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VON DER TITOPIE ZI'R IDEOI.OGIE

Zu:rr §elbstvera tändnls des frelheltllch-demokratlechen Sozlallsmus

Auf dem Godesberger Parteltag hat dle SPD eln Prograrnm eng€normen,

das elne klare Abseg€ an den lliarxlemug daretellt. Dle §PD hat slcb.
de.ult mlt großer Mebrhelt von der leltanechauung dlstanzlert, dle
Jahrzehntelang th,re Grundlage uar. Ist sle d,a.mlt nlcbt elgentllch
heLmatlos, Ja bodenlos geworden? Der lJiarxlsmus hat doch eelt sel-
nem Entstehen behauptet, dem Sozlallsmua erst das Funds.ment gege-

ben zu haben. Prledrlch Engels hat den Steg des Marxlsmus lnner-
balb d,ee Sozlallemus a1s elnen §1egde:r ITl s sen s chaf t
tlber den U t o p 1 I m u I gefe1ert111r und Generatlonen von
SozlaLdemokraten heben setne Anstcht gete11t. Eat d.1e SPD nr:n m1t
der Ablehnung des hiarxlsmus auch dte Wlgseasehaft abgelehatr um

zu d.en rvorwlssenschaftllchen Luf tschlösBernr der Utoplsten zurllck-
zukehren, od.er was hat es ln l{ahrhelt nlt Engels Ihese auf slch?

Von der .rntuort auf d.lese Frage häagt das Selbstverstä.nd.nls rxrd

d.anlt d1e Zulnrnft des fre1heltllch-d.emokratlschen Sozlellsmus ab.
§le wlrd hler 1n zrel §chrltten zu geben versucht: Zuerst wlrd ge-
prtlf t, ob und lnwlefern es slch belm ]iarxlgmus url elae Wlssenschaft
haadeLt. §od.ann werden ZLel und ll,etbode d.es Utoplsmus erörtert, unl

den Boden ftlr elne sachllche Auselnandersetzung m1t lbm vorzuberel-
ten, YTesh,alb das notv;endlg 1st, rlrd 1m daran anschlleßend.ea drlt-
ten Äbschnltt erIäutert, 1n dem versucht w1rd, dle zentraLen poll-
tlschen Aufgaben des f:relheltIlch-d.emokratlschen SozlaLlsmua zu

f ormulleP€rrr

(1) VgI. Frledrlch Erge1s, D1e Entwlckluag des §ozlallsmus von
d.er Utople zur Yilssenschaft



I. Der nezesserlstlsche Charakter des ldarxlamuE

Engels These von der Entwleklung dea Sozlallamus von oer Utople
zur |Ilssenschaft stellte den vorläuflgen Sch1ußstrlch unter elne
von th.sl begrüßte .tmtwlcklung des sozlallstlschen Bewußtselns dar.
Keln Soz1al1st konnte es fortan vrs.gen, ."lch vom l:arxlsmus zu d.1_

stanzleren, ohne des UtoplsmuB bezlchtlgt zu rerd€n. Der Vorwurf
des utoplsmus aber war und 1 s. t grerchbedeutend m1t dem vor-
wurf polltlscher Scharlatanerle. Dlese Bedeutuag 1st thn 1m wesent-
llchen vom li,arxlsmus gegeben worden, und zwar aus Grllnd.en, d.te

nlcht -w1e allgemeln angenorüren- offen zutage llegen, sondern der
Prtlfung bedtrfen,
Dle von Enge1s sogenannten 'utoplschen Sozlallsten" Salnt-Slmon,
laourler und Owen setzten elne alte Iladltlon fort, d1e Flaton ln
selnem "§taatn begonnen r:nd Thomas hiorus ln der ttUtoplar wleder aqf
tenommen hatte. Zlel dleser hiänner wer es, dle als helLlos empfun-
oenen Zustände threr Gegenwart zu beseltlqen r:nd elne ldea1e Ge-

sellschaf tsordnrrng zu verwlrkllchen. Als Leltbllder ftir dae poll-
tlsche liandeln verfaBten sle so.qenannte ütoplea, d. h, ,rbhanö[r:n-

8€D., ln d.enen sle d1e lbnen vorsehwebende Gesel]schaf tsordnung a1s

berelts verwlrkllcb.t, oCer aber doch als verwlrkllchbar darstell-
ten.
KarI Marx hat elnerselts vleles von den Utoplsten ll.bernommen r:nd.

gutgehelßen, anderereelts aber den vorwlssenscheftllcLren Che.rakter
d.er utoplschen Sozlalkrltlk bemängeIt r:nd. lnsbesondere d1e gedank-
Ilche .honstruktlon der Zukunftsgesellschaft durch dle Utoplsten
verworfen. ITenn Ergels These nun zu Recht bestilnde, dann mlt8te

slch C.le Y[lssenschaf tllchke1t des lviarxlsmus gerade ln eelner Ge-

sellseiraftskrltlk und ln selner spezlflsehen Auffassung von der
Verwlrkllchung des Sozlallsmus erwelsen. Zunächst e1nlge Xorte zur
marxlstlschen Gesellsehaftskrltlk, d1e lm wesentllchen elne nlirltlk
der polltlschen ökononlett 1st.

1. Das ZwanEseesetz oer kapltallstlschen Produktlon
Marx verfaßte seln ökonorrisches Hauptwerk TDae Kapltaln zu elner
Zett, aIs o1e klasslsche §chule der l§at1onalökonomle lehrte, alr

hrankte erhalte Jeder den Antell am Gesemtertrag der Volkswlrt-
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schaft, der dem *rbeltsrertgesetz entspreche. Das Arbeltswertge-
setzrard.1e The s 1s, vonderl,iarxausglng. Danachaollte
slch das Gros der Gt1ter lm VerhäItnls der auf s1e verrendeten rr-
belt, gemeBaen an der ZeLt, tauschen. Dleser Satz sollte auch
ftlr d.en Lobn gelten: der Lohn sel der Prels fllr dle Yere Arbelt
und entspreche auf d1e Dauer und lm Drchschnltt der ftlr dle Er-
haltung des Arbelters und selner !'a:nllle notwendlgen Arbeltszelt.
Der Arbelter se1 also ln der Lage, samtllche fllr den Lebensunter-
halt selner Fam111e erforderllchen Gitter und Dlenste zu erwerben.

In der ruexls der damaLs am weltesten entwlckel-ten Industrlenatlon
England lernte lviarx aber d.as namenlose glend. Iiunderttaugender von
Arbeltern kennen, dle trotz unvorstellbar langer Arbeltszelten
nlcht ln der Lage waren, slch und. lhre Famlllen menschenwllrdlg zu

v€rsorgen, währenC andererselts der Relchturu'be1 E?indlern und Fa-
brlkanten lns Ungemess€ne stleg. In der Praxls -so lautete dahrer

d1e A n t 1t h e s 18, d.le }qerx der klasslschen ruffaesung
entgegenstellte- gelangt dae Arbeltswertgesetz offenslchtllch
nlcht zur Geltung.
Üer r:mfangrelehste Te1l der ökonoulschen Schrlften von lirarx lst
dem Versuch gewldrnet, das Auselnsnderklaffen von '-['heorle und Pra-
xla ourch elne rlnfassende ILreorle des kapltallstlschen Ylrtschafts-
systemo zutlbervrlnden Dle neue Synthe s 1s, dle er
sciJ1e811ch gefunden hat, lst selne &l,ehrwerttheorle. Nach thr 1st
dle annahme der liJaaslker, da-B das Gros der Gtiter be1leb1g verrnehr-
bar se1, d. h. ln dem l{,aße vermehrt werden könne, 1n dem man dle
zvr brzeugung notwend.lge Arbelt aufzuwenden bellebt , unrlchtlg.
tn der Trlrkltchkelt glbt es nach I'larx nlcht nur elnen kaappen Pro-
Crrktlonsfaktor, sondern zweli z:or Produktlon von Glltern 1st neben

menschllcher Arbeltskraft der Elnsatz von Rohstoffen und Maschlnen

erforderllch, dle I':arx dproduzlerte Produktlonsmlttel- nennt.

Das §esen der kapltallstlschen irrrlrtschaft besteht nun d,arln, daß

die Gesellschaft ln zwel I',lassen gespalten lst: ln d.1e K a p 1-
t e I 1 s t e n, d.le produziette ProCuktlonsmlttel besltzen und

d1e Fr o1 e tarl er r dleledlgllchtlberlhreÄrbeltskraft
verfilgen. Dle Proletarler können thre ,rrbeltskraft nur verwerten,
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wenn e1e olese dea Kaplta}lsten verkaufen. Da sle zur Frletung
threr Exlstenz auf Lohnelnnahnen angewlesen slnd und slch unter-
elnander Xonkurrenz machen, slnd dle Kapltalleten 1n der Lage, den
Arbeltslobn bls auf das physleche Exlstenzmlnlmum herabzudrlfeken.
Dle Arbelter erzeugen durch thre Arbelt aber mehr Gilter a1s sle
zr::n Lebensunterhalt benötlgen, der trGebrauchswerti der Arbelt tlber-
stelgt also lhren nTausehwertn, und dle Dlfferenz, der n y e h r
w e r t ', fI1eßt den KapltelIsten els stä.ndlges, arbeltsloses
Elnkomrnen zur
Den Vorwurf der Au s b e u tung der Schwacherendurchdle
Stärkeren, den Merx m1t selner lfehrwerttheorle erhebt, entkräftet
er jedoch soglelch wleder, lnd.em er den Kapltallsten d1e persönL1-

che Schu1d absprlcht. Beblelte der elnzelne Kapltallst den lviehr-

wert näEI1ch nlcht ftlr s1ch, so könnte er kelne Neulnvestltlonen
durci:filhren, nlt der technlschen Entv;lcklung nlcbt Schrltt halten,
und wtlrde lnfolgedessen von selnen Konkurrenten baId. aus dem

I{arkte geworfen. Dle Kepltallsten slnd nac}r }iarx kelneewegs dle
Iierren threr Entscirlllsse, sondern vlelmehr das personlflzlerte,
mlt HtIIen und. Bewußtse1n begabte Kaplta1 (Z) *d dleses 1st n ...
rückslchtslos geSen Gesund.helt und. Lebensdauer d.es Arbelters,
w o e s n 1 c h t d u r e h d 1 e G e s e I I s c h a f t
zuI RUcksl cht gez'wungen r1rd. DerKIa-
ge über physlsche und gelstlge Verl<timm:rung, vorzeltlgen Tod, Tor-
tur der tjberarbelt, antwortet es: Sol1te dlese Qual uns quäIen,
oa s1e unsre Lust (den Proflt) vermehrt? Im großen und ganzea härgt
oles aber auch nlcht vom guten od.er bösen TTlIlen des elnzelnen
Kapltallsten ab. Dle f r e 1 e K o n k u r r e n z m a c h t
o1e lnmanenten Gesetz e der keplta
I 1 s t 1 I c h e n F r o d u k t 1 o n dem elnzelnen Kaplta-
Ilsten gegenilber a1s ä u B e r 1 1 c h e s Z ü a n I s g e

s e t z geltendr'(7). }ilt dlesen lYorten entblnd.et hiarx d.en traplta-
]lsten von der morallscben Verantwortung filr d1e Ausbeutung.

Ir erklärt lhn vlelmehr zu:n Träger elnes durch das Elgentr:ra an den

Produktlonsmltteln entfremdeten, falschen Bernrßtselns und danlt

1. Band, Berlln 1955, S. 15o
Von }iarx gesperrt

(?) Karl
ß) Marx,

l,'arx. Das Kapl tal,
ebenda, S. zBL/2.
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zur bloßen Kreatur der Produktlonsverhä}tnlsse.

2. Das aufgelöste Rätse1 der Geschtchte

In rNatlonalökonomie und Phllosophlen schrleb der Junge ltlarxl
nDles m a t e r 1 e 1 I €, unmlttelbar s 1 n n 1 1 e h e

lrlvatelgentum, 1st der materielle slnnllche Ausdruck des e n t
f r e m d e t e n n e n I c h 1 I c h e n Lebens. Selne Bewe-

gu:eg -d1e Produktlon und dle Konsumtlon- lst d.le s 1 n n I i -
c tr e Offenbarung von der Bewegung a1ler blsb.erlgen Produktlon,
d. h. Verwlrkllcbung der lflrkllcirkelt des }ienschen'(]*). Dle Pro-

duktlonsverbältnlsse slnd ftlr lrlarx also d.er materlelle Unterbau
von Recht, Kultur und Sltte, well e1e als Bedlngungen des Lebens

d.as Denken r:nd hFflnden der l''.enschhelt formen. Sle slnd das Er-
klärungsprlnzlp ftlr alles geseilschaftllche Geschehen. Im Llchte
dleses Erklilrungsprlnzlps zelgt es sleh, daß dle Geschlchte aller
blsherlgen Gesellschaft C1e Gesehlchte von KLassenkämpfen v{ar. In
der Vergangenlielt uaren d.1e Klassengegensätze noch verwlckelter.
Damale standen .=icf, ttPreter und Sklave, Petrlzler und PlebeJer,
Baron u::d -elbelgener, Zunftbtlrger und Gese11, kurz Unterdrücker
und Unterd.ri:ckteü gegerd,lber und bekämpften unc vernlchrteten slch
gegenseltig. 7; r Aus den Untergang der feudalen Gesellsckraft 1st_ \))
oann d1e bürgerllche hervorgegangen, 1n der dle Kiassengegensätze
nicl:t etwa aufgehoben, sondern vielmehr verschärft, aber zugleich
auch verelnfacht wurden. In Cer bürgerllchen Gesell,scflaf t stehen
sieh när,11ch nur noch zwel f elnöLlche Lager gegenilber: Bourgeoisle
und I'roletarlat. Die Bourgeolsle hat ln der Geschlchte elne höchst
revolutlonäre Rol1e gesplelt und elnen nunermeßI1chentr wlrtschaft-
llchen und polltlschen Fortscnrltt bewlrkt, lst Jedoch nun an dle
Grenze threr Entwlcklungsmö5;llchkelten gesto8en. S1e r. , . eIe leht
dem liexenmelster, der C.1e unterlrdlschen Gewalten nlcht mehr zu

beherrschen vermag, C1e er heraufbeschwor. Selt Dezennlen ist Cle

Geschlchte der fndustrle und des Handels nur dle Geschlchte der

(l+) ilarx, Natlonalökonon'-le und Ph1losophle, 1n: D1e Frllhschrlften.
herausgegeben von Slegfried Lanoshut, Stuttgart 1951, S. 2V6
Von l{erx gesperrt

(5) X,arx, Manlfest der lion:nunlstlschen Partel, ln: Die Frtihsctrrlf-
ten, S. i25/6
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Enpörung der modernen Produktlvlrtjfte gegen dle modernen Produk-
tlonsverhäItnlsse, gegen dle Elgentumsverb.äLtnl sse, welche d1e

Lebensbedlngungen der Bor.rrgeolsle r:nd threr Herrechaft slndn (5).
Dle ungeheuer angewachsenen Produktlvkräfte werden dle zu eng ge-
woroene Elgentumsorrlnung auselnandersprengen. Schon Jetzt weleen
Handelskrlsen und Eledemlen der Überproduktlon darauf trln, daE

slch dle Bourgeoisle lbren elgenen Untergang bereltet. 'Aber dle
Bourgeolsle trat nlcht nur dle Ylaffen geschmiedet, dle thr den Tod

brlngea; e1e hat auch. d1e }1änner erzeugt, d1e dlese llaffen führen
we€pden-dlemodernenArbelter, dle Prol e tar 1er n(?).

Damlt hat slch dle Bourgeolsle thre nelgenen Totengräbertt geschaf-
fen. ttlhr Untergang und der Sleg des Proletarlats slnd glelch un-
vermeldllehn 7q1; denn belde 11egen 1m Zuge elnee nunabhänglgenr,

(or'
rri,ewultlosen?t, wlder den TillIen des Priv,rtelgentr::ns wlrkenden Ent-
v;lcklungsprozesses(9). Schon lst d.as Proletarlat zr:m Bewußtseln
selner selbst gelangt, hat dle Entfremdung des lienschen erkannt
und den Entv;lcklungsprozess der Produktlonsverhältnlsse und das

'li'iesen aer Geschichte als ttNaturgeschlchten (ro, begriffen. Damlt
lst dle Natur selber zu Bewußtseln gelangt; Im ?rcletarlat wird
sie zunr iu€oscllen, der den blInd wlrkenden Prozeß begrelft und nun-
nehr bewußt weltertrelbt. Das Proletarlat gelangt aus der -trkennt-
nls d,essen, was es ist, zur Brkenntni-s dessen, "was es dlesem Seln
genäß gescnlchtlich zu tun gezwunE'en seln v;lrdn(II). Seine Aufgabe
vrlrd e-q n&i:ri]-lc}- seln, den 1n:. Entwicklungsprozeß angebatrnten Unter-
gang des Lapltallsmus revolutlonär voranzutrelben, das Prlvatelgen-
tun abzuschaffen und dat-,lt Cle Bou:rgeolsle und -slch selbst aIs
Klasse aufzuLteben. nAn d1e Stelle der alten bilrsei lchen Gesel-I-

sc}:.aft n.1t thren }ilassen und 1{}assengegensätzen trltt elne Assozla-
tion, r,.'orin dle frele L'ntv;icklung el-nes Jeden d1e 3eClngung für
i,le fr.eie Entwlcklr:ng alIer lstn(12). Lllt der -tufnebung der tr1es-
sengegensätze wlrd dle menscirllche Selbstentfremdung also thr Ende

flnden, und der lr,ensch v;lrd wleder f:'el werden. In dleser Slnne

1st der Kommunlsrius das traufgelöste Rätse1 der Gescirlchte'(f ,).
(6
fi
(E

9

I,farx, h:anlfest cer liomrnunlstlschen Partel, S. ,rl
Ebend.a, §. o32. Von lilarx gesperrt
Ebenda, S. 579
Irrärx, Dle lieillge !'amille. In: D1e Frijhschrlf ten, §. 118
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4. Dle Entv;lcklunq des Soziallsnus von der Utople zur fdeoloele

Es r,uß zugeEeben uerden, daß l'larx ln selner 1{lrtschaftstheorle
elne wlssenschaftllche LelstunE von Raag gelang. Selne liebrwert-
theorle stellt d1e loglsche Yielterentwlcklung des klasslschen
.rrbeltswertrnodell,s dar und ermögllcht dle theoretlsche bklErung
der Entstehung dee statlschen Proflts. }larx hat fre1l1ch den

glelchen F'eh1er begangen, der heutlgen Y,rltlkern der Fiehrwerttheo.
r1e lm Überelfer der Entldeolotlslerung gern unterläuft. EY tlber-
sphr daß dle liiehrwerttheorle elne T h e o r 1 e lst, dle
zrvar lnnerhe.lb elnes l,iodel1s schltlsslge Aussagen erlaubt, dle
[{trUttcni<e1t aber unzurelchend verelnfacht. Dle Grund.lage des ldo-

delIs, näE11ch dle Annahme elner ln zwel Klassen gespaltenen Ge-

sellschaft, faad ln der damallgen Sltuetlon zyra? thre Berechtl-
Bungr es 1st Jedoch wlssenschaftllch nlcht vertretbar, d1e Ge-

sellschaft nur unter dlesem e 1 n e n nspekt zu sehen und aus

dem Phänomen der unglel chen Eigentumsvertellung dle weltgehenden
Scblüsse zv zlehen, dle llarx gezogen hat. Dle Y'rlrtschaft war und

1st so vlelgestaltlg, daß dle modellmäß1ge BeCuzlerung auf elne
Zwelklassengesellschaft eben nur theoretlsche Ergebnlsse llefern
kann und thre ibertragung auf das Geblet der Polltlk zu unwahren

Feststellungen filhren muß. Daher 1st dle marxlstlsche Polen:lk
gegen den lroflt nur tellwelse berechtlgt. joseph Schumpeter hat
ln selner "d.ynarnischen Frlktlonstheorlen lnzwlschen gezelgt, daß

Prof 1te auch ln elner i'.lrtsehaf t entstehen können, 1n der kelne
Klae senmonopol sltuatlon vorIl"gt (fl+). Ylennnschöpf erl sche -Unter-

nehmer z. B. neue Erfindungen ausnlltzen, um mlt gerlngeren Kosten
produzl-eren zu können, d1e Prelse aber elne Zeltlang qIelch blel-
ben, erhöht slch thr Gewlnn, Dleser nPlonlergewlnn" kann aber

kaum aIs eln .i:rgebnls der §'rsbeutung angesehen werd.ea.

hler zelgt s1ch, da8 I'iarx nlcht d1e ganze r1rkI1cbke1t gesehen

krat, sondern nur elnen Ausschnltt. Dlesen hat er aber so lnten-
slv bet.rachtet, daß sich schl1eß11ch d1e Proportlonen verschoben.

Das verzerrte illld, das I'rarx so von der ]ilrkllchkelt gewann,

(1o) !8,(rr) " ,
(12) n ,(r;) n ,
i1l+) Vgt.

Iung,

Natlonalökonomle und Ph1losopttle, S. 15
Dle äeIl1ge Fam1l1e, S. 7_,19

Manlfest der Kommunlstlschen Fartel, S. 5LB
Natlonalökononle und Phllosophle, S. 275

Joseph Seb.umpeter, Theorle der wlrtschaftllchen Enüw1ck
lnsbesondere Funa 5. Kapltel
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verfilhrte lirn zu feb.lerhaf ten Festellungen und Prognosen. Auch
selne Theorle vom Zusamn:enbruch des Xapltallsmus hat slch 1nzw1-
schea Ja als haltloe erwlesen. Dle Tendenz zun Großbetrleb lst
zwar ln welten Berelchen der ',tlrtschaft nach w1e vor rlrksa.rn,
daneben begllnstlgt Cer technlsche Fortschrltt aber d1e laufende
Iieuentstehung von Kleln- und li:lttelbetrleben. Von elner 1n der
"Natur der uachen llegenden serbstaufhebung des KapltaJ.lsmus
kann also nleht dle Rede seln.
Y/lssenscbaftllche Aussegen mlrssen der Wlrk11chke1t entsprechen.
Das trlff t jedoch fLlr wesentllche Te1le d.er hlrtechaf ts theorle
von hrarx nlcht zv. lienn es eber schon um d1e vilssenschaftllchkelt
derjenlgen Partlen des marxachen nerkes schleeht bestellt lst,
denen wenlgstens grundsä tzIlch der Charakter wlssenschaftllcher
Aussagen zugestanden werden kann, so dilrfte Eegels 'ihese kaur
noch zu hslten setn. s1e brlcht ln dem Augenbllck zusanmen,

ln dem das marxsche l{erk als Ganzes beurtellt w1rd. Dar:n zelgt
slch, daß dle Ülrtschaftswlssenschaft 1ed1g11ch eln Eleld 1et,
unter dem slch elne Geschlchtsphllosophle verblrgt. Gesehlchts-
phllosophlsche Aussagen slnd aber nlcht ratlonal nachprllfbar, w1e

es von wlssenschaf tllehen .iussagen erwartet werden muß. Sle 11e-
gen vlelmehr prlnzlplell Jenselts des menschllchen Erkenntnlsver-
mögens uno slnd daher nur filr den verblnüLlch, der slch durch
elnen Glaubensakt zu thnen bekennt. Der llarxlsmus kann daher
nlcht beanspruchen, aIs ::wlssenschaf tllcher Sozlallsmusn aner-
.kannt zu werden. Da er d.1e Tieltgeschlchte a1s eln Hellsgeschehen
lnterpretlert, ln dessen Verlar:f d.le menschllctre Selbstentfrem-
iun8 durch das 'Konmer,n der "klassenl,osen Gesellschaft" m1t na-
turgesetzllcher Notwendlgkelt aufgehoben wlrd., lst er besten-
fal1s a1s n e z e s s a r 1 s t 1 s c h e r Sozlallsmus zu

bezeichnen. .r,s fragt slch aber, ob elne nezessarlstlsche lleltan-
schauung überhaupt Grundlage elnes lrgend*le gearteten Soz1al1s-
mus seln kann. Wenn dle Gescl:.lchte -w1e ldarx annlmmt- m1t eherner
Konsequenz elnem ZLet. entgegenechreltet, dann 1st Jedenfalls je-
de menschJ.lche Aktlon ilberflllsslg, Ja stnnlos. !'ür den lv,enschen

bletbt dann nlcht mehr a1s dle Elnslcht 1n d1e NaturnotwenClg-
kelt uno Cle Hinnahme der Erlösung. Der l{ensch verllert danllt
i.1e Verantwortung für selne Geschlchte und rvlrd zum Yierkzeug



-9

elner unmenscrrllehen lJ-aeht. Auf dem Boden elner solchen SeIt-
&rlashasg4g 1st nur elne quletlsttsche Ettltk mög1r"orr.rr aber

keln echter Sozlallsmue. D1e 11. Ibrese tlber Feuerbach, ln der
Liarx ausgerufen hatte: t'D1e Phllosophen heben dle I?el-t nur ver-
sci:leden 1 a t e r p r e t 1 e r t r €B kömmt darauf an, sle
zu v e r ä n d e r n n(r5, lst -w&8 hiarx selbst anbetrlfft-
b1oßer Ausruf geblleben. Marx hat dle Ylelt auch nur wleder 1n-

terpretlert. Von Stand,punkt selner ll[eltanschauung konnte er s1e

gar nlcht verändern. Frelllch - der Ursprung des merxschen Den-

kens 1st ln der Veränderungsabslcht zu suchen, nlcht ln der wls-
senschaftllchen Analyse selner Gegenwart oder gar der Geschlchte.
I.rarx hat selne Geschlchtsphllosophle tlef 1nner1lch gebraucht,
unr d1e aus den Erlelden des l*angels lntendlerte Hellslehre natlo-
nal zu begrllnden, um zelgen zu können, daß der eherne Scbrltt
der kommunlstlschen rRevolutlonn mlt dem ehernen Schrltt der Ge-

sci:lctrte ldentlsch 1sa (f? ).
h:arx, oer lm Grunde und vresentllch dle ltielt verbessern wolIte,
hai seln Tieltverbess€rungssireben 1n den Gang der Geschlchte
und selne äof'fnung auf elne bessere Welt an d.as Ende der Ge-

scnlchte p::ojlzlert. Damlt hat er trTunschvorstellunEen unbewu-Et

als Seinsaussagen formullert, d. h. 1deo1oglslert(Ig). In Ylahr-

heit hätte Engels These daher lauten mtlssen: D1e Entwlcklung
des §oz1e.1lsmus von oer Utople zrtr Id.eologle.

(f 5) VgI. Leonaro Is@, Vorlesungen t-lber dle Grun&lagen
der Ethlk, Band 1, Iirltlk d.er praktlschen Vernunft,
s.7o

(16) liarx, Dle Deutsche ideologle. Inr Dle Frtrhschrlften,
S. 1l+L. Von l,1arx gesperrt

(1l) Vgi. Helnz-5orst Schrey, Gcschlchte oCer Hythos bel
Ir,arx und Lenln. In: Irlaixlsmusstudlen f, Tiblngen t9il!,
s. th5 f.

(18) Bezllgllch des Gebrauehes des Begrlffes ?rICeoIoglen
vgI. Theod.or Gelger, fdeologle und viahrhelt, Stutt-
gart-!iiert 1957
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II. Der voluntarlstlsche Charakter des Utoplsmus

Der llachwels, da8 es slch belm lilarxlsmus nlcht um elne Tflssen-
schaft, sondern um elne Ioeologle handelt, Ist von der phl1o-
soptrlscben Krltlk von verschledenen Ausgangspuokten her erbracht
word.en. Er dtlrf te lnzwlschen so welt ln dae allgemelne Bewußt-

seln elngedrungen seln, daß ee slch erilbrlgt, näher auf 1bn eln-
zugehen als dae h.1er geschehen lst. tjber den Utoplsmus sagt er
jedocb, gar nlchts aus. Aus mehrereD Gründen erschelnt es aber
notwendlg, d,em ütoplsmue ebensovlel Beachtung zu schenken w1e

dem ldarxlsmus. Elrrmal 1st er der Quellgrund Jed.es Sozlallsmus,
möge er nun marxlstlsch oder antlmarxlstlsch orlentlert sela.
Zr:n anderen wlrd dle Beurtetlung des Utoplsmua duretr dle Dlstan-
zlerung vom l,iarxlsmus erneut zrur Problem. Vlellelcht kntlpft der
moderne Sozlallamus wleder dort an, wo lilarx den Faden zerrlssen
het? VleLlelcht s o 1 1 t e er das tun?

lYle dem auch sel. FestÄteht, daß sleh der frelheltllch-demokra-
tlsche Sozlallsmus *ti ae* Utoptsmus auselnandersetzen muß, wenn

thm an elner KIärung selnes elqenen sozlalphllosophlschen T'Iesens

gelegen 1st. Dazu muß er den Utoplsmus aber besser kennen a1s

d.as blsher wegen des marxlstlschen Vorurtells der Fa}I war. D1e

folgenden Zellen slnC ln der Äbsleht verfaßt worden, diese Not-
wend.igkelt lns Bewußtseln zu rufen irnd neben der Unvrahrhelt des

Utoplsmus auch enCllch elnmal wled.er selne Sfahrhelt z\r §prache

zu brlng"o (19 ).

(19 ) Der beseb.ränkt zur Verfüguns stehende Raunr verbletet leider
eine rrmfassende Erörterung und Iirltlk Ces ütoplsmus.
El-ne Anzahl von Fragen muß daher offen blelben; das lst um-
so bedauerlicher, aIs der Utoplsmus noch unglelcb wenlger
bekannt 1st als der },larxlsmus, Cer auch schon häuflger
verurtellt aLs gelesen wurde. tt'er ausfi.lhrllchere Inl'orma-
tion u'ilnscht, se1 auf melne Dlssertation: D1e Sozlaluto-
pien und. der Sozialutoplsmus. 31ne Untersuchung über dle
Grenzen der SozlaIpo11tlk, vervrl-esen, von der u. a. eln
Ixemplar ln der Bibliothek des Partelvorstandes der SPD,
Bonn, vorhanden 1st.
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Dle totel verdorbene v'lrkllchkett

Schon Jahrhunderte vor l"arx heben dle Utoplsten a.l1er Schattlerun-
gen d.le gesellschaftllche YilrkllcLrkelt elner radlkalen Iirltlk
unterzogen. tserelts 111o sprach ltromae l,.q1.us von elner nrelnsten

Verschwörung der ftelchen, dle unter den: Namen und. Tltel des Staa-
tes für lirren elgenen Vortell tä.tlg slnd. .rlle l,'l1ttel und i',n1-ffe
denken sle aus und erslnnen s1e, n1t vrelchen sle das Gut, das sle
durch tible I',achenschaf ten selber zusarimengeraff t haben, ohne Furcht
vor elnem Ver1u-st behalten und dazu noch dle l1lhe und d1e Ärbe1t
aller Armen um mögI1chst gerlngen Prels slch dlenstbar machen

und ausniltzen könnten. Haben Cle Reichen elnnral lm Namen des §taa-
tes, d. h. auch der Arnen, den Bescb.,-Iuß gefaßt, daß Clese P=aktl-
ken anzuv,'enden slnd, erhalten sle flugs gesetzllche Kraftr (zo).
Ii,lt dlesen ll.'orten lst ei.n auter Tel} der marxschen Argumente

gegen d.en bürgerllchen Staat vorrlegqenommen, und auch elne Ahnung

der rusbeutungstheorle k1-ingt berelts ärlr Ifehr als elne .+ndeutung

dleser Theorle flndet slch bel Gerrard iTlnstanley, der berelts
davon ausgeht, daß dle Gesellsche.f t ln Cie belden Iilassen der Un-

terdrückten und ünterd.rücker gespalten 1st. Dle Unterdrticker haben

th:'en schwächeren Br'ridern Cle Erde gestonlen und balten dlesen
Zustand mlt -qtaatlichen l,iitteln, d1e sle kontrollleren, auf recht,
ulrr bei:aellch auf Kosten anoerer zu Ieben, "Thls restralnlng of the
Earth from 3retheren by Bretheren 1s opp::ession and bondagen(2I).

Der utoplstlsche Zorn rlchtete slch zu a11en Zelten, 1n denen

überhaupt Utoplen verfaFt wurden, gegen dle Ausbeutung der i,en-
schen durch den },,enschen, gesen elne fa1-sche GeId.- und Elgentums-

ordnung, Eegen d1e krämerlsehe I":oraI des liandels, liassenelend und

lilrtschaftskrlsen, gegen Korruptlon und Unfählgkelt 1n Beglerung
und :iechtssprechr:ng, gegen Blldunssvcrurtelle und -mängeI, Egols-
mus und. Unvernunft, lnsbesondere der höhereestell ten Fersör:.1-1ch-

kelten, kurz: weder dle polltlschen und v"lrtschaftllchen, noch

o1e kulturellen Elnrlchiungen elner Gesell.schaft konnten vor der
gerechten Empörung der Utoplsten bestehen. fn lbren Augen er-
schlen d1e gesamte geselisehaf tllche Yi1rkl1c}lkelt verdorben und
wert, verurtellt zu werde:1.

(2o) Ihomas ].,or.us, Utopi-a, Basel Lilü, S. !'lro
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2. Das IdeaL Ces flwahren Staatesn

Dle Utoplsten slnd aber nleht bel d.er Verurtellung der r.'r1:rk11ch-

kelt stehenseblleben, sondern haben slch darum bemtlht, elnen
Ausweg aus dern Elend. zu flnden. nflhese essaysn, Bo äußerte slch
P.obert Owen, nare lntended to exp1a1n, that whlch 1s t r u e ,
and not to attack that whlch 1s f a 1 s e n 

(rr\. D.rrch thre
§ozlalkrltlk berelteten slch dle Utoplsten nur den Bod.en vor,
auf d.en sle d.as Gebäude d.es "wakrren §taates;' errlchten wollten.
Dle äußere Gestalt dleses fdealblldes hat slch lm Laufe der Jahr-
hunderte, Ja von Utoplst zu Utoplst, gewandelt, nlcht Jedoch
seln lnnerer Kern. rrl1e Unterschlede ln den l'lelnungen tlber d1e

konkrete Form der anzustrebenden Gesellschaftsordnung können d.1e

zugrundellegende Vorstellung nlcht verwlschen: das utoplsche
Ideal der Gesellschaft lst das Id.eal elner polltlschen, wlrt-
sctraf tllchen und kulturellen Gemel nschaft.

a) D1e polltlsche Gemelnschaft :Un-
ter Gesellscbaft 1st zunächst nlchts anderes zu verstehen aIs
elne Vlelzahl von mltelnander verkehrenden l,lenschen. tuch dann,

wenn slch dlese J,,enschen zur Durch-setzung elnes gemelnsemen

Zwecks zusamnenschlleßen, vrlrd noch nlctrt von elner Gemelnschaf t
gesprochen vrerden können. Dle Qua1ltät "Gemelnschaft" gewlnnt

elne Gesellschaft erst dann, wenn s1e von elnen gemetnsamen Gelst
beseelt wlrd. Dleser g€melnsame Geist, den d"1e Utoplsten ihren
polltlsehen Gemelnwesen elnhauchen wol1ten, 1st das Interesse an

der Durclrsetzung des Rechts. Im Staate soll nlcht die lYlllktlr
einzelner herrschen, sondern "Jedem das Selnen zute11 werden.

Deshalb so}len nur dle Besten m1t der Austlbung der Reglerungsge-

sehEfte betraut und alle tsilrger nach dem Prlnzlp der Glelchhelt
vor dem Gesetz behandelt werden. Das Gesetz selbst soll nlcht
gedeutelt werden können, sondern als obJektlve Norm unwendelbar

(21 ) Gerrard ü1nstan1ey, The Las of Freedom ln a Platform:
0r True I'laglstrecle RestoreC. In: Lewls F-. Berens,
The Dlgger J,ovement ln the Davs of the Commonwealth
etc. r London 1!o5, s. 18o

,,22) Robert Ovren, A Nevr Vlew of Soclety, London 191+9 , f,.?7
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llber den tligllchen Dlngen ruhen und urdnung, huhe und Frleden
auf d1e Dauer verbürgen. Selne Formullerungen sollen Jedem vet-
nunftbegabten Btlrger zugängI1ch seln r:nd thm bel trfu:relchender
Blldung dle Elnsleht ln den Zweck des Gesetzes gestatten. Dann

wlrd oer elnzelne berelt seln, selne persönIlche Frelhelt zugun-

sten de:r anderer frelwll11g elnzuschränken und zu elnem wtlrdlgen
GI1ed. der l(echtsgemelnsch.aft werden. Dles und d,1e vorblldllche
Organlsatlon der Hlrtschaft werden Verbrechen auf eln }l1nlmum re-
duzleren und elnen Gemelngelst entetehen lassen, der den utopl-
schen Staat zu elnem rehrhaften Hllter des Rechtes und. der Kultur
uach außen machen wlrd.

b) D 1 € w 1 r t s c h a f t I 1 c h e G e m e I n -
s c h e f t : Der utoplsche Bllrger wlrd zur fre1r11I1gen Eln-
sclrränkung selner persön1lchen Frelheltsspbäre u:rr so eh.er berelt
seln, als d1e f,lrtschaft 1n elner lfelse organlslert 1st, d.le thn
dle glelchen l1ög11chke1ien zur Befrledlgung selner materlellen
rntereseea elnrär.rnt wle allen anderen. In Utoplen wlrd das ldeal
der sozialen Gerecbtlgkelt verwlrkllcht seln un{jeden gestatten,
durch Arbelt zu ltrIotrlstand zu gelangen. *ber es wlrd thm auch

dann noch mög1lch seln, eln menschenvrllrdlges Leben zu fi.lhren,
wenn er arbeltsunfählg seln sollte; denn dann wlrd dle Gemeln-

schaft der arbeltsfählgen Burger filr thn sorgen. rhn wlrd es

auch als .rltem oder [rankem an nlchts mangeln, we1] er elnem VoIk
von Brlldern angehört. n1s Arbelter wlrd der Utopler aber wlssen,

daß er selnen gerechten Antell am Arbeltsprodukt erhä.lt und ke1-

nen Faulenzer dasBrot verdlent. B wlrd zudem dle Uberzeugung

haben können, d.aß d.1e nodukttonsfaktoren lmmer zuerst zur E)r-

zeugung des Notwend.lgen, dann des l\ltzllchen und erst danach des

*ngenehmen elnge setzt werden und, daß thm elne verntlnf tlge lTlrt-
schaftspolltlk selnen arbeltsplatz auf d.1e Dauer slchert. Deshalb

wlrd er d1e thrn verblelbende tägllche Frelzelt v"tlrd.lg zu verbrln-
gen wlssen u:xd slch ln GefLl.hl selner Geborgenhelt ln der wlrt-
schaf tllchen Gemelnschaf t zu elnen: verantwortr,rngsbewußten Staats-
bürger und kulturLlebenden tenschen heranbllden.
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c) Dle kulturelle Gemelnschaft;Der
UtgRler rlrd relchl1ch Gelegenhelt haben, slch zu b1Id.en. gr wlrd
zunächst unabhä.nglg von selner Geburt elne eusqezelctrnete Erzle-
hung genleßen, d1e nlcht arreln selne lntellektuerlen, sondern
auch selne physlschen Fählgkelten ausblldet und später auch
den otaatsbtlrger 1n lbn weckt. Nach Beendlgung selner Schulzelt
stehen 1bm a1le §chätze der Kultur und des \llssens zur Verftlguag,
und da er tlber elne umfangretche FreLzelt gebletet, macht er
ausgleblg von lbnen Gebrauch. oo legt er bald d1e egolstlschen
und. durunen zllge des ,rlltagsbttrgers ab und entwlckelt slch zu
elnem geblldeten tulturmenschsn. Da er nlch,t unterd.rtlckt wlrd
und 1n vrlrtschaftllcher slcherhelt Iebt, besltzt er zudem e1n
helteres und zufrledenes Aussehen und begegnet alIen Menschen
n:lt großem wohlworlen. r,p 1st 1n hohem llaße zu echter Llebe und
i'reundschaft fählg und nlmmt nlt Freuden an öffentllchen Veran-
staltungen te1l. Dann begegnen slch Scharen fröirl1cher l,ienschen,
trn mltetnander d.le Sch§tze der Welt und das G1tlck ectrter Gemeln-
schaft zu genle8en. rn der stlIle threr ueele aber beten dle
utgpler zr:m »chöpfer, um thn Dank zu. sagen filr arr das Gute, oas
er thaen zutell weroen 11e.6, und bltten thn um d.le l{,raf t za wel-
teren segensrelctren ierken des Frledens Im Dlenste des Rechte
und der Kultur.

4. Dle plannä8lge VerwlrkllchunE des fdeals
Dle marxlsttsche V1s1on der klassenlosen Gesellschaft 1st ratlo-
na1 nlcht faßbar. Sle verflilchtlgt slch, sobald sle eln Geoanke

strelft. Das utoplstl-sehe Ideal der besten aller denkbaren EeI-
ten trat dagegen 1n ilberraschend v1e1en Utoplen aus fllnf Jahrhun-
oerten anschaullche Gestalt angenomrnen. Jeder, dem d1e Beseltl-
gtrng des Elentls am Herzen Ilegt, kann dleses ld.ea1 lm Gelst auf
sleh elnwlrken lassen und setne Grundztlge ratlonal ilberpr.tifea.
Die Utoplsten muten ihren Lesern nlcht zu, lrgendelner iti.ußerung

gläublges Vertrauen entgegenzubrlngen. Ylenn thre Kräfte auch
manci:maI schwach slno, schwächer als d.leJenlgen von Marxr so

bemilhen sle slch doch, thre Leser durch ehrllche Argumente zu
tlberzeugen. S1e schlloern den ldealen EndzustanC, den sle anstre-
ben nlcht nur anschaulj.cher und ausfUhrllcher a1s lviarx, sond.ern
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nennen auch d.le konkreten Elnzelhelten der gesellschaftllchen
Crganlsatlon, ole thn ermögI1chen soI}en. Eährend lr{arx keln e1n-
zlges Yiort llber d1e Struktur der Zukunftggesellschaft verllert,
ndle Koastruktloa der Zukunf tn sogal eusdrltckllch able*, er),
zermaAern slch d.1e Utoplsten aller Längfer das lilrn ln der Aü-
aIcht, d1e filr sle geelgneten Instltutlonen und Gesetze zu for-
uulleren. In thren Utoplen geben sle genaue Auskunft tlber d.le

threr Anslcht nacl: beste Staatsform, d.1e gerechteste Handhabung

der Rechtssprechung, dle produktlvste Organlsatlon der Wlrt-
schaf t uno d.1e menschenwtlrdlqste Gestaltung der kulturellen
VerhäItn1sse. Nlchts wäre dahen lrrefilhrender, al,s d.le Utoplen
mlt oer Vlslon der klassenlosen Gesellschaft 1n elnen Topf zu

werfen. iJtoplen slnd kelne Vlslonen, sondern E n t w ü r f e .

Sle slnd konkrete F 1 ä n e , nach oenen dle neue, d,1e beste
aI1er denkbaren I[eIten, aufgebaut werden soII.
Der Utoplet w111 d,en nwai:ren Staatrr plarrmäß1g verwlrkllchen und

foroert aIle vernllnftlg und gerecht denlcenden l{enschen auf,
li:n dabel nach Kräften zu untersttltzen. Er lehnt jed.e geualttätl-
ge und blutlge Überwlndung ab und w111 dlelYelt dureh den frled-
Ilchen Gelst verbessern. In dlesem Slnne lst er eln verantwor-
tungsbewußter Seltverbesserer. h glaubt m1t Bobert Owen, da.B

t'The change from the lgnorant, repulslve, unorcanlsed, and rnlser-
able present, to the en11ghtened., s.ttractive, organlsed. and

happy future, can never be effected by vlolencer or through feel-
lngs of anger and 111w11I to any portlon of Manl<lndfr. nNo;

thls great revolutlon ln all hruran affalrs can be flnally
accompllshed, only through the developement of great fundanental
truths, declareC to the vrorld ln the sp1r1t of peace' klndness,
and charlty, and explalned wlth untlrlng patlenee and persever-
ance, by those, who have been enabled. to acqulre knowled,ge of
human nature and socletyrt(r1*).
Yfeil der litoplst d.as ratlonale Konzept von der besten Gese1l-

schaf tsoro.nlxrE vorwelsen und. also ln Elnzelhelten über das Aus-

kunft geben kann, wes er verwlrkllchen möehte, glaubt €rr ourch

(Zl) Iiarx, An Ruge, ln: D1e Fri,lhsehrif ten, S. 158
(1) Robert @, zltlert nach I\.1chae1 Tugan-Baranowskv, Der mo-

derne Sozlallsmus 1n selner geschlchtllchen Entwlcklung,
Dresden 1!o6, S. 15.l+
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elnen Appe11 an dle Vernunft aI]er }lenechen zun Zlele gelangen
u::d auf Gewa1t ltberheupt verzlchten zu können. Der Utoplst be-
känpft daher auch nlcht }lensehen, vor eIlem nlcht elne bestl;rnte
Gruppe von andersgläublgen und daher nschlechtenn Menschenr sofi-
oern er kämpft ftlr d.1e gesamte lrienschhelt gegen elne schlechte
Gesell-schaft-sordnung. Seln Kampf rlchtet slch letzten Eedes gegen

Jede nlcht-menschllche h,lacht, d1e slch selaem Yieltverbesserungs-
streben etwa entgegenstellt, also z. B. gegen d.1e Natur. nAlles

Gute, d.essen der [lensch tellhaftlg werden sor1tr, sagt Flchte,
nmu8 durch selne elgene Kunst, zufolge der trlssenschaft, hervor-
gebracht werden: d.1es lst eelne Bestlmmung. Dle Netur glbt thrtr

nlch.ts voraus, aLs dle liögllchkelt, Kunst anzuwend.en. Ia der Re-
glerung ebensowotLl als anderwärts muß man alles uater Begrlffe
brlngen, was slch darunter brlngen Iäßt, und aufhören lrgend et-
reas zu Berechnendes dem bllnden Zufa11 zu tlberlassen, ln der
Hoffnung, daß er es wohl machen rerde" e5). Der nGesch.lossene

Iiandelsstaatn, den Flchte grilnd.en wlI1r 1st ebensowenlg eln
nnaiür11chern Staat wle z. B. der l,iorellys, sondern e1n nVeraunft-

staatn, uni. a1s solcher elne }laßnahme g e g e n den ZufaII,
geten dlel,latur.
Dle utoplstlsche Vernuaft w111 kelnen Kompromlß mit der Elrkllch-
kelt schl1eßen; denn a1le Wlrkllchkelt erschelnt thr als Zr:fal1.
Deshalb 1st der Utoplst eln Felnd d.er Yllrkllchkelt und - da al-Ie
YJlrk11chke1t zuglelch Gesehlchte 1st - eln FelnC der Geschlchte.
Er w111 sle a1s elne Geschlchte des Zufalls abschlleEen und an l]r-
re Stelle elnen ve:.nu::ftgemäßen Zustand setzen, ln dem Gerech-
tlgkelt und Gltlck herrschen. §o erkl?,irt er slch tegen lrberkommene

Vorurtelle und Tradltionen, Instltutlonen, Sltten und Gesetze,
gegen organlsches'ffachstua und für ratlonallstlsche l(onstruktlon,
cle kelnen Relfeprozeß zu durchlaufen braucht, sond.ern von heute
ar:f morgen durchgefilhrt werden kann. Dem Utoplsten slnd aIle Kate.
gorlen des tTachstums und des Unter-Sci:nerz€n-eeboren-Pierdens
prinzlplell fremd. Selne neue Ylelt soll nlcht unter Schmerzen ße-
boren, sonCern ourch den freien T,'i11en der l;lenschen aufgebaut
werden v;1e ein haus, ln dem zu wohnen elne Freud.e seln v;Ird. tr?1e

(2r) Joh.,.. Goitlleb Flchte, Der geschlossene Hanceisstaat, Gesarr,t-
ausgabe, III, T
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eln Haus errlchtet wird, so w1ll der Utoplst auch den "yrahren
Staatn von l,lengchen nach elnem von ll,enschen auscearbelteten Plan
verv,,lrkllchen lessen. E! stellt slch nlcht 1n den Dlenst oes Ge-
schlchtsprozesses, sondern zwlngt thm selnen Y,'111en auf G5).
Der Utoplst wlrd so veltgehend von der Abslcht beb.rerrscht, das
Elend aus der V/eIt zv schaffen, daß er darilber nur zu oft C1e Lo-
61k verglßt. Er sagt Natur und melnt Vernunft. Er sagt Geschlclte
und rretnt dle Lonstruktton der Zukunft, und er sprleht von Gott,
während er doch nur an den nwahren staatn denkt. r h n gerten
letztllch alle selne 3emllhungen. Um thrn Hlrkllchkelt zu verschaf-
fen, grelft er 1n cle Natur e1n und beendet d1e Geschlchte. Lin

d.as G1ück auf Erden zu verwlrkllchen, slnd elnlge der modernen
Utoplsten sch.Lleß11ch auch berelt, Feaen Gott zu Feld.e zu zlehen.
§eIIs nAntagonlstn 

e7), der jenselts von Raum und Zelt a1s unper-
-söDI1ches, "kaltes Llchtr des Irlenschenve:standes spottet, 1st der
absoLute Felnd, gerade vretl er unpersönIlch und gefllhllos nur slci
selber denkt. Ihm gllt 1etztllch aller Kampf; denn er l-qt d1s iTur.

zeJ- alIen Ubels, er 1st -vom Standpunkt des }ienschen- das radlkal
Böse. Es 1st n'C.le erste Pfllcht jedes lntelllgenten und frelen
I,.enschedt, rlef schon Proudhon aus, n'slch den Gottesgeoanken
unablässlg aus Kopf und Gevrlssen zu sctrlagen'. Denn rJenn 3ot;
exlstlert, dann 1st er unserer liatur selnern ltesen nach f eindllcli.
'W1r gelangen zur 1{lssenschaft trotz selner, zu Wohlstand trotz
selner, zur Gesellschaft trotz selner: Jeder Fortschrltt 1st eln
Sleg, der dle Gotthelt zerschrrettert'n(rB). -{us dlesen lTorten
sprlcht der absolut autonome I enseh, d.er li-ensch, der der i'iatur
dle tsed.lngungen selner Exlstenz abrlngt, dle Geschlctrte nach sel-
nem T,'il1en lenkt unC slch -eelbst das Gesetz glbt, kurz: d.er

Ir.ensch, der elgentllch keln fensch mehr 1st, sondern e1n Gott, Ce

Eegen jeden enderen Gott neben slch kämpfen wlrd, denn nlll1le ge-
gen Vil11e lst Prttfsteln der }ilachtn, frohlockt 'l''iundus', "Funken
ge€ien Funken höchster Genuß, und. wenn es den Ka:npf E11t ge{en den

vermelntllchen oder wlrkllchen G o t t - Cann rnacht schon dle
T,trdlgbeflndung gott g 1e 1c h un d der Sleg: zum G o t t
s e I b s tln(2g).

(26,) Des
1a

glIt z. B.
lm Gegensatz

aucli flrir
Zu h:arx

Salnt-Slmon; denn auch er entwlrft
den Plan elner Zukunftsgesellschaft
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l:. l''enschhel'',sversötoue:untr und garmonleRlauben

Der aufgeElärte Btlrger des 2o. Janrhunoerts, del genohnt 1.st,

Utoplen albern zu flnden r:nd Ausdrlicke r1e "Utoplst" unä "utop1-
stisch" n1t verächtllchen: Un'"erton gebraucbt, ulr: politlsche Geg-

ner cer Läcberllchkelt preiszuEeben, kennt oen Utoplsnus ulcht,
sonoern nur seln t.l,1schee. tr71eIie1cht rtrd er nach dieser Dar-
steilueg scoocklert eufmerken, oaer slch gar bekreuzlgen. in ier
i'et: c1e utoplstlsche V1slon des Gott-l.enschen gehört zun GeiF-hr-

l1chsten, sas das AbenClenC bervorgebracht hat. .Lrer }lensch 1st
heuie uenleer ln Gefehrr s€lne llt'ürde Im Elend der Ausbeutung, a1s

uriier oen stlefeln des Utoplsien zu ve:lleren, der seln nBestesrt

ullL.
Der Utoplsmus lst när:Lich 1n oer -utrenb11ck ln verjüngt,er und

zuglelcb bösartlg vervandelter !'orn rleder auferstanden, eIs eI
endgilltlg totgesagt mrde: in der uktoberrevolutlon. Der Bolscne-
xi-snusr oer der elnzlge wanre Sozlallsmus unC oer legitlme *be
ies r.arxl-smus zu sein behauptet, steL lt l-n tiahrhelt elne höchst
eLgenarilge ;y'nthese nezessaristischer und vcluataristlscher Ce-

canl:engänge dar, Cle vcn Lenin ln :'Staat und Sevolutlon- Eefun-
cea wuroe. tn Cleser -synthese 'überwlegt theoretisch oer l,larzlsmus
p=aktisc.a eber oer Utopismus. uer J,larxlsrtrus hat iie Auf gabe oer
uissenschaf tlichen iecb.ifertlgung übernomnen. Er s'"eLIt gewl sser-
:r.,a.Een oen ioecloglsc:en tlberbau oar, währenc oes utorlsilsche 3e-
wu.E'"seln des ;sv;letmen-schen öen materiellea Unterbau bearbeliet,
s j-cn 1n gev;eltlgen *nsirentrungen iie liatur eines xiesenareals un-
;erwlrf'tr C1e zukunitseesellschait u.:bektlmnrert uru oen theoreii-
schen Gang oer Felt,geschichte aus oer lieuie nerauskcnstrulert
uno sich berelts ir Gleuben riegt, oen aI'uen Cott 1n kilrze vorl

E.lmme1 stoEen zu können.

D1e soT, jetiscne Ioeologi.e 1st h1ns1cht11ch qer Plannä81tke1t, nit
c.er sle slch ZLele setzt uni clese ourehseizt, vorblld.llch. Das
j-st €s, vras c1e Eniv;1ckl-uncsLänoer 1n ihr bewuni.ern. Einslchii j-ch

2ürlch ltl-rc, S. 27
(28) !'=oudhon, zli'-eri nach

sesc.rierlenr rr. ;uiJ.a5:e,
(29) I;:u::cus (.r. Ve;-"ch), Di-e

rU,^ S lUl*t !ll

a:r Ence seLner I'iögii chkeL ten,

Iiar1 L övri t::, l','e i t ce s chi cnie unc He 11 s
Stu*"rgart i.91i, S. ci

Sonnens iacl, ) . iuf .t a e'e, Zij.ll ch
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thres UnfeI:.Ibarkeltsanspruches, thres frelheltsfelndllchen Abso-
Iutlsmus und. lbrer Rad1ke1ltät 1st sle Jedocb das r:ngemeln lehr-
relcne Be1sp1eI filr elnen Sozlal1smus, der dle lfr.lrde d.es }ienschen
verfeh'l t. Insofern, aIs der Utoptamua dazu belgetragen bat, dlese
Ideologle zu konstltuleren, komr,t er als weltanschaullche Grund-
lage ftlr elnen f:'e1he1t11ch-demokratlschen Sozlallsmus also nlcht
ln Frage.
Aber noch e1n welterer gewlchtlger Elnwand sprlcht gegen d,en Uto-
plsmus. Da8 utoplstlsche Weltverbesserungsstreben, das faktlsch
elnem Aufstand ln dle autonome SubJektlvltät glelcLrkommt, glbt
elch glelchwohl selten als Athelsmus, -condern tarnt slch -nlcht
zuletzt vor slch selbst- aIdTheoCLzee. Mögen dle Utoplsten metrr
qem Chrlstentum, dem Naturrecht oder der Fortschrlttsldee anbän-

BeDr letztIlch glauben s1e doch an d1e Gilie Gottes und an d1e liar-
monle der SeIt. Der Glauben an dlese nur ze1twell1g ver-"chiltieter
prästablllerte, sozlale Harmonle ist es vor allea, der d,en Utoplen
of t den Charakter von lilrneesplnsten verllehen hat und. d1e l,lel-
nung ar:fkommen 11e8, aIle Utoplsten selen weltfrernde Phantasten.
Das trlfft slcher nlcht zu, aber der Zuetand der Gerechtlgkelt
und des Glücks, den s1e herbelführen wollen, 1st threr Auffassung
nach tatsächlleb. 1m'fresen der Dlnge angelegt. Im Gegensatz zu den

Delsten und den vom Delsmus beelnflußten Klaeslkern der Natlonal-
ökonomie üaren dle Utoplsten Jeooch der Anslcht, der Harmonle der
Y,'eIt zunr Dlrchbruch vernelfen za müssen. Sle hlelten menschllehe

Elngrlffe 1n das sozlale Geschehen also nlcht nur nlcht filr stö-
l.end, sondern für notwenClg, glaubten aber, Gerechtlgkelt und

G1ilck durch elne elnzlge umfassende Aktton fllr alle Ewigkelt sl-
chern zu können. So begnügte slch Franz Oppenhelmer, der unter
dem Fseudon;nn Francls D. Pelton ebenfe.lls elne Utople verfaßt hat,
rilt der äerstelLung glelcher Startbedingungen für a1le und. llber-
lleß es dem dle göttliche Harmonle wldersplegelnden Wlrtscbafts-
meciranismus, Glilck und. Gerechtlgkelt gewlssermaßen automatlsch zu

produzleren, -r:o)'
(1o) Francls D. Pelton (1. e. Franz Qppenhelmer), Sprung llber eln

ianrhundert' seE-Lelpzlc Lg4tt' S. 18L. Dort helEt 9s z. B.r
daß naci:, dei Hers+-eIlüng'gI6liirer Startbed.lngungen "alle wl-e
ehrllche Sportsleute mlt [1e1cher Last vom glelehen Start
zum glelchen ZLeLe (Iaufen). Und dle L1-"t der Idee setzt slch
durch. Der Elgennutz a)-s l"otor de-s Gesarntnutzensl Und danlt
hat d.le llenschheLt dle schwerste lhrer Krlsen tiberrnttnden, dle
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Im nooernen lieollberallsmus l1egt eln ganz ähJ[11ches Denken vo!.
h berr:ht auf der These, daß Prelee, d1e slch 1m Zustande der voll,
ständ,lEen Konkurreaz b1Id.en, Knappheltemesser slnd und den lJlarkt
optlmal zu steuern vermögen. Setne Verfechter wo1Ien den TYettbe-

werb da.b.er lnstltutlonell slchera und glauben z. B. durch etaat-
llche },,onopo1kontnolle sowohL Tllrtschef t1lcNce1t a1s auch Frel-
helt und. Gerechtlgkelt slehern zu können. D1e neoLlberale Annahrr,e

der vol1ständlgen Konkurrenz 1st nun wle dle marxl-etlsche der
Zv;etklassense-cellschaft theoretlsch zwar zu1ässlg, praktlsch aber
lrrefllhrend. S1e krankt näml1ch an Cer Tatsache, daß es kelne
vollständ.1ge Konkurrenz g1bt, noch Jemals gab oder llberhaupt ge-
ben kann, dle Natur milßte sciron nlcht nur filr Earmonle, sondern

dazu auch filr elne glelche Vertellung der Fählgkelten und des

Elgentums gesorgt haben. Da das aber offenslchtlich nlcht der FaIl
ist, da es AIte, Kranke, Schwache, Idloten und GenLes, rrProleta-

rler" und nKapltallstenn glbt, mtlssen 1m Interesse der sozlalen
Gereci:t1gkelt und der Näch-qtenllebe laufend }iorrekturen der harkt-
ergebnlsse vorgenommen werden - elne Notwendlgkelt, Cle auch vom

liberalsten I{eoIlbere.len elngesehen v,'lrd. KartellpoIlt1k, Sozla1-
poIltlk, äred.lt- und LonJunkturpolltlk stellen Aufgaben d.ar, die
der d-em I',onkurrenzmodell zugrundÄlegenden +uffassung von der lrelt
lmmer weltere *nhaltspunkte entzlehen und den Harmonleglauben zur
Farce stempeln. Da das Konkurrenzmodell ier uilrtsckiaftspotltlk
ces Neollberallsmus aber nach r'1e vor aIs Le1tbild, gewlsserrnaßen

aIs nllberale Utoplen zuErundellegt, orientlert er slch notwenolg

falsch (1t).
Insofern, a1s Cer Utoplsmus sowohl die Tend.enz zunr Bolscherj.smus

als auch Cie zun lieol1beral1smus arrfr.relst, schel-det er m1t Recht

als weltanschaullche GrunClage. des frelheitllch-demokratlschen
Sozlallsmus aus. I\.enschheltsvergötterung und }iarmonleglauben slnd
nicht der geelgnete Boden fllr elne Bewegung, Cle es n1t der

Hlrktlchkelt und m1t wirkllchren l,rensctren zu tun hat. In Lrtopl§mu§

Iiegt dle l-rnterscträtzung der ll'lrkllchkelt und dle Ubersch'Ctzung

der menschllchen I';ög1ichkelten. Dle utoplstlsche r;eIt 1st kelne

Verv;lrrung threr Seele. Sle kann nleht geoelhen ohne oen
Glauben an d1e göttllche Ordnung

(]I) Zttr i31t1k des N-eollberalj.smus vg}. Ilans &jgr, Frelhelt der
Hlrischaf t. ii.rttlk des Neollberallsmus. KöIn 1957 und Ilans
R1tscir1, D1e Grundlagen der tslrt."chaf tsorCnung. Gesamnrel te
*uf sätze zur Lenre von der rllrtschaf tspoIltlk. Tilblnsen 195h
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rlrkllche Weltr sondern e1n verborgenes Paradlee; der utoplstlsche
I'ensch keln I'.en-ech und eret recht keln Gott, sondern e1n Phantom.

Dlesem Phanton kann Cle Lenkung des Staates gerade lm Interesse
der Durchsetzung des Rechts und der Eerbelftlhrung elnes menschen-

wilrdlgen Lebens nlcht anvertraut rserden. Es g11t, ellen utoplstl-
schen Fehloeutungen der Hlrkllchkelt abzusagen und. nLchtern zu

bIelben. Das Ergebnls der Auselnandersetzung mlt den Utopismus
kann daher nur a1s Bekenntnls zun polltlsetren Reallsmus formullert
werden.

Aber -und. dlese Konseouenz wurde zu lange nlcht gesehen- es g11t
ebenso, Cle lIahrhelt des Utoplsmus zu threm Recht gelangen zu las-
sen. Dle'fJahrhelts des Utoplsmus besteht 1m Glauben an dle Irös-
1lchkelt der Beseltlgung des Ube1e, 1n der .c;röffnung von l'iög11ch-

kelten der IYeltverbes-qerung. Wle sie fllr den frelheltllch-demokra-
tlsctren Sozlallsmus fruchtbar gemacht werden kann, solI nun 1n

Urnrlssen angedeutet werden.

fII. Der frd:eltI1ch-demokratlsche Sozlallsmus

I. Dle gesellschaftspolltlsche sltuation.
ln dle das Godeebereer Proqrarur, eestellt wird,

Dle gesellschaftspolltlsehe Sltuatlon, 1n C1e d.as Godesberger Pro-
gramm der SPD gestellt r1ro, lst dureh d1e irerrschaft dee Neollbe-
ralismus sekennzelchnet. Der Glauben relter tsevöLkerungskrelse
an dlese harmonlstlsch-utoplstlsche Ideologle zeugt von elnem

außerordentllch besch,elden entwlckelten Denkvermögen und von den

.brfolgen elner gut organlslerten Verlogenhelt lm Dlenste des Prl-
vatlnteresse§. ri1s Unternehmerldeologle versteht es der Neollbera-
Ilsmus ln der Tat melsterhaft, dem Gelst der Habsucht und illßgunst
den lieillgenscheln cb,rlstllcher Nächstenllebe umzuträngen und von

den ii.athedern und Kanzel-n herab bestätlgen zu lassen. Da er d1e

Tatsachen 1n Gestalt des r,.'estdeutschen flrtschaftswr:nders enschel-
nend auf selner Selte bat, und durch pausenlose Reklame aus allen
Lautsprechern C1e Begehrllchkelt der l'.assen zu wecken welß, er-
freut er slch elner geradezu Derversen Bellebthelt. Das lrill11onen-
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heer der Technlker, Kllnstler und Llteraten, d.er Beamten, Lehrer
und. Jurlsten, kurz; d.er zahrlenmäßlg tlberwlegende Te1I der IntelIl-
Senz unseres Volkes nlmmt selne prlmltlve Argumentatlon unter dem

Elnfluß dee stHndlg stelgenden Lebensstandards Jedenfalle gläub1g
h1n, unddas Gros der pr lva trlrtschaftllcherfolgrelchen
I'.anager verblrgt selne groteske Unrlssenhelt b.lnslchtIlch
v o 1 k s wlrtschaftllcher Zusammenhänge hlnter der Verachtung dea
Fraktlkers gegenllber angebllcher theoretlscher Sp1elere1. Auf d.le-
ae welse erstarkt d1e Eerrscheft der hlntergründ.lgen Drehtzleher
von Tag zu'Iag. Das rFllck-Werk d.er EntelgDung;1st Ja nur e1a
slchtbares Zelchen dleser Enüw1ck1ung, ln d.eren Verlauf dle von
threr elgenen Wlchtlgkelt aIs Arbeltgeber berauschten r:nd vom f1-
nanzlellen Erf o1g verbl-endeten Unterneh.mer-Kap1 tal 1 s ten zusehends

d1e Sauberkelt.unseree Jungen Staates unterwili:Ien und thn zur Krä-
merrepubllk degradleren. Aus purer Gewlnnsucht, dle d1e herrschen-
d.e Ideologle nlcbt nur sanktloalert, sond.ern zun Flngerzelg Gottes
er1clärt, erzeugen ele bel der brelten iiasse der Konsunrenten vorher
r:nbekannte Bedürfnlsse, um slch krernach an thnen berelchern zu

können. Jeces Laster und Jede *usschvrelfung, jede GeseLrmackloslg-

kelt und hlmltlv1tät lst wlllkommen, tr{enn s1e nur den absatz er-
höht und d1e Kassen fUIIt. Gekaufte liassenmedlen und. Fsychologen
sorgen dafür, daß Jed.es, auch das banalste *ngebot aelne Naehfra-
ge flnoet. Der nPesthauch der Zlvlllsatlonn1z21 verd.lrbt den Ge-

schrnack oes Vo1kes und oe.s reCllche Llenken der Intelllgenz, er
lst fu.tsegrlffe, al1es, was groß r:rco ed.e1 1st, zu velglften und

unsere ll.ultur unter elnem Gold.haufen zu erstlcken.
In dleser ultuatlon, 1n der elne Gesellschaft dabel 1st, lm rrohl-
Ieben slttllch und gelstig zu verkommen, hat dle SPD auf dem Go-

desberger rarteltag e1n neuea Progra-nm Brrg€norrni€n. uleses Programn

brlngt die Abkelrr der deutschen Sozlaldeuokratle vom v.'eltanschau-

llchen Dogma und dle Verurtellune Jeder ldeologle. Es stlftet kel-
ne neuen ldeale, sondern enthäIt -"ts.ttdessen das Bekenr:tnls zu

Cen echten l,'lerten der abend.ländlschen KuItur. Es versprlcht weder

d.le lrdlsci:e, noch dte hln'orllsche »el1gke1t, sond.ern stellt den

fortwährenCen fiampf filr Frelhelt und Gerechtlgkelt ln eusslcht

(72) I,arx, Natlonalökonomle und rhl1osophle, §. 216
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und fordert in tlbrlgen von alleIr, ras d.le melsten a-ur wenlgsten
z1J bleten h,aben, nämllch nilchternen polltlschen Slnn. Selche Chan-

cen darf me,n elner rartel elnräumen, der sowohl dae Feuer elner er
lösenden äellsIehre als euch d.le elskalte natlo des Egolsmua

fehJ. t?

2. D1e pollttschen eufcaben
des frelheltllch-demokratl schen Sozlallsmug

e)Zu ssmmenarbelt m1t allen pos1t1
v e rr ß r ä f t e n ; Dle Chancen d.er SPD, dle neglerungsgewalt
zu erlangen, haben stch d.urch d1e bloße Veröffentltchr.rng des Go-

desberger -Progremmes a11er üahrschelnllchkelt nach nlcht gebessert
Es stelIt zu nohe Anforderurrgen aa dle polttlsche Belfe und das

Verantwortuagsbewu-Btseln d.er S"C.hIer, als daß ee s1e 1n gröBerem

N:aße anzlehen könnte.
Das Godesberger Programm bedeutet dagegen elnen wlchtlgen Schrltt
zur Lö-cung der dogtnatlschen Verkrampfungen lnnerhalb der deut-
schen Sozialdemokratle, dle d1e Fo1ge elner mlt der tatsächl1chen
trntwlcklung nlcht schrlttb.altenden ldeologlschen Entrlcklung wa-

ren. M1t der Abstrelfung der ldeologlschen Hil1le hat slch dle
SPD wleder Bewegungsfrelhelt verschafft und. thre Anpassungsfählg-
kelt an d.le wechselnden polltlschen U:nstände wenlgstens theore-
tlsch zurilckgeworren. Es blelbt abzuwarten, ln vielchem li:aße sle
d.1e neue Ausgangslage ln Kampf fllr elne gerechte Gesellschaf ts-
ord.nung niltzen wlrd.
Berelts jetzt lst dle rEntldeologlslerungfl der SPD Jedoch ln mehr-
facher Elnslcht gilnstlg zu beurtellen. Efu:mal v,'lrd sle wertvolle
Iiräfte frelsetzen, dle dle ldeoloelsche Auselnandersetzung blsher
gebunden hpt. Zum anderen gestattet sie 1n verstärktem &iaße oas

Zusammengehen mit anderen polltlschen RlchtunE.en. D1e Intentton
auf das äechte ln Yilrtschaft und Gesellschaft lst Ja kelneswegs

nur elne ilngelegenhelt des Soz1al1smus. Er hat zwar spezlflsche
Vorstellu:rgen von der Verwlrkllchung elner frelen r:nd gerechten

Gesellschaftsordnung, dle von denen anderer Partelen rnehr ooe:r

wenlger sts.rk abn,elchea. I'ielnungsverschledenhelten 1n elnzelnen,
selbst 1n elnzelnen grundsätzllchen FraEen mllssen aber kelnes-
wegs prlnzlplelle Gegnerschaft oder gar Felndscheft zur FoIge
haben, Polltlsche Felni.sehaf ten slnC zumelst ldeologlseh begr'Lrn-
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det und ftlr den Rea1polltlker vermeldbare ÜbeI. ID dem llaße nun,
ln d,em der Sozlallsmus tateäctrllch tn der Lage seln w1rd, selne
ldeologlsche Enge zu tlberwlnden, wlrd er polltlsche Felnd.schaften
vermelden und selnen Zlelen 1n der Zuse.mmenarbelt nlt anrreren ge-
selI scb,af tllchen Mächten näherkommen.

So verblnden thn z. B. mlt den chrlstLlchen Klrchen bel<ier Konfes-
81oD.en etarke antllndlvlduallstlsche irielgungen, dle erst nach
selner Entldeologlslerung wlrkllch fruchtber gemacht werd.en könner:,

Selbst dle CDU lst nlcht la Jed.er Hlnslcht d.1e Gegnerln der SPD.

Belde Partelen slnd slch z. B. tn der Verurtellung totalltärer
Staatsfornen und rasslscher Dlskrlmlnlerungen elnl.g. Vom Stand-
puni<t elnes entloeologlslerten §oz1aI1smus 1st nlchts d.agegen e1n-
zuwenden, l, Kampf fUr D€mokratle und Frelhelt mlt der CDU zusan-
rrenzuarbelten. Dleee pragmatlsche Haltung wü.rde Jed.enfalls zur
Versachllchung polltlscher Auselnandersetzungen beltragen. Frel-
11ch - auf anderen Gebleten so11te der frelheltllch-demokratlsche
Sozlallsmus auf elne saubere Grenzäehung Wert 1egen. In wlrt-
sch.af tspolltlscher lilnslcht 1n das glelche Horn zu blasen wle d1e

CDU, stllnd.e thm sch-l-echt an. Tatsächltch slnd d1e verelnzelten
Zwelfel an der E:rl1chke1t des Godesberger Programmes ja auch lm
Zusamnrenhang rnlt dem neuen wlrtschaftspolltlschen Kurs der SPD

l-aut geworden. Hler 1st zwelfellos sleder elnlges gut zu machen

Im übrleen h1eße es aber am Yrlesen der Sache vorbelsehen, wo1I tA\=')
man ln oer welbanschaullehen Ungebundenhelt elner Partel elne
Charakterloslgkelt erblleken. Es komrnt doch nlcht d.arauf BDr ilber
Frelhelt und Gerechtlgkelt 1n elner bestlmmten Termlnologle zr:-

reden, sondern zu threr Vertt'lrkllchung belzutragen. Es konmt noch

vlel wenlger darauf an, dle zwanzlg lvl11l1onen Iiienschen, d.le Jähr-
I1ch auf der Elde verhungern, m1t schönen Worten, sondern mLt Nah-

rung zu versorgen. Elne pragmatlsch orlentlerte Partel vermag zur
Verwlrkllchung dleser Zle1e aber besser belzutragen, als elne,
dle ldeologlschen Hemmungen unterllegt. Durcb den Verzlcht auf

dle e1nhe1tllehe weltanschaullche Begründung selner Zlele und das

stattdessen abgelegte Bekenntnls zu den Grurdwerten der abendlän-

G?;) Es sol1te klar ausgesprochen werd.en, daß d1e Ylrtsehaf t des
Sozlallsmus elne Eilrtschaft des nsoclal englneerlng' 1st
unc nlcht des frelen Unternehrnertums. Vgl. dazu Carl Lan-
1]g, Ds.s Yflrtschef tszleI des Soz1allsmus, Inl Dte Neue Ge-
sellschaft, 7. Jahrgang, f, S. )o



d.lschen KuItur he.t der frelheltllch-demokratlsche Soztallsmus dle
unsellge linterord.nung der Polltlk unter d.le ldeologle aufgehoben.
Er b,_at Im Godesberger Prograrnm unqusgesprochen anerkannt, d.aß es
nlcht C1e Aufgabe elner polltlschen Partel 1st, elner seltanschau-
ung zun slege zu verhelfen, sondern dazu belzutrageDr d1e fIelt
hler und beute tetsächIlch zu verbessern. Dentt hs.t er slch e r:f
selne elgentllclleAufgabe a1s pol t t 1s che Partelbe-
sonnen. IIer blsner noch abselts stand, rell er slch den Bllck
nlcht durch elne Ideologle trltben lassen woIIte, kann nun euf der
Selte des Sozlallsmus ftlr Cle Beseltlgung dee Übels mltarbelten,
ohne filrchten zu müssen, eln neues zu nähren.

b) Gev;lnnung der frelschvrebenden
I n t e 1 i i g e n z : Eine weltoffene Haltung, dle elne pol1t1-
sche Fartel dacurch gewlnnt, daß sie dogmatische Blndungen ableh.nt
und stattdessen 1n lmmer erneuten Auselnandersetzungen mlt der
l'ilrkllchkelt unC den Argumenten der Krltlk den rechten Eeg zu

flnden sucht, bletet dle Gewähr für elne reallstlsche Beurtellung
oer jevrelllgen Frob1eme. Darln 1st ln gewlssen älnslcht das wlch-
tlgste Ergebnls des God.esberger Parteitags zu erbllcken; denn nie
war eine Besj-nnung auf Cle aktuellen Zlelpunkte der soziallsti-
schen .iktlon drlngend.er al--s heute. Das von der proletarlschen fdec
logle herrührende Vorurteil zugunsten der ArbelterbevöIkerung 1st
nämI1ch hoffnungslos veraltet. D1e Arbeiterbevölkerung beflndet
-sich treuie v:eCer hinsiehtllch thres Lebensstand'irds, noch h1n-
slctrtllch ihrer seellsch-Eelstlgen Dlsposltlon 1n elner besonoeren

Lage. Der moderne Sozlallsmus lst th: daher ln kelner vielse stär-
ke:' verpfllchtet aIs lrgendeiner anderen Bevölkerungsschlcht. Es

glbt aber elne Bevölkerungsschlcht, der slch der Sozlallsmus ln
stärkerem lriaße wldmen soIIte als der ilbrlgen Gesells.:haft: Dle
t'freischwebende Inteltlgenz"(r*). Blsher hat s1e der Sozisllsmus
nlt vorurtellsvoller Skepsls betrachtet, und tatsächl-1ch befindet
sle sich .'elt Jal:rzehnten 1n elner dle Gemelnschaft tödIlch ge-

fährdenoen gelstlgen und slttllchen Verfessung. lYle töCIlch dlese

e)+) Gemeint 1st d1e luass€ der politlsch lndlfferenten höheren
Ange.qte}lten, Beanten und frelberufllch Tätlgen.
EInhreItllcirkelt dleser Bevölkerungsschleht wlrd
re Schulblloung und Siudlul'. ges-"1f tet

D1e relative
durch höhe-
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Gefabr 1et, het slcb erv.'1esen, aIs sj.cb. Cie frelschrebenö.e Intel-
Ilgenz Ces Volkes oer Dlchter uad Denker den, Ungelst iee lratlonal-
sozlellsmus 1n d.i-e Arme warf und die vielt lns Elend stürzte. Leu-
te verbraucht s1e Lb,re Energlen 1n der Jagd naeh elnem lmr,er i-öhe-

ren LebensetendarC. 51e 1-.t kluE, :.'Jckslchtslos und egoistlscb,
und köaate elne leleht,e 3eute des ):in1l1smus veraen, rvenn sle erst
elnnal d1e 5ohlhe1t thres Tanzes urc dae GolCene lialb durchschaut
be.ben n1rC. lrlrd der freiheltllch-iemokretlsche Sozlallsmue dann

1n i.er Lage seln, Clesem l.'111Lonenheer tllchtlger und rsertvolLer
]'easchen elne gelsilge }Ielmat, e1n Zlel zu bleien, fi.:r das es slc}
zu leben lohnt?
in aer sntwort euf Cl,ese Frage wird slch nö6),lcherselse oasSchick-
sal des Sozlellsmus enischel,oea. Die f:'eisehwebende fnielligenz
ver!:örpert außergewöhr-l1che geseiLscnaftllche E:ersi.en, C1e elne
!'€1t bewlesenerma5en 1ns Veroerben siijrzen können, wenn s1e sich
bewuS.t ooer unbewuli oen Bösen verschrelben. fli.evleI Guies Löa::te
reallsLert werden, wenn es gelänge, iiesen gewal'u1gen Iiräften
eln ei.Les ZleL zu geben? Das Pa=adoxca der frelschwebencen intelli
gerlz besi,eht je oarln, oa.B sie slch 1r Grulie Fra elnem solchen
ZleI orientlerea riII, aber an kelnes ne]:r giauben kann. Iir:. Pakt

nli den ]iationalsozleiismus unc Lhre gegennbi.rtlge WLederaufbauwut

-"1nd lm Grunoe Eenorimer Yerzweiflr::igsekie. ürn oen droh=nden 1''1hl--

l-ismus zrt en',gehen, haben l'il-Ij-oc n von I'lensciren zuerst dankbar

i-j-e Ph:ase von "Glo3deu'r,sehen Relchn, oas dle Eelt aus den Eiend

l:ere.usiünren vrerde, e.kzey:*ulert, u:r ni-t ibr helnach Ci.e Polltik
i:bernaupt zu verv/erfen u.:ro nur noch i.1e Zahlen unter Cen Strj,ch
gelien zu Lassen. Aus den Ideelismus, der mit }inobelbechern iiber
I,.1111oaen Lelchen si1eg, ist der materlalj.stische Egolsn:us des

Iirämels geroloen, oer sich ansch.lckt, seine Seele an der Börse zu

b.anoela.

c) f a tr, p f f i-l r c 1 e b e s t e e 1 L e r d e n I: -
b a r e n W e i i e n : sen: es v;ahr ist, oeE sich i1e frei-
schvrebenoe IniellJ.genz e-l-nen loeeI zur Verfügung hä1',,, r§c II:r:G

i-hr cer Soziallsmus dieses fdeal Eeben. Seln Seken-rrtnj.s zu oen

echien i"'erten oer ebenäiäniischen IiuLiur 1st itr elne freiheliLlc:
demoL:s.tj.sche 3evretruntr nlcht r,e.:v e1s seLbsivers-"äniI1ch, DLe



27

SFD 1st eb€r nlcht nur elne fretheltllch-dernokratlsche, sondern
auch und vor alIem elne a o z 1 a 1 1 s t 1 s c h e Partel.
W1rkllch, zu slch selbst flnden und. Uberzeugungskraft ausstrahlea
kann s1e nur, wenn s1e slch erneut aus vollem Herzen ztltr Jahrhna-
d.ertealten ldeal des Sozlallsmus bekennt3 zum I d. e a I d e 8

Kampf es f ür d1€ beste a1le! denk-
bar en Yi e1 ten. Dleses Ideal lstderKernJedes ecbten
§ozlallsmue -aIs Forderung nach der vollständ.lgen eufhebung der
§elbstentfremdung des lvieaschen auch des Marxlemus- r:nd zuglelch
seln lr,otor. Ohne dlesee fdeal degenerlert auch d.er beste uozlal1s-
mus lm taufe der Zett zur b1oßen Soz1a1pollt1k, d1e kelnen liund
hlnter dem tlfen b,ervorlockt und d.as gelangwellte Gähnen der frel-
schrebenden fntelllgenz veru::gacht. Nur das Bekerurtnls zu Clesem

höchsten Ideal der rolltlk kann dem §ozlallsmus thre Gefolgschaft
slchern und damlt dem Verfell des AbenüLandes ln Reslgnatlon und

NlhllLsmus wehren. Dle ZeLt tst gekonmen auszuzlehen, um dle alte
Angst zu begraben und 'das Hoffen zu lernen'ß5), denn n1e ln der
Geschlchte waren dle technlsch-u'Irtschaftllchen Chancen der Yelt-
verbesserung so g11nstlg w1e Jetzt. r.rell,lch - der Ruf nach §'eIt-
verbesserr:ng hat sctr.on lmmer den Eohn d.er nReallsten" herausee-

fordert. ,*1s thn dle Utoplsten zuerst erhoben, wurden sle Lusge-

lacht, well nlcht elnmal Cle ausrelchend.e irrnährung elnlger hun-
dert lilIllonen henschen al:f dle Dauer nög!-lch zu seln schlen. Eeu-

te leben dagegen llber zwel Lillllard€ß &r€rlschen auf derselbeD .birde,

und d.le zwanzlg lri1l}lonen, dle Jähr1lch vernungern, sterben auf
Grund. sci?.Iechter zusunmenarbelt der VöIker und liensehen und nlcht
etwa wegen elner "natllrIlchen- Unmögllchkelt, sle ausrelchend zu

versorgen. Das 1st d1e große Schande des 2o. Jahrhunderts, dle
d1e herzen a1Ier trenschen elg,ent1leh nlcht zur Ruhe kommen lassen
solIte. Solange es noch so lohnende ZLeLe der Ifeltverbesserung
g1bt, kann keln Nlh111smus echt Be1n. Solange noch e1n Hensch we-

gen d.er Herzensträghe1t und der Elgensucht and.erer llenschen ver-
hungern muß, wlrd es d.le vornehmste yfllcht des §ozlallsmus seln,
das Gewlssen der nelt aufzurütte1n uDd al1en, dle tlber dle lvlög-

llchkelt oer lYeltverbesserung lachen, dle uchlafnlitze un dle

(7r) VgI. te?nst P]ggI, Das rrlnzlp äoffnung, 1. Band., Berlln
l-grl+, §. f}



_28_

Ohren zu schlagen. Es lst wahrllch an der ZeLt, den vermelntllchen
Reallsmus zu entlarven, der aus Phantasleloslgkelt und gelstlger
Träghelt nlcht ln der Lage lst, slch and,ere, bessere ITerten als
d.1e hler und heute reallslerte vorzustellen. Der utoplstlsche
Glauben an dle [iögl1cirkelt der Beseltlgung des ÜUeta l1egt Jeden-
falls mehr 1m Sinne elnes echten liunantsmus aIs Jeder nobelprels-
gekrönte KuI turpesslmlBmus.
Ftlr d.en mooernen Sozlallsmus sollte dle Entscheldr:ng lelcht se1n.
Ebenso w1e er den nezessarlstlschen Charakter des Marxlemus abge-
legt bt, verurtellt er den Kulturpesslmlsmus wegen selner deter-
mlnlstlschen Ha1tung. Ftlr thn glbt es also weder g1äublges Sartea
auf d.le Erlösung, noch d1e reslgnlerende lIlnnab.me des tfbels. Aber
er solIte nlcht nur bestfuur,t 1n selner Ablehnung seln, sonderrr

-sich vor allem große und überzeugend.e ZLeLe setzen. EY sollte 1n
dieser ä1ns1cht das Erbe d.es voluntarlstl-schen #1smus antre-
ten und den Kampf fi.lr dl-e beste der denkbaren lYelten euf selne
Fahne heften. Das Ideal der besten Welt wlrd ln selner Elnfachhelt
und Klarheit bestehen blelben, solange ilenschen exlstleren. Es 1st
pr1nz1p1eI!- unvergängllch und verlelht sowoh'l elner polltlschen
tsev;egung als auch dem Leben elnes Elnzelmenschen höchsten Slnn.
Daher ist es geelgnet, zr:n regulativen Prlnzlp aller Polltlk, ins-
besond.ere aber aIler sozlallstischen PoI1tlk erklärt zu werd.en.

*n d"er f'rage: wlrd olese rrnsere Ttlelt durch Ciese konkrete }laßnah-
rie effektlv verbessert? kann Jedes polltlsche Eandeln orlentlert
werd.en. Dle Entscheldunq darüber, was dem lienschen dlent, kann
natirrllch nlcht eln filr alLemal getroffen werden. Der d e rn o
kr Er t 1 s che Sozlalismuswlrd sledaher lmmer erneutfäI1en
lsssen, und zwar durch C1e }iehrhelt aI1er betelllgten liienschen.
Phllosophlsch kann an dlesem Auswahlprlnzlp lelcht I(r1t1k gelibt
werden, aber eln besseres steht nlcht zur Verfügung. Außerden ge-
langt auf dlese ITelse der YTandel der persönl1chen Auffassungen,
oas Splel der lielgungen und tlberhaupt dle bunte Vlelfalt des Le-
bens am besten zum Ausdruck. Was belsplelswelse ln elnem Jahrhun-
dert zur Verbesserung des Lebens nötlg 1."t, wissen nlcht w1r,
sonoerne-llelnunsereNachJrommen. Der f r eihe 1t11che
Soziallsmus vrlrd. thnen d.le Frelhelt lassen, slch selbst zu ent-
schelden. Äber -understCaCurehwlrder zum So z 1 a1 1 s

m u s - e{nuß berelts heute den Grundrl.ß elner lielt entwerfen,
i
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d.le nach gegenwärtlger Anslcht und Kenntnls dle beste aller denk-
baren lst und en dlesem Ideal seln Handeln orlentleren. Frelllch
nlcht wle dle Utoplsten, dle von dem Vorultell ausglneen, daß

elne vollständlge und r:nmlttelbare Verwtrkllchung des ldea1s In
unaerer lt,acbt steht, sondern 1m Bewußtseln der Schwlerlgkelten,
d1e slch Jedem ldealen Streben 1n der Y{1rk1lchkelt ln Gestalt von

[!ad1 tlonen, Vorurtell en, f aktlschen Diachtkonstellatlonen und son-
stlgen emplrlschen Gegebenhelten 1n den SIeg stel1en. nDer po11-

tlsche Beallsmus verlangt ... elne Anpassung der polltlschen l':1t-
tel an dlese Hlndern1s,qe und also auch den vorlä,uflgen Verzlcht
auf d.le unbeschränkte Durchsetzung des Ideals, zu Gunsten der den

Umständen nach mögllchen Anrräherung an das ldealn (76). Aber er
verlangt nlcht den endgllltlgen Yerzlcht auf Jedes Id.ea1. DaB fdeal
der besten YIeIt 1st vlelmehr elne nnotwendlge ldee, dle man nlcht
blo8 lm ersten Bntwurfe elner Staatsverfassung, aondern auch bel
allen ,Sesetzen zum Grunde legen mrr-B ...tt ß7). D'er moderne Sozla-
Ilsmus, d.er durch selne polltlsche Tagesarbelt zur Verbesserung
oer Tfelt beltragen w1II, sollte den l{ut besltzen, mit der ZLeLset-
zung aueh Cj.e l,lethode vorn Utopismus zu llbernehnr€lr. Dem utoplstl-
schen Versuch, C1e ioeale Gesellschaftsoro-r:.ung zu flnden, dle Cas

ÜUet ausscirlleEt und stattdessen alle wahren §chätze der Kultur
zur liiirkung gelansen läßt, lst zwar in jedem elnzelnen Falle e1n

ii-lf:erfoig besclrleden gesesen. Jerle Utople 1st elne nsolutlon op-
tiquen Gg), 

elne Scnelnlösung, geblleben, cle nur auf dem Fapler
steht. ;bgesehen von der pr1nzlple1len Unmögl1chkelt, das Ideal
zu verv;lrklichen, erklärt slch das Scheltern der utoplstischen
Synthese aber dadurch, da.E s1e lmmer nur von elnzelnen lvien-schen

versucht r;urde. Eln so gewaltlger Versuch ilberstelgt dle Fählg-
kelten jedes elnzelnen. D1e große Synihese a1les l9ahren, Guten

und Schönen der Tfelt kann nur von elnem Stab von Wissen§:haftlern
m1t -iusslcht auf Erfolg 1n Angrlff genommen uerden. Elnzelwl-qs€n-
schaftler aIler Faku1täten müssen m1t Fhllosophen, Polltlkern
und Fädagogen tagtäglich aI1es errelchbare },laterlal Züsärilirertra-

€€Dr slchten und für el-ne planmäßlge T'eltverbesserung fruchtbar
machen. Dleser große Stil steht dem rr,odernen Sozlallsmus zur

(]ö ) Leonard
7. !and,
Lelpzlg

(77 ) Imianuel

lie1son, Voriesungen ij.ber die GrunüLagen
System cer philosophlsehen Rechtslehre

I92)+, S. 7,o,

der
und

Ethlk,
Polit1k,

Iiant, Iirltlk der relnen Vernunft, a 7'77



Verfügung. Ir kaal es besser machen als der Utoplsmus und der
Gegenwart den rlssenschaftllchen Entwurf elner nach dem heutlgen
§tande der Erkenntnte und des Geschnacks besten Gesellschaftsord-
nung schenl<ea. )y'enn es thm gellngt, elne Zusarur,enarbelt von Utopls-
mus und älBsenschaft berbelzuftlhren, dergestalt, daß der Utopls-
mus das Ideal stellt, dem er elch verpfllchtet welB, d1e \Tlssen-
sciraf t aber d1e l;ltte1 erf orscht, d1e zu egrelfen s1nd, um der
besten aller denkbaren §elten Jewells so nahe wle nur lrgend mög-

1lch zu kommen, dann wlrd er slch erstmals ln der Geschlchte m1t

Becht nwlssenschaftllchern Sozlallsmus nennen dtirfen.

Tflssenschaf tler al-Ier Länder
verelnlgt eueh

zur Verbess€rung d.er tse1t!

(]B) Baynond RuTer, L'utople et les utoples, Parl-o 195or S. 83 ff.


