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Pluralismus

und Klassengesellschaft

Es gibt Philosophen, die meinen, daß der ideologische
Streit in den meisten Fällen ein Streit um Worte sei.
Würden die Menschen, sagen die Anhänger dieser Schule,
ihre Begriffe stets eindeutig definieren und verbale Miß¬
verständnisse vermeiden, würden sie bald daraufkommen,
daß ihr Streit eigentlich gegenstandslos sei.

Diesen naiven Optimismus der Semantiker wird nie¬
mand teilen, der den Konflikt der Ideen als Teil des histo¬
rischen Gesamtprozesses und als Ausdruck der diesem
Prozeß immanenten Gegensätze verstanden hat. Aber die
Mahnung, womöglich mit klaren Begriffen, die von bei¬
den Seiten im gleichen Sinn gebraucht werden, zu ope¬
rieren, ist in der politischen und sozialwissenschaftlichen
Diskussion selten überflüssig. Beim Thema dieses Auf¬
satzes scheint sie besonders am Platz zu sein. Löst doch
das Wort „Pluralismus" selbst unter Sozialisten so heftige
und gegenteilige Reaktionen aus, daß der Verdacht einer
babylonischen Begriffsverwirrung naheliegt. Was nach
den einen eine „reaktionäre", „antimarxistische" Philo¬
sophie sein soll, stellt sich andern als natürlicher Be¬
standteil eines demokratischen und sozialistischen Ge¬
sellschaftsmodells dar1.

Wo liegen hier die sachlichen, wo die bloß terminolo¬
gische Differenzen? Wieweit haben die beiden Seiten
dasselbe im Sinn, wenn sie „Pluralismus" sagen, wie weit
gehen ihre Meinungen über das Verhältnis von Demokra¬
tie und Sozialismus in fundamentalen Belangen wirklich
auseinander? Zur Klärung dieser Fragen kann es nicht
schaden, einmal den geistesgeschichtlichen Rahmen ab¬
zustecken, in dem der Begriff des Pluralismus in seinen
mannigfachen Schattierungen operative Bedeutung er¬
langte.

Gegen die staatliche Allmacht

Die Bezeichnung „Pluralisten" wurde in England, in
den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts als Sammel¬
name für die Auffassungen einer Reihe von Sozialfor¬
schern und politischen Denkern geprägt, die — von ver¬
schiedenen weltanschaulichen Gesichtspunkten aus —
gegen die herrschende Staatslehre, vor allem gegen deren
zentralen Begriff der „Staatssouveränität" Sturm liefen.

1 Vgl. die Beiträge von Josef Hindels, Norbert Leser und Maria Szecsl
In „Zukunft", Nr. 15, 17, 20/1965.

Ihre Attacke richtete sich gegen alle Theorien, die im
Staat ein besonderes und unentbehrliches, der Gesell¬
schaft gegenüber verselbständigtes Herrschaftsinstrument
sahen. Das heißt, auf der einen Seite gegen jede Art von
autoritärer oder, wie wir heute sagen würden, totalitärer
Staatsideologie; auf der anderen aber auch gegen den libe¬
ralen „Nachtwächterstaat", der die Gesellschaft schutzlos
den unpersönlichen Kräften und Gesetzen des kapitalisti¬
schen Marktes überantwortet. Aus dieser doppelten Front¬
stellung heraus ist die Suche der Pluralisten nach einem
neuen Ordnungsprinzip der Demokratie zu verstehen. Und
eben dort ist auch der pluralistische Leitgedanke einzu¬
ordnen: Der Gedanke nämlich, daß die staatliche Zwangs¬
gewalt in weiten Bereichen durch die vielfältigen Formen
der kollektiven Willensbildung und zweckgerichteten
Selbsttätigkeit, die aus der Gesellschaft spontan hervor¬
wachsen, abgelöst werden kann und soll.

Sozialtheoretisch stützt sich die pluralistische Kritik der
traditionellen Staatstheorie auf die Einsichten der neue¬
ren Soziologie überhaupt, die ihren — nicht zuletzt von
Marx geschärften — Blick auf die tieferen Schichten der
gesellschaftlichen Realität hinter den formalen Kon¬
struktionen der rationalistischen Sozialphilosophie rich¬
tete. In diesem Zusammenhang ging es ihr um die Auf¬
deckung der institutionellen, „assoziativen" Struktur der
modernen Industriegesellschaft mit ihrer Vielzahl von
Verbänden, ökonomischen und anderen Interessengrup¬
pen, zweckgerichteten Organisationen usw. und um die
Rolle aller dieser „Gruppen" im sozialen und politischen
Kräftespiel. Was sich letztlich aus diesem Ansatz in der
Soziologie ergab, war ein neues Gesellschaftsbild, das
nicht nur im Gegensatz zu jenem des Rationalismus steht,
sondern auch von dem Marxschen Schema einer zwei¬
poligen Klassengesellschaft wegführt. Auf diesen sozio¬
logischen Aspekt kommen wir noch weiter unten zurück.
Zunächst aber sind die Zielvorstellungen zu klären, die
ursprünglich mit diesen Überlegungen verbunden waren.

Selbstverwaltung, Gruppenautonomie,
Machtstreuung

Es Ist kein Zufall, daß in der Formulierung der plura¬
listischen Grundsätze Theoretiker der Labour Party in der
vordersten Reihe stehen. Ihr Interesse galt vor allem der
Anwendung des pluralistischen Gedankens zur Lösung des
Grundproblems des demokratischen Sozialismus: Wie kann
und soll eine sozialistische Ordnung beschaffen sein, ohne
daß der Staatsapparat durch die Übernahme der Wirt¬
schaftsverwaltung in monströser Weise aufgebläht wird?
Die Aktualität dieser Frage hat seither nicht gelitten.

Der kontinentale Marxismus hatte bis zum Zeitpunkt
der russischen Revolution dieser Frage keinerlei Beach¬
tung geschenkt. Dem linksrevolutionären Flügel genügte
die Doktrin von der „Diktatur des Proletariats", die
— auf weiter nicht feststellbare Weise — zum Absterben
des Staates in irgendeiner fernen Zukunft führen soll.
Der reformistisch-demokratische Flügel wiegte sich in
dem Glauben, daß eine sozialistische Staatswirtschaft im
Rahmen der parlamentarischen Demokratie ein sicherer
und nicht weiter problematischer Weg zu demselben
Endresultat sei. Mit der tröstlichen Prophetie vom Abster¬
ben des Staates konnten sich die englischen Sozialisten nie
zufriedengeben. Angelsächsische Nüchternheit zwang zur
Suche nach dem institutionellen Arrangement, das mit den
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