
ökonomischen und politischen Funktionen einer sozialisti¬
schen Gesellschaft auch tatsächlich im Einklang stehen
würde. Die bedeutendsten theoretischen Arbeiten, die die¬
ser Suche gewidmet waren, stammen von G. D. H. Cola
und Harold Laski. Ihr Ergebnis waren drei Ordnungsprin¬
zipien einer pluralistischen Gesellschaft: funktionelle
Demokratie, Gruppenautonomie und Machtdiffusion.

Unter „funktioneller Demokratie" ist die Bildung von
spezialisierten Vertretungskörperschaften nach ökonomi¬
schen, beruflichen oder sonstwie funktionellen Gesichts¬
punkten gemeint. Genau dieser Gedanke ist zum Beispiel
auch den österreichischen Sozialdemokraten bei der Grün¬
dung der Arbeiterkammern vorgeschwebt. Daß ihn der
Faschismus später aus seinem demokratischen Kontext
herauslöste und zur theoretischen Begründung des autori¬
tären Ständestaates mißbrauchte, änder/ nichts an seiner
Bedeutung.

Coles Modell des „Gildensozialismus" stellt die weitest¬
gehende Anwendung dieses Gedankens im Rahmen einer
industriellen Demokratie dar. Das konstitutive Element
des Systems, die sogenannten „Gil¬
den", sind nichts anderes als auto¬
nome Selbstverwaltungskörperschaf¬
ten für die einzelnen Industrie¬
zweige, wobei sich die Wahrung
der gesamtwirtschaftlichen Erforder¬
nisse auf dem Wege des Interessen¬
ausgleichs in einer Art Industrie¬
parlament vollzieht. Die ökono¬
mischen Details dieses Modells sind
heute ebenso antiquiert wie die über¬
lieferten Vorstellungen des Marxis¬
mus über das Funktionieren einer
zentral geplanten Wirtschaft. Seiner
fundamentalen Inspiration aber kann
der Sozialismus heute sicher weniger
entraten als je zuvor. Was Cole im
Sinne hatte, war nichts anderes als
die heute vielzitierte, aber nie durch¬
geführte Arbeiterselbstverwaltung,
nicht nur auf der betrieblichen
Ebene, sondern in der Leitung der
gesamten Wirtschaft.

Der zweite Schlüsselbegriff, „Grup¬
penautonomie", ist notwendige Er¬
gänzung des ersten. Sollen private
Verbände und Korporationen gesell¬
schaftliche Funktionen ausüben,
müssen sie selbst demokratisch, nicht
etwa hierarchisch oder bürokratisch,
aufgebaut sein, wenn dadurch ein
Mehr an Freiheit erzielt werden soll.
Der Pluralismus betont die Rechte
der Gruppen gegenüber dem Staat
nicht nur um der von ihm geschätz¬
ten Vielfalt willen, sondern auch weil
er in der kleinen, überschaubaren
Gruppe die beste Chance echter
Selbstbestimmung und aktiver Mit¬
tätigkeit des einzelnen an den Zwek-
ken der Gemeinschaft sieht. Laski
insbesondere war überzeugt, daß sich
nur aus dem autonomen Gruppen¬
leben die Keimzellen einer koopera¬

tiven Ordnung entwickeln können, die den Staat zumin¬
dest teilweise ersetzen kann.

In derselben Richtung liegt der von ihm in seinem
Hauptwerk „Grammar of Politics" entwickelte Gedank«
der „Diffusion" oder Streuung der Macht. Was er mit die¬
sem, seither viel mißbrauchten Konzept anvisiert, ist ein«
politische Ordnung, die sich als Verband gleichberechtig¬
ter, kooperierender und autonomer „Gruppen" im weite¬
ren Sinn des Wortes (in erster Linie war an Gewerkschaf¬
ten, Genossenschaften, Berufsorganisationen, Kirchen
und Gesinnungsgemeinschaften, aber auch an lokale Ge¬
bietskörperschaften gedacht) darstellt.

Es bedarf keiner weiteren Einzelheiten, um den ge¬
meinsamen Nenner all dieser Überlegungen heraus¬
zuschälen: Labour-Pluralismus ist ein Versuch, das demo¬
kratische Prinzip aus der Sphäre der Politik auf dit
anderen Lebensbereiche der Gesellschaft, insbesondere
auf die wirtschaftliche und die kulturelle Sphäre, zu
übertragen. Und somit ein Versuch im besten marxisti-

Die staatliche Allmacht zeigt sich am deutlichsten bei Rüstung und Krieg. Dagegen
ein positiver Protest. Englische Ostermarsch-Teilnehmer.
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