte? Zehnjährige
Recherche- und Analysetätigkeit des
Autors liegen nun komprimiert vor. Er
enthüllt Befindlichkeiten sowie Abgründe
und Gefahren einer nicht vollzogenen
Einheit und resümiert: Ost und West sind
auf neue Art zusammenzudenken und
zusammenzuführen.

dietz berlin

366

UTOPIE kreativ, H. 126 (April 2001), S. 366-367

WOLFGANG SABATH

Die Wochen im Rückstau

Foto: Henrik Pohl
Wolfgang Sabath – Jg. 1937,
Journalist und Autor, Berlin.

Es ist zutiefst verwunderlich, womit heutzutage Leute ihr Brot –
oder im günstigeren Falle – den Belag für ebendieses verdienen.
Nein, ich rede jetzt nicht von den armen Schweinen, die auf Geheiß
der Arbeitsämter ostwärts der Elbe Laub fegen und Gräben räumen
oder sich umschulen lassen, also an Maßnahmen teilnehmen, die in
geradezu sittenwidriger Weise »Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen«
genannt werden. Ich rede auch nicht über die Legionen von Löffelbiegern und anderen Zauberkünstlern, die das Land und die in ihm
agierenden Vereine oder Parteienstiftungen mit EntspannungsWorkshops und Naturkost-Seminaren überschwemmen. Nein, ich
meine jene Angebote, die Bürgerinnen und Bürger in den Zeitungsspalten finden, die Tag für Tag auf den Lokalseiten vollgeschrieben
werden. Die reichen von »Ist meine Rente sicher?« über »TrekkingTour im Himalaya« und hören bei »Walter Ulbricht: Das Porträt eines deutschen Machthabers« noch lange nicht auf. (Nebenbei: Hätte
es nicht »Pankower Machthaber« heißen müssen? Aber vermutlich
war dem Verlag dieser Terminus nicht mehr geläufig …). Besonders
veranstaltungsbunt geht es immer dort zu, wo auf des Volkes Bildung geachtet wird: bei der Urania. Dort lud unlängst in Berlin Frau
Dr. Eva Wlodarek zu »Vortrag und Diskussion« über das Thema
»Mich übersieht keiner mehr!« Dort soll es, der Ankündigung zufolge, um die Gewinnung größerer Ausstrahlung gegangen sein. Am
gleichen Tag konnte man sich über »Das Baltikum als Reiseziel« informieren oder sich über »Die Welt der populären Irrtümer« aufklären lassen. Was, um Himmels Willen, kann Leute animieren, sich
– und auch noch gegen Geld! – erzählen zu lassen, wie oft und wie
sehr sie sich irren oder geirrt haben. Mein Bedarf an Irrtümern ist
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reichlich gedeckt, ich jedenfalls brauche keinen Vortrag nicht.
Nein, sehr reich wird man sicher als vortragender Wanderprediger
nicht, aber ein bißchen reich reicht ja auch. Doch ob ich mit dieser
Vermutung richtig liege, ist natürlich nicht sicher, denn der Holzwege,
auf denen unsereins herumstolpern kann, sind ja bekanntlich viele.
Nehmen wir nur den folgenden Fall: Außenminister Fischer ist – und
es gibt keinen Grund, den regelmäßigen Umfragen nicht zu glauben
– in der Beliebtheitsskala immer vorne anzutreffen. Aber wenn es
diese verläßlichen Umfragen nicht gäbe, würde ich mich nicht
scheuen, frank und frei – und eben fälschlicherweise-! – zu behaupten, Fischer gehören zu den unbeliebtesten Spezies in der deutschen
Politik. Schon wenn ich an sein blasiertes Auftreten auf dem letzten
Grünen-Parteitag denke. Dort, so lasen wir anschließend in den Zeitungen, kommentierte er den Beschluß, künftig Amt und Mandat
voneinander zu trennen, gelassen mit der Bemerkung: Die Realität
wird es richten!
Der Mann hat ja so Recht. Vielleicht lieben sie ihn deshalb. Und
das sagt vielleicht mehr über die Leute aus, von denen er so gemocht
wird, als über ihn. Und über das Kollabieren traditioneller Maßstäbe
sagt es auch etwas aus.
Daß wir uns an neue Maßstäbe vielerlei Art zu gewöhnen haben,
können wir auch daran ermessen, wie wenig sich heutzutage empört
oder echauffiert wird über Angelegenheiten, die es eigentlich verdient und früher sogar die eine oder andere Schlagzeile geliefert hätten. Als sich beispielsweise letztens die Abgeordneten des Landtages
von Brandenburg in parteiübergreifender Einmütigkeit die Diäten erhöhten (von der PDS stimmten ganze zwei dagegen), war das nur
eine Meldung unter vielen. Empörte Kommentare? Fehlanzeige. Dabei waren die Argumente der Selbstbediener, die da vom Potsdamer
Brauhausberg tönten, besonders apart gewesen. Der Tenor: Die
Brandenburger lägen mit ihren Diäten an vorletzter Stelle in der
Bundesrepublik, das sei nicht hinnehmbar, und im übrigen lasse man
sich (so ein SPD-Abgeordneter) kein schlechtes Gewissen einreden.
Na, wenn das so ist!
Selbst Neues Deutschland, das ja immer noch bestreitet, ein Parteiorgan zu sein, verpaßte wieder einmal eine schöne Gelegenheit,
mit einem gepfefferten Kommentar in dieser Angelegenheit zu beweisen, daß das nicht der Fall ist. (Das war – nur zur Sicherheit –
Ironie … )
Oder nehmen wir den Berliner CDU-Spendenskandal. Gut, den
hauptstädtischen Zeitungen ist er natürlich einer ausführlichen publizistischen Begleitung wert, doch ob das auch auf die Leserschaften zutrifft, ist gar nicht so sicher. Denn so richtig überrascht dürfte
inzwischen niemand mehr gewesen sein. Auch außerhalb Berlins
beziehungsweise bei Nichtberlinern trifft die Berliner Klüngelei nur
auf sehr gebremstes Interesse. Es ist wohl auch im Falle unscharfer
Geschäftemachereien alles nur eine Frage der Gewöhnung. Und
manchmal frage ich mich, wer die Demokratie mehr bedroht: eine
Handvoll krakeelender Glatzen oder die Schieber in den Chefetagen
und die Vorteilsnehmer in den Parlamenten.
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Utopie und Bedürfnis.
Die Geschichte der
Konsumkultur in der DDR,
Böhlau Verlag Köln u. a. 1999,
429 S., 103 Abb. (78,00 DM)
Die Autorin, engagierte Kulturwissenschaftlerin aus Berlin, zielt mit ihrer umfangreichen
Studie zur Konsumkultur in der DDR auf die
Analyse der »Lebenswelt« der Menschen unter sozialistischen Verhältnissen. Erfolgreich
versucht sie, »Konsummuster der sozialistischen Gesellschaft im Spannungsfeld von
Utopie und Bedürfnis, staatlicher Politik und
individueller Lebensweise« (S. 9) herauszuarbeiten. Sie wendet sich damit einem Thema
zu, das bei der bisherigen Aufarbeitung der
DDR-Geschichte arg vernachlässigt wurde,
für die Erklärung der Vergangenheit aber von
eminenter Bedeutung ist.
Ihr Vorgehen unterscheidet sich dabei wohltuend von der hier sonst üblichen, »einseitig
an westdeutschen Erfahrungen und Lösungsmustern« (S. 7) orientierten Methode. Die von
westdeutschen DDR-Forschern geprägten Begrifflichkeiten und Wertungsmuster wie »Nischengesellschaft«, »Unrechtsstaat«, »Mangelwirtschaft« usw. weist sie als »ungeeignet«
(S. 359) für die Erklärung der DDR-Wirklichkeit zurück. Ebenso die diffamierenden, in den
Fakten aber oftmals ungenauen und fehlerhaften Recherchen bestimmter ostdeutscher DDRForscher (vgl. Fußnote 6, S. 10). Demgegen
über versucht sie bei der Erfassung der Lebenswelt der Ostdeutschen von der »Eigenlogik
der Entwicklung der Konsumtionsverhältnisse« (S. 12) unter sozialistischen Bedingungen
auszugehen und so, frei von westeuropazentrierten Deutungsmustern, der inneren Logik
derselben zu folgen. Wie sich zeigt, ist dies
nicht nur ein praktikabler Forschungsansatz,
sondern zugleich auch ein akzeptabler Schritt
in Richtung einer wissenschaftlichen Vergangenheitsbewältigung.
Die Studie gliedert sich in drei Abschnitte
und folgt damit der Abfolge der Phasen des
Reproduktionsprozesses. Der erste Teil beinhaltet eine Darstellung der ökonomischen
Voraussetzungen und Bedingungen der Pro-
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duktion von Lebensmitteln und Konsumgütern in der DDR sowie den Zusammenhang
von Bedürfnis und Produktion. Im zweiten
Teil werden die Distributions- und Zirkulationsformen untersucht. Der dritte Teil schließlich ist der Entwicklung der Konsumtion und
Konsumtionskultur gewidmet. Obwohl der
erste Abschnitt »Produktion und Bedürfnis«
angesichts der Anlage der Arbeit als einer »kulturhistorischen Studie« (S. 35) eher einleitenden Charakter besitzt, ist er für das Gesamtverständnis des Buches doch fundamental. So
enthält dieser Teil eine Reihe grundlegender
Aussagen zur Stellung der Konsumgüterproduktion in der sozialistischen Gesellschaft,
zum Zurückbleiben des Angebots gegenüber
der Nachfrage, zur Konsumpolitik der SED
und zu den realen Entwicklungsprozessen auf
diesem Gebiet seit den fünfziger Jahren.
Was nicht befriedigt, ist die theoretisch-ökonomische Argumentation. So verkürzt Merkel
zum Beispiel den Zusammenhang zwischen
Bedürfnis und Produktion auf die Problematik
der »Planung« und »Erziehung« der Bedürfnisse (vgl. S. 133ff.). Die gesamte, auf Karl
Marx rekurrierende, philosophisch-ökonomische Diskussion zur Produktion »neuer« Bedürfnisse hingegen bleibt unbeachtet. Die umfangreiche Literatur hierzu, von H. Taut über
H.-D. Haustein bis hin zu K. Waltuch, bleibt
unerwähnt und wird nicht verarbeitet. Trotz
dieses unübersehbaren Mangels enthält dieser
Teil aber hervorragend gelungene, die Gesamtproblematik durchaus erhellende Abschnitte,
zum Beispiel zum Problem der Überplanbestände (vgl. S. 104ff.).
Der zweite Teil behandelt die sozialistische
Verteilungs- und Austauschsphäre einerseits
richtig als »Markt«, andererseits als bloße Verteilung, Versorgung etc. Überzeugend zeigt
die Autorin, daß es sich hier um eine Sphäre
»von überragender kultureller und symbolischer Relevanz« (S. 161) handelt. So werden
die Sonderformen des Handels wie Exquisit,
Delikat und Intershop nicht bloß als Abweichungen von der sozialistischer Konsumkultur
behandelt, sondern zugleich auch als Ingredienzien derselben, als Ausdruck der hierin
sichtbar werdenden Widersprüche der DDRGesellschaft: »Die Etablierung eines nach
marktwirtschaftlichen Prinzipien organisierten Sektors für den gehobenen Bedarf …
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verweist auf einen … grundsätzlichen Widerspruch in der sozialistischen Konsumpolitik«
(S. 299). Hier kreuzen sich die einander
widersprechenden Tendenzen (kommunistischer) Egalisierung einerseits und ökonomisch
bedingter Ausdifferenzierung der Gesellschaft
andererseits. Daß das Abgehen von dem »Egalisierungsideal« nicht nur die (erwünschten)
ökonomischen Wirkungen hatte, sondern auch
»gravierende kulturelle Folgen«, und dies
nicht nur »hinsichtlich der Ausdifferenzierung
von Lebensstilen, sondern auch
in Bezug
auf das Eindringen und Bestäti- gen westlicher Konsumideale« (S. 299), wird überzeugend vermittelt.
Nicht ganz im richtigen Licht erscheint
dagegen das sozialistische Leistungsprinzip
»Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach
seiner Leistung«. Abgesehen vom unrichtigen
Wortlaut (die Autorin zitiert es nur verkürzt),
zielte dieses Prinzip vom Grundsatz her weitaus stärker auf eine Differenzierung bei der
Entlohnung und im Konsum als politisch zugegeben und für durchführbar gehalten. Deshalb galten die marktwirtschaftlichen Reformbemühungen in der DDR immer auch dem
Leistungsprinzip, ein Gedanke, der hier leider
nicht referiert wird. Merkel zeigt dann, wie die
bereits in der Produktionsweise angelegte Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage auf
dem Mark in Erscheinung tritt und dabei ein
enormes Konfliktpotential entfaltet. So erklärt
es sich, daß der Handel »stets zwischen allen
Parteien« stand und »zum Austragungsort unterschiedlicher Interessen« (S. 298) wurde.
Im dritten Teil werden die Konsumverhältnisse, das heißt, gemäß der Anlage der Arbeit,
vor allem die kulturellen Aspekte des Gebrauchs und Verbrauchs von Konsumgütern,
untersucht. Auch in diesem Abschnitt wird
von theoretischen Überlegungen (hier zu Lebensstil und Lebensweise) ausgegangen, um
dann Einzelaspekte, gestützt auf empirische
Untersuchungen, zu behandeln. Das hier anzutreffende größere Maß an empirischen Erhebungen (Interviews) verleiht diesem Teil aber
einen etwas anderen Charakter als den beiden
anderen Kapiteln. Es findet sich hier zwar eine
Fülle interessanter Einzelaussagen, was jedoch zu kurz kommt, ist deren Verdichtung zu
einem Gesamtbild DDR-typischer Gebrauchsund Verbrauchsmuster. Vielleicht ist dies der
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schwierigen Quellenlage geschuldet (vgl. S.
360f.); vielleicht aber fehlte es einfach auch
nur an der erforderlichen Zeit, um die Einzelaussagen zu einem Gesamtbild zu verdichten.
Im ganzen gesehen stellt die hier vorliegende Arbeit eine bemerkenswerte wissenschaftliche Leistung dar. Nicht nur, daß es Ina
Merkel gelungen ist, die Konsumkultur der
DDR in ihrer Komplexität, Vielfalt und Widersprüchlichkeit in gehöriger Breite zu erfassen
und darzustellen. Es wurde dabei auch ein anderer Ansatz als sonst meist üblich praktiziert,
was zu bemerkenswerten Unterschieden in der
Bewertung bestimmter Verhaltensmuster
führt. So gelangt Merkel zu einem gegenüber
der westdeutschen DDR-Forschung wesentlich differenzierteren und in mancher Hinsicht
auch freundlicheren Bild der DDR-Vergangenheit. Gleichwohl ist ihre Darstellung frei
von Ostalgie und unkritischer Parteinahme.
Sie kritisiert die DDR-Verhältnisse aber, indem sie versucht, diese zu erklären, das heißt,
sie von ihrer inneren Logik und
Widersprüchlichkeit her zu erfassen. Dies hebt ihr
Herangehen positiv von Versuchen ab, worin
eine plumpe Gegenüberstellung von DDRund BRD-Realitäten erfolgt. Unter wirtschafts- und kulturhistorischem Aspekt wäre
eine exaktere zeitliche Abgrenzung wünschenswert gewesen: entweder die Periode
zwischen 1958 und 1971 oder die gesamte
Zeit der DDR. In vorliegendem Text wechselt
dies, was so manchen Schluß fragwürdig werden läßt. Zuletzt sei noch erwähnt, daß das
Buch nicht nur über die DDR Aufschluß gibt,
sondern auch über die Zeit danach. Insofern
stellt es auch einen Beitrag zur Transformationsforschung dar.
ULRICH BUSCH

Raina Zimmering:
Mythen in der Politik der DDR.
Ein Beitrag zur Erforschung
politischer Mythen,
Leske + Budrich Opladen 2000,
385 S. (64 DM)
Die im vorliegenden Buch verfolgte Absicht
umreißt die Autorin als den Versuch, »der Entwicklung, der Festigung, dem Wandel und
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schließlich dem Verfall von politischen Meinungen, Einstellungen und Verhalten in der
DDR auf die Spur zu kommen. Hierbei geht es
… um die Art und Weise der Entstehung von
Einstellungen durch historische Reminiszenzen und kollektive Selbstentwürfe. Dies kleide
ich in den Begriff des ›politischen Mythos‹,
der in den letzten Jahren in den Geisteswissenschaften eine Renaissance und in der Politik ein Debüt erfuhr« (S. 11f.).
Dem so bereits im ersten Satz angekündigten Ziel läßt sich gedanklich mühelos folgen
und man wird bejahen, daß eine Untersuchung
der Ursachen für den in den achtziger Jahren
und speziell 1989/1990 erkennbaren »Verfall
von politischen Meinungen, Einstellungen
und Verhalten« von DDR-Bürgern »auf die
Spur zu kommen« wichtig ist. Daß hierbei
»historische Reminiszenzen und kollektive
Selbstentwürfe« – was immer das auch sein
mag – eine Rolle gespielt haben können, ist
sicher zu beachten. Was das allerdings mit
»politischen Mythen« zu tun haben soll, darauf darf man gespannt sein. Den Begriff des
politischen Mythos kann sie doch nicht nur
gewählt haben, weil er »in den Geisteswissenschaften eine Renaissance und in der Politik
ein Debüt« erfahren hat, oder wollte sie ihrem
Professor Herfried Münkler damit einen Gefallen tun? Das Attribut »historisch« vor Reminiszenzen kann man übrigens weglassen,
weil Reminiszenz Rückerinnerung bedeutet,
aus dem lateinischen ›reminisci‹ (sich erinnern) abgeleitet ist und damit zwingend einen
historischen Bezug hat. Und Mythen – ob
politische oder nicht politische –, das heißt
Sagen, Fabeln oder Erzählungen wie ihr
Professor mit Narrationen, also Erzählungen,
Geschichten zu bestimmen – »Danach sind
politische Mythen Narrationen …« (S. 13) –,
kann nicht gerade als wissenschaftliche Leistung oder Neuwert aus Forschungen interpretiert werden.
Frau Zimmering spricht von »Gründungsund Sinnstiftungsmythen (welch eine Wortschöpfung! – W T.) der DDR« und nennt ihren
»Hauptuntersuchungsgegenstand … ›der Antifaschismus‹ als entscheidender Gründungsmythos der DDR, ›der Bauernkrieg und die
Reformation‹ als wichtige Additionsmythen
und ›Preußen‹ als gravierendstes Beispiel der
›Arbeit am Mythos‹«. Daraus leitet sie zwei
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zentrale Fragestellungen ab: »Welche Inkonsistenzen (Unhaltbarkeiten – WT.) und Widersprüche wiesen die politischen Mythen in der
DDR von vornherein auf? (…) Welche äußeren
Einflüsse konterkarierten das Mythensystem?«
Danach folgen vier vielfach untergliederte Kapitel: I. Mythen der Politik – theoretische Ausgangsfragen, II. Der Antifaschismus – Gründungsmythos der DDR, III. Bauernkrieg und
Reformation als politische Mythen der DDR,
IV. Der Preußenmythos der DDR, Schlußbemerkung und Literaturverzeichnis.
Das theoretische Eingangskapitel ist interessant, weil die Autorin zur Begründung ihrer
Auffassung von Mythen theoretische Ansätze
aus der Philosophie von Cassierer und Blumenberg ableitet, politikwissenschaftlichen
Zugang unter anderem über Murray Edelmann
sucht und sogar Veröffentlichungen über Psychoanalyse nutzt. Aus diesen Quellen wählt
sie solche Gedanken aus, die sie zur Begründung ihrer Vorgehensweise für relevant
ansieht. Sie will zum Beispiel nach Hans
Blumenberg in ihrer Arbeit Mythen »als ›Geschichten, in denen und durch die der human
unverfügbaren Faktizität der Welt eine Bedeutsamkeit für den Menschen beigelegt wird‹
verstanden« wissen (S. 24). Mit diesem Ansatz gräbt sie sich allerdings selbst eine Grube,
in die sie bei der Behandlung ihrer eigentlichen Untersuchungsgegenstände auch prompt
hineinfällt. Antifaschismus ist nämlich eine
sehr wohl »human verfügbare historische Faktizität« und damit kein Mythos (Fabel, Sage,
Rede, Erzählung), nicht Mystik (Geheimnisvolles), Mythisierung (Personen oder Ereignisse zu Legenden machen) oder Mythologisierung (Glorifizierung von aus verschwommenen
sozialen Zusammenhängen ausgewählten Personen oder Ereignissen). Manche Zitate aus
ihren Quellen sind mit dem Ansatz von Blumenberg kaum koordinierbar, zum Beispiel
Edelmann, der feststellt, daß Mythen und
Symbole in der Politik »die Eigenschaft besitzen, Menschen zum eigenen Nachteil und zum
Vorteil anderer zu manipulieren und zu instrumentalisieren« (S. 31), so daß »zwischen mehr
verdunkelnden und mehr aufklärerischen Mythen unterschieden werden« muß (S. 32)
Das Kapitel über den Antifaschismus als
Gründungsmythos der DDR beweist die Konfusion in den theoretischen Ausgangspositionen.
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Sie spielen in den vielen Teilabschnitten übrigens nur eine untergeordnete Rolle, denn der
tatsächliche Ansatz ist ein politischer und lautet: Delegitimierung des Antifaschismus der
DDR von Anfang an. Das sagt Frau Zimmering nur indirekt (»von vornherein«), macht es
aber direkt. Um nur einen Satz zu zitieren:
»Der Mythos vom Antifaschismus bedeutete
in den ersten Jahren der DDR ein Angebot an
Sinndeutung für die Situation des Untergangs
des Nationalsozialismus und ermöglichte es,
mit der eigenen Niederlage und den Verlusten
von Angehörigen und Besitz, aber auch mit
der eigenen Schuld der Verstrickung in die nationalsozialistischen Verbrechen fertig zu werden« (S. 38). Daß Antifaschismus Widerstand
gegen den Nazismus, Befreiung von faschistischer Diktatur, Beendigung von Krieg und
Völkermord, den Schwur bedeutete, so etwas
darf sich in Deutschland nie mehr wiederholen
und darum den Aufbau einer antifaschistischdemokratische Ordnung verlangte, was auch
Forderung der Siegermächte war, das alles
geht bei Frau Zimmering unter. Es ist eben
methodisch verhängnisvoll, wenn man über
die DDR aus der Sicht ihres Untergangs
schreibt, anstatt vom Anfang auszugehen, von
den damals in unserem zerstörten Land zu
lösenden Problemen und den verängstigten,
politisch verhetzten, hungernden und frierenden Menschen, von den Frauen, deren Männer
gefallen oder ermordet waren, die aber ihre
Kinder ernähren mußten usw. Mit diesen Menschen mußte der Neuanfang gestaltet werden.
Die Antifaschisten, aus KZ und Zuchthaus
zurückgekehrt, haben sich an die Spitze gestellt, sie waren wahrhaftige »Aktivisten der
ersten Stunde«, die Frau Zimmering auf Seite
41 diskreditiert. Die dazu gehörenden Neulehrer, schreibt sie, wären damals indoktriniert
worden (vgl. S. 42). Ich war Neulehrer und
weiß, welche Probleme wir wirklich hatten
und was uns die von den Nazis gemaßregelten
oder eingesperrten Pädagogen in abendlichen
Lehrgängen beigebracht haben, damit wir am
Vormittag anständigen Schulunterricht geben
konnten, 28 Stunden in der Woche.
Die meisten der Delegitimierungsversuche
der Autorin funktionieren übrigens nicht. Über
den Deutschunterricht kann sie nur feststellen,
daß er bei den Schülern »eine tiefe emotionale
Bindung an den Antifaschismus« (S. 61) be-
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wirkt hat. Ihre voran- oder nachgestellten Entkräftigungen dieser Tatsache gehen ins Leere.
Ihre Behauptung, die Deutschlehrpläne von
1946 bis 1949 enthielten keine antifaschistischen Themen (vgl. S. 57), ist schlichtweg
falsch. Bereits 1947 gab es die Dramen von
Friedrich Wolf, von Wolfgang Langhoff »Die
Moorsoldaten«, den Gedichtband »Heimkehr«
von Johannes R. Becher und anderes mehr, die
Eingang in den Unterricht fanden. Ernst Thälmann wäre »in der Sinnvermittlung der DDRMeinungsmacher … eine Art Kunstfigur«
geworden (S. 80/81). Die Denkmäler in
Buchenwald, Sachsenhausen und anderswo
sowie die Ehrenmale für die Rote Armee in
Berlin und anderen Städten werden in ihr
Mythenschema gepreßt und im wahrsten
Sinne des Wortes verbal entweiht. Es können
hier nicht alle Blasphemien erwähnt werden,
die Seite für Seite aneinander gereiht sind.
Weil für Frau Zimmering »Antifaschismus
als Negativmythos« noch nichts darüber aussagt, »nach welchen Kriterien und Vorbildern
sich die neue Gesellschaft gestalten sollte«,
mußten angeblich Bauernkrieg und Reformation als »Additionsmythen« herhalten, um den
Negativmythos Antifaschismus sozusagen positiv umzukehren (vgl. S. 171). Schließlich
wird im letzten Kapitel Preußen bemüht.
»Die Einbeziehung der Befreiungskriege und
preußischen Reformer in einen positiven politischen Mythos der DDR diente in erster Linie
dem Aufbau eigener bewaffneter Organe … ab
1956 der Gründung der NVA …« (S. 326).
Daß die wissenschaftlichen Arbeiten über
Bauernkrieg, Reformation und auch Preußen
ein differenziertes Bild der deutschen Geschichte vermittelten und demokratische Traditionslinien verdeutlichten, die vor allem bei
der Bewußtseinsbildung der Jugend eine Rolle
spielen sollten und auch gespielt haben, kann
Frau Zimmering nicht leugnen, darum versucht sie es zu verleugnen.
Abschließend und um der Autorin Gerechtigkeit wegen ihrer Fleißarbeit widerfahren zu
lassen, sei gesagt, daß sie durch ihre verquaste
Mythenmethodik und die Delegitimierung von
Antifaschismus, kritischer Aneignung der
deutschen Geschichte durch die DDR-Wissenschaft und demokratischer Traditionsbildung
für die Erziehungsarbeit alles verschenkt hat,
was ihre Materialsammlung tatsächlich her-
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gibt. Würde sie die zusammengetragenen Fakten historisch-logisch aufbereitet haben, dann
hätte daraus eine Arbeit werden können, die
einen überzeugenden Einblick in die Herausbildung, die Entwicklung und auch in die Ursachen für den Niedergang politisch-ideologischer Grundpositionen der DDR-Bevölkerung
gibt. Denn in einem Punkt hat sie recht, die
wichtigste Ursache für das Scheitern des geistig-politischen Überbaus in der DDR »war
die Nichterfüllung der Versprechungen und
Erwartungen von Demokratie und breiter
Volksbewegung« (S. 359). Dennoch, auch
zehn Jahre nach dem Anschluß der DDR an
die alte Bundesrepublik ist der Antifaschismus
in der Bevölkerung der neuen Bundesländer
noch immer politisch lebendig und keineswegs ein Mythos. Die Kenntnisse über Bauernkrieg und Reformation sind hier sicher
substantieller als das, was westdeutsche Lehrbücher hergeben. Und was Preußen betrifft,
welche neuen Legenden gestrickt werden in
diesem Jahr, in dem die Gründung des Königreichs Preußen vor 300 Jahren zwölf Monate
lang gefeiert wird, erleben wir gerade.
WOLFGANG TRIEBEL

Ulrich Brand, Achim Brunnengräber
Lutz Schrader, Christian Stock
Peter Wahl:
Global Governance. Alternative
zur neoliberalen Globalisierung?
(Eine Studie von Heinrich-BöllStiftung und WEED),
Westfälisches Dampfboot Münster
2000, 204 S. (29,80 DM)
Das Lager der Gegner der vorherrschenden
Form neoliberaler Globalisierung ist bekanntlich außerordentlich heterogen. Sogar ›klassisch‹ neoliberale Institutionen wie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds
scheinen inzwischen auf Distanz zum harten
Kern der Neoliberalen zu gehen und in den
Chor jener einzustimmen, die angesichts der
hohen sozialen Kosten marktgläubiger Roßkuren der letzten Jahre einen eher moderaten
Kurs mit einem ›effizienten Staat‹ als wichtigem Akteur das Wort reden. Im Zusammen-
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hang mit diesen Entwicklungen rückt nun ein
Begriff zunehmend ins Zentrum der Debatte,
der geeignet scheint, »die Probleme der neoliberalen Globalisierung in den Griff zu bekommen« (S. 13): Global Governance. Ein
Konzept, das – ähnlich wie das marktwirtschaftlich gewendete Konzept ›nachhaltiger
Entwicklung‹ – unscharf genug ist, um einer
breiten Front unterschiedlichster Globalisierungsgegner als Projektionsfläche dienen zu
können.
Den fünf Autoren des vorliegenden Bandes
ist dieser Diskurs oder dieses »diskursive
Feld« offenbar nicht ganz geheuer, viel zu
vage und damit (zu) vielseitig instrumentalisierbar. Deshalb ist »die Erkundung des Diskursfeldes ›Global Governance‹ und die kritische Auseinandersetzung mit ihm das Ziel des
… Buches« (S. 14). Dazu beschreiben sie
zunächst den Global-Governance-Ansatz in
seiner dreifachen Gestalt als heuristisches
Instrumentarium, als normative Orientierung
und als politisch-strategischen Reformansatz
(Kapitel 2). Im 3. Kapitel wird ein regulationstheoretisch gestütztes Erklärungsmodell
für einen Globalisierungsprozeß unter neoliberalen Vorzeichen entfaltet, das einen, trotz
gedrängter Form, sehr gelungenen Überblick
über die wesentlichen sozio-ökonomischen
Umbrüche der letzten Jahrzehnte und ihre Interpretation durch die Autoren liefert. Darauf
aufbauend, werden real existierende Strukturen der internationalen Politik skizziert, die
sowohl als »Ausdruck der gegenwärtigen
Strukturbrüche« wie auch als Handlungsrestriktionen verstanden werden – wobei letztere
allerdings im rein deskriptiven 4. Kapitel so
gut wie gar nicht erörtert werden. Das 5. Kapitel stellt »in konzentrierter Form« die Kritik
der Autoren an den Global-Governance-Konzepten vor. Noch einmal spannend wird es
schließlich im 6. Kapitel, wo es um die »eigenen Alternativvorstellungen« geht.
Die Kritik wie auch die später präsentierten
Alternativen organisieren sich an der grundlegenden Fragestellung, »ob und wie (durch
Global Governance – A.H.) die grundlegende
Logik der neoliberalen Globalisierung und
nicht nur ihre Folgen in Frage gestellt werden« (S. 88) können. Und genau dies vermögen die landläufigen Global-GovernanceModelle mit dem ihnen eigenen »Verzicht auf
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die theoretische Bearbeitung empirischer Befunde« – nach Meinung der Autoren – nicht zu
leisten. »In seiner absichtsvollen Geschichtsvergessenheit übergeht der Global-Governance-Diskurs die historische Herausbildung
der strukturellen Zwänge des Weltmarktes,
das koloniale Erbe Europas mit der ungleichen
(Teilung – A.H.) der Welt in Nord und Süd,
oder die globale Ressourcenplünderung durch
die wachstumsorientierte Industrialisierung«
(S. 130). Damit entpuppt sich Global Governance als ein politisches Konzept, das sich in
seinem Inhalt als ähnlich technokratisch gewendet erweist wie das Konzept ›Nachhaltiger
Entwicklung‹ – beide beschreiben das »umfassende Projekt eines ökologisch und sozial
verträglichen Kapitalismus« (S. 154). Während unter dem Markenzeichen ›nachhaltige
Entwicklung‹ inzwischen gravierende ökologisch-soziale Fehlentwicklungen und die daraus resultierenden Umweltprobleme auf bloße
Managementfragen reduziert werden, bemüht
sich der Global-Governance-Diskurs, für das
Management der Globalisierungsfolgen Akteure mit entsprechendem »globalen Steuerungspotential« zu mobilisieren. Mit einem
kühnen Sprung über die Wirklichkeit hinweg
werden nun als Hoffnungsträger »genau jene
Akteure benannt, die die Hauptverantwortung
für die Realitäten der herrschenden Weltordnung tragen« (S. 143). Um die Illusion eines
ökologisch und sozial gebändigten Kapitalismus beschwören zu können, darf folglich von
der destruktiven Energie, die den ›modernen‹
Marktkräften seit ihrer Herausbildung eigen
ist, und von den realen Herrschaftsverhältnissen auf der Ebene des kapitalistischen Weltmarkts wie auch innerhalb nationalstaatlicher
Strukturen weder im Global-Governance-Diskurs noch im ›modernisierten‹ Konzept nachhaltiger Entwicklung die Rede sein. Aus der
Sicht der Autoren des vorliegenden Buches
vermag Global Governance also gerade deshalb nicht zu überzeugen, weil damit »alle
widerstreitenden Interessen durch freiwillige
Einsicht und durch Verhandlungsprozesse
unter Aufsicht der Staaten zu allseitiger Zufriedenheit« (S. 157) aufgelöst werden sollen.
Vor dem Hintergrund einer solch klaren Distanzierung sind natürlich die in Vorschlag
gebrachten Gegenentwürfe von besonderem
Interesse.
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Hier erwartet den Leser zunächst jedoch genau das, was er ohnehin schon erwartet haben
dürfte: nämlich die Bitte um Generalpardon,
denn »die Dinge liegen komplizierter, als dass
mal eben so Modelle zur Gesellschaftsveränderung entworfen werden könnten« (S. 158).
Folglich wenden sich die Autoren in aller Bescheidenheit den »Mindeststandards« bei der
»Neuvermessung des Politischen« in einem
»offenen gesellschaftlichen Suchprozeß« nach
einer »emanzipatorischen Praxis in Zeiten der
Globalisierung« zu.
Anknüpfend an ihre Kritik der von allen Varianten des Global-Governance-Diskurses behaupteten aktuellen Entmachtung des Staates
durch die Ökonomie (vgl. 138ff.) plädiert das
Autorenteam in erster Linie für eine Erweiterung des Politikbegriffs über seine Fixierung
auf (Staats)Apparate, Institutionen und Parteien hinaus. Ziel ist eine Verschiebung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse, die schließlich
auch die im Staat geronnene Hierarchie der Interessen zu verändern vermag. »Emanzipatorischer Politik geht es also im Kern um die Gewinnung gesellschaftlicher Hegemonie …«
(S. 162). Dazu ist die »Rehabilitation von Gesellschaftskritik«, die selbst in ihrem sozialdemokratisch-reformistischen Gewand mit dem
Siegeszug des neoliberalen ›Zeitgeistes‹ ein
für alle Mal diskreditiert schien, unverzichtbar. Die vorherrschende Verklärung der bestehenden Verhältnisse als alternativlos wäre also
zu konterkarieren durch eine »kritische Analyse« gesellschaftlicher Wirklichkeit, die in
letzter Konsequenz, verstanden als Bewegung
zu einer tatsächlichen »Emanzipation aller
Menschen … über die bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse … hinaus(weist)« (S. 167).
Wie fast immer, wenn es um die Organisation von Gegenmacht und um gesellschaftliche Alternativen geht, zeigt sich das aktuelle
Dilemma praktischer Ohnmacht, wenn die
Frage nach den sozialen Trägern gestellt wird.
Dieses Schicksal bleibt auch den Kritikern
von Global Governance nicht erspart. Die von
ihnen benannten drei »potenziellen Träger von
Gegenmacht und emanzipativer Praxis« – soziale Bewegungen, NGOs und Gewerkschaften – erweisen sich bei genauerer Analyse als
nicht nur außerordentlich heterogen, sondern
auch als jeweils spezifisch anfällig für die
›Umarmungsbestrebungen‹ des herrschenden
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Systems. Dieses Kardinalproblem beim Versuch der Benennung von Keimzellen möglicher Veränderung nicht übersehen zu haben,
spricht für das entwickelte Problembewußtsein der Autoren.
So faszinierend die überaus kritische Auseinandersetzung mit Zweck und Inhalt des
Global-Governance-Diskurses auf den ersten
Blick auch sein mag, so überzeugend die
»Mindeststandards« einer fälligen Neuorientierung emanzipativer Politik auch vorgetragen werden, auf dem Ganzen lastet am Ende
nur allzu deutlich der Makel praktischer Wirkungslosigkeit. Demgegenüber ist es gerade
die Verheißung politischer Machbarkeit, die
nicht zuletzt die Attraktivität von Global
Governance ausmacht. Und dennoch ist ein
solches Buch wie das vorliegende wichtig,
weil es zur Wiedergewinnung kritischer Gesellschaftstheorie und emanzipativer Praxis
beizutragen vermag.
ARNDT HOPFMANN

IG Metall (Hrsg.):
Denk-Schrift fair teilen,
Wochenschau-Verlag
Schwalbach/Ts. 2000,
149 S. (24,90 DM)
Am 6. Oktober stellte die IG Metall ihre Initiative »fair teilen« auf einer Pressekonferenz
in Frankfurt/M. vor. Sie ist Bestandteil einer
Zukunftsdebatte, in der Visionen einer solidarischen und zivilen Gesellschaft entwickelt
werden sollen. Mit ihr soll, so der 2. Vorsitzende, Jürgen Peters, dazu beigetragen werden, daß Fragen der Verteilungsgerechtigkeit
wieder die notwendige politische Aufmerksamkeit geschenkt und die gerechte Verteilung
– ein Tabu im Neoliberalismus – zu einem
öffentlichen Thema gemacht wird. Die Gesellschaft müsse wieder stärker über Armut und
Reichtum, über Wohlstand und Lebenschancen reden. Die Gewerkschaft wolle über
Einkommen, Vermögen, Beteiligung reden,
darüber, »wer wenig hat, wer zu viel hat, wer
es verdient«.
Da die IG Metall Bündnispartner benötigt,
um dieses komplexe Thema auf die politische
Tagesordnung zu hieven, lädt sie die anderen
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Gewerkschaften, aber auch Parteien, Verbände, Kirchen und andere Initiativen ein, sich an
dem Dialog zu beteiligen.
Die Beratungen sollen bis Anfang 2002 abschlossen werden und ihre Ergebnisse dann,
rechtzeitig vor der nächsten Bundestagswahl,
veröffentlicht werden.
Grundlage des gesellschaflichen Diskurses
ist die von Matthias Möhring-Hesse erarbeitete »Denk-Schrift fair teilen« sowie eine
Kurzfassung von 31 Seiten »fair teilen, Initiative für soziale Gerechtigkeit«, die von Gisela
Pettersson erarbeitet wurde. Diese ist für diejenigen gedacht, die sich die Denk-Schrift als
Einstieg in die Initiative noch nicht zumuten
wollen. Beide Publikationen bilden faktisch
eine Einheit.
Im Vorwort zur Denkschrift meinen Klaus
Zwickel und Jürgen Peters, 1. und 2. Vorsitzender der IG Metall, daß die Verteilungspolitik bei vielen als »alter Hut« gelte. Die Gewerkschafter sollten glauben gemacht werden,
daß es am besten wäre, »der gemeinsam erwirtschaftete Reichtum müsse stärker über die
Märkte verteilt werden«, zwar gäbe es dann
größere Ungleichheiten, aber Wirtschaft und
Gesellschaft kämen so am besten voran. Andere redeten zwar von sozialer Gerechtigkeit,
ließen jedoch nur noch die Idee der Chancengleichheit gelten. Weil jedoch die sozialen
Ungleichheiten in den vergangenen Jahren zugenommen hätten und sich bedeutende strukturelle Verschiebungen bei der Verteilung der
Einkommen und Vermögen ergeben hätten,
starte die IG Metall die Initiative »fair teilen«.
Sie wolle mit ihr für »Fragen der gerechten
Verteilung eine neue politische Aufmerksamkeit schaffen«.
Dazu schreiben Klaus Zwickel und Jürgen
Peters: »Diese Gesellschaft muss wieder stärker über Armut und Reichtum, über Wohlstand und Lebenschancen reden. Aber es gibt
zu wenige, die das Thema wirklich ins Zentrum der Diskussion rücken. Gerechtigkeit
bleibt eine leere Floskel. Die IG Metall findet
sich damit nicht ab. Wir wollen diesem Thema
wieder Gewicht verleihen. Wir reden über
Einkommen, Vermögen, Beteiligung. Wir reden darüber, wer wenig hat, wer zu viel hat,
wer es verdient.«
Nach einer ausführlichen Einleitung, in der
dargestellt wird, was das Ziel der Denkschrift
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ist, wird in vier Kapiteln – Lage der Verteilung, Soziale Gerechtigkeit, Verteilungspolitik
und Initiative »fair teilen« – den angesprochenen Problemfeldern auf den Grund gegangen.
Dabei werden die offenen und weiter zu diskutierenden Fragen herausgehoben und es
wird behandelt, wie die notwendige Diskussion organisiert werden soll.
In der Einleitung geht die IG Metall davon
aus, daß dieses Land eine andere Verteilung
des gesellschaftlichen Reichtums brauche.
»Und diese andere Verteilung muss gerechter
sein als die bestehende.« Für wenige Monate
nach den Bundestagswahlen habe es geschienen, daß die Verteilung wieder als originäre
Gestaltungsaufgabe begriffen und öffentlich
diskutiert werden könnte. »Doch bald schon
kippte das Stimmungsbild, brach in den kurzen verteilungspolitischen Frühling erneut der
Winter ein.«
»Unter dem Deckmantel der Chancengleichheit« suche man »den ›lieben Frieden‹ mit den
bestehenden sozialen Schieflagen« und suche
»im Duktus der sozialen Gerechtigkeit marktradikale Reformoptionen abzusichern«.
Im ersten Kapital zur »Lage der Verteilung«
werden die Verteilung, die Einkommen, die
Sozialtransfers, die Steuern und Vermögen sowie die Bedeutung der öffentlichen Infrastruktur unter die Lupe genommen. So wird festgestellt, daß sich die Bundesrepublik auf dem
Weg in den »Lohnsteuerstaat« befinde und
dann resümiert: »Zusammenfassend sehen wir
die Bundesrepublik, was die Verteilung des
gesellschaftlichen Reichtums angeht, in einer
problematischen Schieflage – und dies aus
drei Gründen:
Die Lebenslagen der einzelnen werden immer stärker auseinandergerissen, so dass sich
die Gesellschaft zunehmend spaltet.
Die Arbeitnehmer werden bei der Verteilung
zunehmend benachteiligt.
Die bestehenden Verteilungsstrukturen sind
auf die weiter voranschreitende Differenzierung der Lebensformen unzureichend vorbereitet. Bestimmte Lebensweisen scheinen
unter die Räder einer unzeitgemäßen Verteilung zu geraten.«
Die IG Metall untersuchte die »dunklen
Flecken auf der goldenen Sonne«. Und was
entdeckte sie? Die Arbeitnehmer werden gegenüber anderen Gruppen der Gesellschaft
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»systematisch benachteiligt«, sie bringen den
Löwenanteil der Sozialabgaben auf. »Beitragsbemessungsgrenzen erlauben dagegen einkommensstarken Erwerbstätigen Beitragsabstinenz«.
Die Sozialversicherungen wurden zum Finanzier gesamtgesellschaftlicher Aufgaben, siehe
die deutsche Einigung.
Die Einkommen aus Gewinnen hängen die
Nettolöhne ab. Rund 3,8 Millionen sind arbeitslos, real mehr als das Doppelte. Es gibt
immer mehr Arme, sieben Millionen leben
von weniger als der Hälfte des Durchschnittseinkommens. Über drei Millionen leben von
Sozialhilfe, vor allem alleinerziehende Frauen, Arbeitslose, Rentner, kinderreiche Familien oder Jugendliche. Darunter sind eine Million Kinder. Fast eine Million hat kein Dach
über dem Kopf. Selbst Arbeit schützt vor Armut nicht, Dumpinglöhne schaffen die Gruppe
der »working poor«.
Die Mehrheit der Bevölkerung in den neuen
Bundesländern gehört zur Gruppe mit unterdurchschnittlichem Einkommen. Nur etwa 15
Prozent erreicht mindestens ein dem westlichen Durchschnitt entsprechendes Einkommensniveau.
Im zweiten Kapitel zur »Sozialen Gerechtigkeit« wird dargelegt, daß sich die Gewerkschaften im Ringen um soziale Gerechtigkeit
keineswegs auf verlorenem Posten befinden
und sich auf die Meinung der Bevölkerungsmehrheit stützen können. Gleichwohl sei es
bisher nicht gelungen, diese Mehrheit zu
organisieren und für einen verteilungspolitischen Richtungswechsel zu mobilisieren. Um
die politische Mehrheit hierfür zu gewinnen,
müsse die Gewerkschaft ihre opponierenden
Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit auch
rechtfertigen.
Dabei müsse sie davon ausgehen, daß dieser
Begriff Konjunktur hat und inflationär gebraucht werde. Die Gewerkschaft müsse sich
mit dem Standardrepertoire marktradikaler
Wirtschaftsphilosophien auseinandersetzen,
die die angeblich positive Funktion der sozialen Ungleichheiten hervorheben. Neu sei
allerdings, daß diese neoliberale Argumentation auch die jüngste Grundsatzdiskussion der
SPD präge.
Lohnzurückhaltung und steigende Gewinne
hätten jedoch nicht, wie versprochen, zu einer
Dynamik der volkswirtschaftlichen Entwick-
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lung geführt, von der alle profitiert hätten.
Es wird dann dargelegt, was die IG Metall
unter sozialer Gerechtigkeit versteht: Jeder
müsse die Möglichkeit haben, »sich an den
jeweils relevanten gesellschaftlichen Entwicklungen zu beteiligen und dort jeweils sich
selbst und die eigenen Interessen zu vertreten«. Damit aber alle ihre gleichen Rechte verwirklichen können, müßten diese Rechte eine
materielle Entsprechung haben. »Jeder und
jede muss über ausreichend Einkommen und
Vermögen verfügen, um seine bzw. ihre
Rechte wie alle anderen verwirklichen zu
können.«
Im dritten Kapitel zur »Verteilungspolitik«
werden die Grundsätze gewerkschaftlicher
Politik in dieser für sie existentiellen Frage
dargelegt, in fünf verteilungspolitischen Feldern, vor allem in der Tarifpolitik, aber auch
bei der Ausgestaltung von sozialstaatlichen
Fürsorge- und Sicherungssystemen, der Finanzierung der staatlichen Ausgaben durch
Beiträge und Steuern, der Investitionen in die
öffentliche Infrastruktur, etwa in die Bildung,
oder um die Verteilung der Vermögen.
In der Tarifpolitik sei die Gewerkschaft herausgehobene Vertragspartei. Bei den anderen
Politikfeldern müsse sie durch Überzeugung
gesellschaftliche Mehrheiten erringen.
Die Gewerkschaft dürfe sich nicht damit
abfinden, daß sie verteilungspolitisch geschwächt in das neue Jahrhundert gegangen
sei. Die IG Metall will der notwendigen Solidarität stärkere Aufmerksamkeit schenken.
»Nicht weniger, sondern mehr Solidarität ist
also gesellschaftlich gefordert. Die IG Metall
wird jedenfalls politisch dafür werben, alle
Einwohnerinnen und Einwohner in einen
solidarischen Ausgleich einzubeziehen und
den gesellschaflich verfügbaren Reichtum umfassender als bisher für diesen Ausgleich zu
nutzen.«
Mit der Initiative »fair teilen« will die IG
Metall innerhalb der IG Metall den Raum für
eine notwendige verteilungspolitische Debatte
schaffen, in der Erwartung, daß sie auch über
die Grenzen der Gewerkschaft hinaus geführt
wird.
HEINZ SCHÄFER
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Andreas Salomon (Hg.):
Auf den Spuren von
Georg Schuhmann und Alois Lahn.
Ein Beitrag zur Kolbermoorer
Räterepublik. Schriftenreihe des
DGB-Bildungswerks zur Regionalgeschichte, Bd. 1,
Eigenverlag Kolbermoor 2000
(29,80 DM)
Es ist Sonntag früh 9 Uhr, der 4. Mai 1919.
Zwölf Weißgardisten stürmen die Wohnungen
von Georg Schuhmann, dem Volksratsvorsitzenden und von Alois Lahn, seinem Sekretär.
Sie treten die Türen ein, zerstören die Wohnungseinrichtungen, plündern und prügeln.
Sie zerren die Gesuchten aus ihren Betten und
schlagen brutal auf sie ein. Der Vater von
Alois Lahn berichtet später in einer Lokalzeitung über seinen Sohn: »Sie warfen ihn an den
jenseitigen Gartenzaun, wo er sich an einem
Pfosten ein Loch in den Kopf schlug. Mir, der
ich nachging, wurde mit Erschießen gedroht.
Mein Sohn wurde wieder in die Höhe gerissen, mit Gewehrkolben wieder niedergeschlagen, einer schlug ihm mit der Schreibmaschine die Hirnschale ein.« Georg Schuhmann
und Alois Lahn wurden zur Kolbermoorer
Bahnunterführung geschleift, mehr tot als lebendig. Dort wurden sie schließlich ermordet.
Am Tag zuvor hatten die Kolbermoorer Räte
der großen Übermacht der Freikorps weichen
müssen. Zunächst hatte man an die Verteidigung des wie eine Festung ausgebauten Ortes
gedacht. Aber 6000 Belagerer hatten einen
Ring um Kolbermoor gezogen und Georg
Schuhmann und seinen Genossen war klar,
daß die Verteidigung der letzten roten Bastion
nur ein großes Blutvergießen zur Folge gehabt
hätte. So wurde die Stadt kampflos übergeben.
Über Kolbermoor wurde der Belagerungszustand verhängt. Hausdurchsuchungen und Verhaftungen fanden statt und viele Gefangene
wurden nach Straubing und München abtransportiert. In zynischer Manier schreibt ein
Chronist aus der Perspektive der Sieger:
»Junge, zuchtlose Burschen und radaulustige
Weiber, welche am Abend die wachehaltenden
Soldaten durch Schimpf- und Schmährufe
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beleidigten, wurden von diesen eingefangen
und erhielten im Wachlokal einen Anstandsunterricht – mit Riemen des Sattelzeuges.« Georg Schuhmann sollte sich stellen, so sah es
das Übergabeprotokoll vor. Aber dazu kam es
nicht mehr.
Welche Ereignisse waren diesen turbulenten
Geschehnissen vorangegangen? Als in München in der Nacht vom 7. zum 8. November
1918 durch Kurt Eisner die Republik ausgerufen wurde, zögerte man auch in der Industriestadt Kolbermoor nicht lange. Durch die große
Baumwollspinnerei hatte sich längst eine aktive Arbeiterbewegung herausgebildet. So rief
die SPD für den 11. November eine Volksversammlung ein, auf der aus allen Schichten der
Bevölkerung die 25 Mitglieder des Ersten
Kolbermoorer Volksrates gewählt wurden.
Dieser bestand zunächst parallel zum Gemeinderat und hatte nur beratende Funktion. Das
Beschlußbuch des Volksrates, das im Kolbermoorer Stadtarchiv aufbewahrt ist, macht
deutlich, welche wichtigen Aufgaben dieser
Volksrat sich zu eigen machte. In der schwierigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg kümmerte er sich um eine gerechte Lebensmittelversorgung, schritt ein gegen Wucherpreise
und Schwarzhandel, sorgte für Wohnraum und
Arbeitsmöglichkeiten und vieles mehr.
Der Einfluß des Volksrates wuchs zunehmend. Schon sechs Wochen später kam es zur
Neuwahl, bei der die Vertreter der Arbeiterschaft stärker berücksichtigt wurden. Nun
wurde der ehemalige Soldat, der 33jährige
Georg Schuhmann zum ersten Vorsitzenden
gewählt und war bald die für Kolbermoor entscheidende politische Persönlichkeit. Ein
Chronist schrieb: »Die Arbeiterschaft verhimmelte ihn – die Bürgerschaft haßte ihn, denn
Schuhmann sah hinter die Ladentische und
brachte manch Gehortetes zum Vorschein und
kontrollierte auch die Einkaufs- und Verkaufspreise und machte mit seinen unvermuteten
Kontrollen den Geschäftsleuten die Hölle heiß.«
Der Einfluß Schuhmanns war schließlich so
groß, daß er Sprechstunden im Rathaus abhielt. Als am 21. Februar 1919 der bayerische
Ministerpräsident Kurt Eisner ermordet
wurde, berief der Kolbermoorer Volksrat für
den nächsten Tag eine außerordentliche Sitzung ein, auf der dem Bürgermeister Bergmann der Rücktritt nahe gelegt wurde. Georg
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Schuhmann war nun nicht nur erster Volksratsvorsitzender, sondern auch der fünfte Kolbermoorer Bürgermeister. Noch einmal wurde
ein Volksrat gewählt, der sich nun »Revolutionärer Arbeiterrat« nannte und sich politisch
weiter radikalisierte. Im Protokollbuch der
Räte heißt es »Schuhmann erklärt, nur einem
aus Kommunisten gebildeten Rate vorstehen
zu können.« Dies war am 29. April 1919, eine
knappe Woche vor seiner Ermordung.
Das vorliegende Buch dokumentiert ausführlich diese knapp geschilderten Ereignisse,
und ist zugleich ein aktuelles zeitgeschichtliches Zeugnis. Denn dem Autor geht es nicht
nur darum, die damaligen Ereignisse wieder
bekannt zu machen, sondern die Schwierigkeiten zu dokumentieren, die das Aufstellen
einer Gedenktafel durch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für die beiden Revolutionäre mit sich brachte. Das Buch
beschreibt den zähen, monatelangen Kampf
um diese Tafel, die schließlich nach einer Abstimmungsniederlage im Stadtrat ohne dessen
Votum errichtet wurde. Im ersten Teil des Buches wird der historische Rundgang vom 4.
Mai 1999 dargestellt, für den es gelungen war,
nicht nur die unterschiedlichsten Referenten
zu gewinnen, sondern auch den Bürgermeister
(CSU). Die Stadtverwaltung legte schließlich
sogar Kränze an den Gräbern nieder und verschob wegen der Veranstaltung eine Bauausschußsitzung. Im zweiten Teil des Buches
wird der politische Kampf der GEW vor Augen geführt, den diese um die Gedenktafel
führte. Im dritten Teil sind dann historische
Dokumente aus der Kolbermoorer Rätezeit
zusammengestellt, die einem die Möglichkeit
geben, sich noch intensiver in die damalige Situation hineinzuversetzen. Abschließend folgt
der Abdruck des Protokollbuches der Räte.
Dieses überaus wertvolle Zeugnis der damaligen Zeit ermöglicht es, nachlesen zu können,
was die Räte diskutierten und beschlossen, um
der Bevölkerung das Notwendigste an Nahrung bereitstellen zu können und darüber hinaus eine politische Form zu finden, die die
größtmögliche Beteiligung aller an den Entscheidungen des Rates gewährleistete.
KLAUS WEBER
Das Buch ist lediglich über folgende Buchhandlung zu beziehen:
Buchhandlung Levin, Rosenheimer Str. 28, 83059 Kolbermoor, Tel: 08031/299280.
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Helmut Stoecker:
Socialism with deficits.
An academic life in the
German Democratic Republic,
Lit Verlag Münster – Hamburg –
London 2000, 136 S. (39.80 DM)
Wer sich mit der Geschichte Afrikas befaßt,
wird auf den Namen Helmut Stoecker stoßen.
Wer sich schon Wissen über den Kontinent erworben hat, weiß Stoeckers wissenschaftliche
Arbeiten zu würdigen. Jetzt ist im Lit Verlag
Münster – Hamburg – London seine Autobiographie erschienen. In englischer Sprache: Socialism with deficits. An academic life in the
German Democratic Republic.
Die Entscheidung des Autors, sich über eine
einschneidende Epoche deutscher Geschichte
in einer Fremdsprache zu artikulieren, kann
man nur mit seiner Vita erklären. Sein Vater,
führendes Mitglied der KPD, wurde unmittelbar nach dem Reichstagsbrand verhaftet, in
ein KZ verbracht; dort kam er zu Tode. Um die
Familie vor weiteren Schicksalsschlägen zu
schützen, emigrierte die Mutter mit den beiden Kindern noch im gleichen Jahr nach
Großbritannien.
Helmut war 13 und erfuhr seine weitere
Schulbildung dort. Die sollte für sein ganzes
Leben prägend sein. In einem politischen Milieu die ersten zehn Jahre erlebt, bei einer der
Politik verpflichteten Pflegefamilie in London
herangewachsen, gehörte der Autor in den
späten dreißiger Jahren zu den Mitbegründern
der Freien Deutschen Jugend in Großbritannien. 1947 kehrte er mit Mutter und Schwester
nach Deutschland – in die sowjetisch besetzte
Zone – zurück. Er studierte einige Jahre in
Leipzig und Berlin Geschichte, Philosophie
und Wirtschaft. Anschließend arbeitete er einige Jahre als wissenschaftlicher Redakteur
beim »Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienst« (ADN) – eine Tätigkeit, die ihn langweilte.
Es zog ihn zurück in den Bannkreis der
Wissenschaft. An der Humboldt-Universität
zu Berlin bekam er eine Stelle als wissenschaftlicher Assistent und spezialisierte sich
auf die Erforschung der deutsch-afrikanischen
Beziehungen zwischen dem 19. und dem
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ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Der Promotion 1956 folgte 1964 nach der Habilitation
die Ernennung zum Professor. Von 1974 bis
1983 leitete er das Institut für Afrikanistik an
der Humboldt-Universität. Drei Jahre später
wurde er emeritiert. Nach dem Ende der DDR
begann er, sein Leben zu bilanzieren.
Er reflektiert das stürmische Jahrzehnt zwischen 1952 und 1962. 1952 überrollte Walter
Ulbricht die 2. Parteikonferenz der SED mit
der Beschlußvorlage, den Sozialismus in der
DDR aufzubauen. Ein Jahr später dann der 17.
Juni, dessen Ursachen der Autor zu ergründen
sucht, sich aber – wie mir scheint – vor einer
Tiefenanalyse fürchtet. Dies gilt gleichermaßen für seine Bewertung der Erschütterungen in Ungarn 1956, für die kurz danach
inszenierten Prozesse gegen Wolfgang Harich,
Walter Janka und einige weitere Angeklagte
und schließlich die Errichtung der Mauer im
Jahre 1961.
Jedes dieser miteinander verwobenen Ereignisse bedeutete einen tiefen Einschnitt in die
Tagespolitik wie auch in die internationale
Orientierung der DDR. Der Autor beschreibt
die Defizite im Machtgefüge. Indes glaubte er
bis 1989 nach jedem neuen Rückschlag, es
könnte sich letztlich doch noch alles zum
Guten wenden. Einen Fluchtweg aus dieser für
ihn bedrückenden Atmosphäre suchte und
fand der Autor immer wieder in der Wissenschaft. Sie war für ihn wohl eine Art Elfenbeinturm, in dem er in Ruhe forschen und
lehren konnte.
So blieb er ein kritisches Mitglied seiner
Partei. Funktionen hat er nie übernommen,
und zwei Versuche des MfS, Stoecker für
eine nebenberufliche Tätigkeit außerhalb der
Grenzen seines Landes zu gewinnen, lehnte er
brüsk als unvereinbar mit seiner akademischen
Tätigkeit ab.
Den ständigen Zwiespalt im Leben des Helmut Stoecker hat eine mit ihm befreundete
ehemalige sowjetische Wissenschaftlerin
schon sehr früh erkannt. Irina Filatova, die
seit einigen Jahren an der Universität Durban
in Südafrika lehrt, benennt ihn im Vorwort
zu seiner Autobiographie: »Helmut war politisch einsam. Vielleicht hat er dies selbst gar
nicht realisiert. Für die, die ihn kannten, war
er ein ergebener Unterstützer des Regimes.
Für andere, die ihn besser kannten, war er ein
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Nonkonformist. Beides stimmt. Und das war
wohl Helmuts größtes Problem.«
Es ist müßig zu fragen, ob der Autor andere
Akzente gesetzt hätte, wenn ihm mehr Zeit
geblieben wäre. Schon kurz nach Beginn der
Niederschrift wurde er krank, 1994 verstarb
er. Mit den zahlreichen wissenschaftlichen
Publikationen, vor allem dem von ihm herausgegebenen »Handbuch der Verträge« für die
Zeit zwischen 1871 und 1964, hat sich Helmut
Stoecker einen Platz in der Geschichtswissenschaft gesichert.
ALFRED FLEISCHHACKER

Inge Grau, Christian Mährdel
Walter Schicho (Hg.):
Afrika. Geschichte
und Gesellschaft
im 19. und 20. Jahrhundert,
Promedia Wien 2000,
309 S. (350,00 öS)
Obwohl Afrika als kontinentaler Nachbar
schon seit langem Gegenstand bevorzugter
europäischer Aufmerksamkeit ist, wird es
offenbar noch immer – und bemerkenswer-terweise auch von der Autorin und den neun Autoren des zur Rede stehenden Bandes – als Inbegriff des ›fremden Anderen‹ empfunden.
Darauf gründet sich auch die Idee der Herausgeber. Sie wollen durch die Beschäftigung mit
»jenen historischen Prozessen, die Europa
seit dem 19. Jahrhundert ganz eng mit Afrika
verbanden« (S. 7), das Wissen über den ›Kontinent der kurzen Schatten‹ vergrößern und
damit Ängste und dumpfe Aggressionen abbauen helfen. Präsentiert werden zu diesem
Zweck Texte aus einer Ringvorlesung zur
»Außereuropäischen Geschichte«, die im Sommersemester 2000 an der Universität Wien abgehalten wurde.
Dieser ›spezifischen Abstammung‹ ist wohl
auch der für eine Abhandlung zur Regionalgeschichte durchaus ungewöhnliche Aufbau des
Buches geschuldet. Die Beiträge folgen weder
einem strengen chronologischen noch dem
klassischen systematischen Schema, das sich
an den Unterschieden zwischen portugiesischen, französischen und englischem Kolonialregimes orientiert. Vielmehr wird Afrika
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»als ein historischer Raum« gesehen. Im Zentrum steht folglich das »Gemeinsame einer
afrikanischen Geschichte« seit dem 19. Jahrhundert, was sich auch in der Themenauswahl
spiegelt. Afrikas Stellung in der Weltwirtschaft, die islamische Revolution, der Wandel
der Geschlechterverhältnisse im Zuge der Kolonialexpansion, antikoloniale Befreiungsstrategien und Gesellschaftsentwürfe sowie nicht
zuletzt »Das Scheitern von Demokratie und
Staat« und andere Themen werden kenntnisreich und vor allem stets mit Blick auf heutige
Problemlagen behandelt. Als regionale Bezugspunkte finden dagegen lediglich Nordafrika, das südliche Afrika und Nigeria ausdrückliche Erwähnung. Alles in allem handelt
es sich um einen sehr interessanten historischen Abriß, der durch den bewußten Verzicht
auf Vollständigkeit eher noch gewinnt und
dem ein breiter Leserkreis zu wünschen ist.
Am Ende beschleicht den aufmerksamen
Leser allerdings noch eine ganz andere Frage,
nämlich die, welche Rolle der als Mitherausgeber und auch in der Autorenliste aufgeführte
Christian Mährdel (vor 1990 Professor an der
Sektion Afrika- und Nahostwissenschaften in
Leipzig) beim Zustandekommen des Buches
wohl gespielt haben mag? – ein Beitrag, bei
dem er als (Mit)Autor ausgewiesen wäre, findet sich jedenfalls nicht!
HEINZ LAMBARTH

Anna Aluffi-Pentini,
Peter Gstettner, Walter Lorenz,
Vladimir Wakounig (Hrsg.):
Antirassistische Pädagogik
in Europa. Theorie und Praxis.
Slowenische Jahrbücher, 5,
Drava-Verlag Klagenfurt/Celovec
1999, 295 S. (34 DM)
Der Drava-Verlag nimmt seine geopolitische
Situation ernst und zum Anlaß, die interkulturelle Problematik durch Editionen von Lyrik,
Belletristik und Sachbüchern zur Sprache zu
bringen. Die zweisprachige Angabe des Verlagsortes ist also nicht der Anfang österreichischer Pingeligkeit, sondern zeigt die verlegerische Verpflichtung an. Wenn ich nicht irre,
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ist die Zweisprachigkeit in dieser Region
durchaus eine juristische Möglichkeit, die beileibe nicht von allen wahrgenommen wird.
»Die Entwicklung in Österreich lehrt uns, daß
Minderheiten durch Sonderregelungen und
-gesetze nicht geschützt werden, sondern
dadurch vielmehr erst in den Focus der Angriffe nationalistischer Organisationen aus der
Mehrheitsbevölkerung kommen«, heißt es im
Vorwort.
Der Band erörtert im theoretischen Teil das
Spektrum zwischen »Rassismus« und »ethnischer Diskriminierung«, und zwar aus respektiven unterschiedlicher Kulturen, zum Beispiel
denen von Italien und Slowenien. Dabei werden auch Konzepte erörtert, die Defizite des
klassischen Antirassismus überwinden, wie
etwa ein »Anti-Rassismus ohne Schelte« mit
seinem »Verzicht auf wertgesteuerte und moralisierende Interventionsmethoden, die bei
Jugendlichen oftmals reaktive und oppo-sitionelle Haltungen auslösen« (G. SteinerKhamsi, C.A. Spreen: Für einen Anti-Rassismus ohne Schelte: Das Projekt ›Vermittlung
und Konfliktlösung durch Gleichaltrige‹,
S. 71-92, hier 90).
Konkrete Fallbeispiele erörtern die Praxis in
Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden.
Das Buch stellt für den politisch Interessierten eine Fundgrube dar. Als Beispiel am
Schluß dieser eindeutigen Empfehlung die Beschreibung der Opposition in Jugoslawien:
»Nicht selten haftet den jetzigen herrschenden Eliten bei ihrem Einzug in Regierungsund Präsidentenpaläste noch der Geruch
langjähriger gesellschaftlicher Randstellung
an, manchmal sogar nach Gefängnis. Natürlich manifestieren sich die Folgen jahrelanger
Frustrationen, Nöte und Verdrüsse auch im
Lebensstil und im öffentlichen politischen
Wirken so mancher neuer Machthaber.
Infolgedessen sind die neuen Eliten im
Großteil Osteuropas einerseits geprägt von
unermeßlichem Luxus und Repräsentationsgehabe, andererseits aber auch von einer
gewissen Dosis an Autoritätsansprüchen, die
meist nicht nur den Autoritätsansprüchen
früherer Machthaber gleichkommen oder sie
sogar überragen, sondern vielfach auch den
formalen Rahmen des demokratischen und
pluralistischen neuen politischen Systems in
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Frage stellen. Eine solche Genesis ist die
Folge von Tatsachen, daß in die neue herrschende Elite vor allem Menschen aus dem
Kreis der klassischen Dissidenten delegiert
wurden, nicht aber kritische Intellektuelle, die
vor Jahren durch brillante Analysen, Kunstwerke usw. das Einparteienregime seziert und
die Öffentlichkeit zum Widerstand gegen die
Eindeutigkeit animiert haben.
Der Unterschied zwischen den klassischen
Dissidenten und den kritischen Intellektuellen
ist mehr als nur typisch. Während die klassischen Dissidenten ihren Widerstand auf der
›Überzeugung‹ aufbauten, taten es die kritischen Intellektuellen auf der ›Skepsis‹. Demzufolge problematisierten die ›überzeugten
Dissidenten‹ nicht so sehr den autoritären
Charakter selbst, sondern eher die Farbe der
Einparteienmacht.
Mit anderen Worten, die liberalen Werte der
demokratischen Gesellschaften dienten den
klassischen Dissidenten als Mittel, den kritischen Intellektuellen als Ziel« (V. Miheljak:
Die slowenische Jugend in den 90ern: Ursprünge und Potentiale der In/Toleranz, S.
107-147; hier 190f.).
JENS LANGER

Rainer Thiel:
Die Allmählichkeit der Revolution.
Blick in sieben Wissenschaften,
Bd. 6 der Reihe »Selbstorganisation
sozialer Prozesse«,
hrsg. von Herbert Hörz,
Lit Verlag Münster – Hamburg –
London 2000, 336 S. (36,80 DM)
Schon in Marx und Moritz. Unbekannter
Marx …1 hat Rainer Thiel einige Hauptinhalte
der Marxschen Theorie dargestellt, die früher
oft etwas verhunzt worden sind. So machte er
zum Beispiel klar, daß es bei Marx zwei Zentren der Kapitalismuskritik gibt: die Ausbeutung und die Entfremdung. An ein Aufheben
der Entfremdung aber – zum Beispiel mittels
tatsächlicher Vergesellschaftung der Produktionsmittel – wollten Politbürokraten des realen Sozialismus um ihrer Allmacht willen
nicht »ran«. Und für Marx’ Auffassungen
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zum ›Reichtum‹ reicht ein Verbraucherverstand nicht aus.
Mit seiner neuen Schrift stößt Thiel zum
philosophischen Kern der PDS-Programmdebatte vor. Es geht um Dialektik der Revolution, um ihr Verhältnis zur Evolution, um
Quantität und Qualität und darum, wie es bei
aller Allmählichkeit zu Plötzlichem kommen
kann. Er bestreitet die landläufigen Vorstellungen von diesen Gegensätzen. Quantitatives
und Qualitatives hängen stets zusammen:
Quantitative Veränderungen gehen permanent
mit qualitativen einher. Thiel demonstriert,
wie das von Marx und Engels sichtbar gemacht worden ist, ohne daß es uns – behindert
vom »ML«-Vorurteil eines mechanischen
Nacheinanders von Quantität und Qualität –
so recht bewußt wurde.
Beeindruckend ist Thiels theoretischer Horizont: Er führt seine Leser zunächst unterhaltsam in die Problemstellung ein, indem er
Escher-Bilder betrachtet und Witze sowie
Sprichwörter auf empirisch reflektierte Dialektik durchsieht. Dann aber erläutert er, wie
zum Beispiel die biologische Evolutionstheorie, die Physik, die Mathematik der Nichtlinearität und die sogenannte Chaostheorie
sowie die Methodik des innovativen Ingenieurdenkens (zu der er selbst Wesentliches
beigetragen hat) ein Begreifen von Evolution
als ständiges, mitunter pulsierendes QualitätUmschlagen ermöglichen. Rainer Thiel erinnert daran, daß auch die Aggregatsübergänge
realer Wassermengen allmählich erfolgen, und
er greift auch weit in die klassische Philosophie zurück. So kommt er sogar auf die längst
vergessene – auch von Hegel und Marx nicht
explizite verwendete – Kategorie »Quale«
zurück, um die Dialektik des Wandels tiefer
erfassen zu können.
Stalin wird als Hauptverursacher einiger
heute noch akuter Denkblockaden dingfest gemacht (Kapitel 6). In der Schrift Über dialektischen und historischen Materialismus hatte
jener festgelegt, daß Wandlungen »nicht allmählich, sondern rasch, plötzlich, in Gestalt
eines sprunghaften Übergangs … eintreten
…«. Also könne »der Übergang … zum Sozialismus … nicht auf dem Wege langsamer
Veränderungen, nicht auf dem Wege von Reformen …« erfolgen. Später relativierte Stalin
dies zwar, aber für jede in »feindliche Klassen
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gespaltene Gesellschaft« sei das Gesetz »explosiver Wandlungen« immer »unbedingt gültig«.
Allerdings waren auch Marx und Engels für
Fragen nach der Allmählichkeit der Revolution nicht von Anfang an hinreichend sensibilisiert. Doch stand für sie fest, daß dem Umschlagen von Quantität in Qualität keine
Plötzlichkeit innewohnt. Und in ihren politischen Analysen wiesen sie immer wieder auf
erste Chancen für einen friedlichen Übergang
zum Sozialismus hin, der die Einheit von
quantitativer und qualitativer Veränderung
(Reformen) und die Allmählichkeit impliziert
(vgl. zum Beispiel MEW, Bd. 22: 234; Bd. 23:
40; 34, 498f).
Schon im Manifest hatten sie klargestellt,
daß das Proletariat der Bourgeoisie sehr wohl
wesentliche Gesetze abtrotzen kann, die die
herrschende Ökonomik einschränken (vgl.
auch MEW, Bd. 16: 10-13 und MEW, Bd. 23:
245ff). Oder: Marx wies 1881 darauf hin, daß
schon fünfzig Arbeitervertreter im englischen
Parlament ausreichen könnten, um die herrschende Politik zumindest partiell qualitativ
abzuändern (vgl. MEW, Bd. 19: 278). Engels
faßte das alles 1895 in seiner Einleitung zu
Karl Marx’ ›Klassenkämpfe in Frankreich‹ zusammen und vollendete damit »die Scheidung
des Wortes ›Revolution‹ von ›plötzlichem
Umsturz‹« (S. 303).
Wie auch immer: Es wird klar, daß wir einen
auf dem Stand des Wissens und der Erfahrung
begründeten Horizont benötigen, wenn wir
Sozialismus für das dritte Jahrtausend konzipieren wollen. Und wir benötigen Marx, der
als der Große, der er wirklich war, begriffen
und nie wieder als ein zu vordefinierter Gläubigkeit verpflichtender Halbgott mißverstanden werden soll. Und nicht »Stellen«, sondern
Werke sollten wir lesen. Marx und Engels
haben sie uns auch zum dialektischen Denktraining hinterlassen. Und Rainer Thiel regt
uns zu neuen Denkübungen an.
WALTER RÖSLER
1

Vgl. Rainer Thiel: MARX und MORITZ. Unbekannter Marx.
Quer zum Ismus. 1945 – 2015, trafo verlag dr. wolfgang weist
1998.
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GERHARD WAGNER:
Origin and Utopia
Visionary Motives in the Work
of Antoine de Saint-Exupéry
Antoine de Saint-Exupèry is one of the »great non-conformists« of
the 20th century. Being an aviation pioneer, who lost his life during
a reconnaissance flight over Corsica, he was characterised both by a
sceptical attitude towards human civilisation and enthusiasm for
technology and admiration of nature. For Saint-Exupéry, technology
was a means to »explore the world, humankind and friendship«. His
work, mainly comprised of tales and novels, reports and essays, reflect the departure and despair of a late philosopher of the Enlightenment. His modern sociological-philosophic tale »Le Petit Prince«
(1943) is a friendly utopia that continues to be exciting to all – not
just children.

SAMIR AMIN:
Pure Economics,
or the Contemporary World’s Witchcraft
In all universities of the contemporary world an odd subject entitled
economic science or simply, economics is taught. It takes the economic life of a society as its field of study, with the aspiration of scientifically explaining its crucial magnitudes such as prices, wages,
incomes, interest rates, foreign exchange rates, total unemployment,
etc However, and this is strange indeed, while scientific research has
its point of departure in reality, economics is based on a resolutely
anti-realistic basic principle: known as »methodological individualism«. This views society as being nothing more than the aggregate
of its component individuals, Homo Oeconomicus, each being defined in accordance to laws expressing what would appear to be rational behaviour. Taking this absurd starting point as a legitimate, one
is led to bizarre para-philosophical effusions. Therefore pure economics is a para-science, to be compared to social science as parapsychology is compared to psychology. Just as any para-science, it
can be used to demonstrate particular thing and its opposite. That
such an absurd and sterile exercise as pure economics should be an
object of interest to otherwise intelligent individuals, this is a source
of wonder.
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Gisela Neunhöffer:
Neoliberal Counter-Revolution in Poland
This article looks at the beginnings of neoliberal thought in informal
opposition groups in Poland in the eighties, the Balcerowicz-Plan, as
a highlight of neoliberal practice, and the consolidation and institutionalization of the production of neoliberal thought by several think
tanks during the nineties. In this analysis, special focus is placed
upon the links to transnational neoliberal intellectual networks, their
function as an external support for domestic promoters of radical
market reform in Poland.

HANSGÜNTER MEYER:
The University at the Turn of the Millennium
German universities, it is rumored, are in a deep crisis at this turn of
the millennium. Contradicting this perception Prof. Meyer argues
that it is ›normal‹ that the university system is in crisis, because of
its double function as provider of academic education to the social
elite and as institution of research at the frontier of scientific knowledge. But these two tasks could only be successfully fulfilled if the
society as a whole can guarantee relatively stable conditions favorable to their accomplishment. And the lack of this necessity turns out
to be the core of the German ›university crisis‹. Under neo-liberal
pressure of de-regulation the academic social environment has been
dramatically transformed. On the one hand, in the period of the ›modern lean state‹, universities appear to be too expensive. On the other
hand, the need to broaden academic learning – enabling a growing
segment of the younger generation to meet professional requirements for the future – jeopardizes the traditional educational privileges of the elite. The ›solution‹ seems to be an increase in pressure of
selection between students, i.e. the introduction of study fees and a
reduction of financial assistance for socially underprivileged students. Rather than this (doomed) misguided strategy for meeting the
challenges of the 21st century, Meyer proposes the self-determined
university – open to all social strata – sufficiently equipped with
material and financial resources.
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