
Jas heißt, nichts als ein Kampf auf Leben und Tod. Nur
mit der Enteignung der Kapitalisten und der Überfüh¬
rung der Produktionsmittel in die Hände des Staates be¬
ziehungsweise anderer gesellschaftlicher Instanzen kann
der Klassencharakter der Gesellschaft entscheidend geän¬
dert, können die Klassen selbst aufgehoben werden. Die
klassenlose Gesellschaft ist erreicht, wenn diese Überfüh¬
rung beendet ist. Die Konfrontation dieses Schemas mit
den tatsächlichen Konflikten, Problemen und Leidens¬
ursachen der Menschen in unserer vielschichtigen Indu-
«triegesellschaft, in der das Eigentum an den Produktions¬
mitteln längst nicht mehr die einzige, vielleicht nicht ein¬
mal mehr die hauptsächliche Quelle von Verfügungs¬
gewalt, Macht und Einkommen ist, kann nur zur Rück¬
frage des Pluralisten an den Marxisten führen: Und wie
hältst du's mit der Wirklichkeit? Wo ordnest du hier das
Phänomen der bürokratischen Herrschaft ein? Wo die
quer durch deine Linien laufenden Differenzierungs¬
merkmale innerhalb der Klassen? Wie erklärst du, daß
das Bewußtsein der Menschen so massiv von dem ab¬
weicht, was du für ihr Sein ausgibst?

Es gäbe mehr solcher Fragen. Hier kann nur noch kurz
die Richtung angedeutet werden, in der der pluralistisch
gesinnte Sozialismus, wie ich ihn verstehe, die Lösungen
sucht. Keineswegs zielt er, wie ihm von marxistischer Seite
vorgeworfen wird, darauf ab, die Klassengesellschaft zu
bewahren. Ebensowenig liegt ihm das kapitalistische Eigen¬
tum am Herzen, aber er geht an diese Frage nicht mit dem
Vorsatz heran, ein ideologisch fixiertes Modell unbedingt
und unter allen Umständen im gesamten gesellschaftlichen
Bereich verwirklichen zu müssen. Vielmehr wird er sich
am Kriterium der ökonomischen und gesellschaftlichen
Funktion der verschiedenen Formen des Privateigentums
orientieren. Dieser Test wird, wie wir aus den bisherigen
Erfahrungen mit planwirtschaftlichen Experimenten wis¬
sen, nicht in allen Fällen gleich negativ ausfallen. Das
bloße Eigentum an den großen Kapitalgesellschaften ist
sicher als funktionslos, private Monopolmacht sogar in
höchstem Maße als funktionswidrig vom Standpunkt einer
pluralistischen Demokratie anzusehen. Dasselbe kann nicht
von der unternehmerischen Initiative gesagt werden, die
zwar nicht theoretisch, aber praktisch doch weitgehend mit
dem Eigentum verbunden ist. Was sich demnach alles in
allem am pluralistischen Horizont abzeichnet, ist — für die
absehbare Zukunft zumindest — eine gemischte Wirtschaft
mit vielfältigen Eigentumsverhältnissen, wobei die Vielfalt
auch und gerade im Bereich der vergesellschafteten Be¬
triebe und Unternehmen vorherrschen soll.

Aber es gibt in dieser Beziehung kein pluralistisches
Dogma. Die ökonomischen und sozialpsyehologischen
Fakten, auf denen diese Annahme beruht, sind den
Wandlungen des historischen Prozesses unterworfen. Sie
sind kein ewiges Datum. In dem Maß, als sich die ver¬
gesellschafteten Formen des Eigentums nicht nur ratio¬
nal-ökonomisch, sondern auch als Keimzellen der demo¬
kratischen Mitbestimmung bewähren, und zwar beides
nicht in der grauen Theorie, sondern in der lebendigen
Praxis, im Bewußtsein der Menschen, wird sich die Waag¬
schale zu ihren Gunsten neigen. Und dann wird vielleicht
auch der Marxsche Traum einer wahrhaft klassenlosen
Gesellschaft, nicht bloß im formalen, definitorischen Sinn
der Verstaatlichung der Produktionsmittel, sondern im
realen Sinn eines Zustandes der Solidarität und Koopera¬
tion zwischen den Menschen, in Erfüllung gehen. Die Er¬

füllung dieses Traumes soll wohl Gegenstand unserer Hoff¬
nungen bleiben, sie kann aber nicht sinnvollerweise
Gegenstand eines Forderungsprogramms sein.

Weg und Ziel

Letztlich liegt am Grund der Gegensätze zwischen der
pluralistischen und der klassisch-marxistischen Sicht die
alte, erstmalig von Bernstein in voller Klarheit gestellte
Frage nach dem Verhältnis von Weg und Ziel. Plurali¬
stische Demokratie ist zwar nicht als Naturschutzpark für
alle bestehenden Sonderinteressen gedacht, aber sie er¬
laubt auch nicht die Majorisierung der Minderheiten, das
Hinweggehen über die Interessen größerer Schichten der
Bevölkerung. Sie ist nicht Herrschaft der Mehrheit über
die Minderheit, sondern strebt nach dem Abbau aller
Herrschaftsverhältnisse. Dementsprechend strebt auch
der pluralistisch orientierte Sozialismus weniger nach
dem Besitz der Macht als nach der Reduzierung der Macht
in der Gesellschaft. Er sieht seine Aufgabe weniger in der
Realisierung bestimmter Zielvorstellungen als in der Frei¬
setzung der gesellschaftlichen Kräfte, die der Selbst¬
bestimmung fähig sind. Er glaubt nicht mehr, das Ende
dieses Weges absehen zu können oder eine Generalstabs¬
karte der Regionen zu besitzen, durch die er führt. Er
sieht mehr weiße als bunte Flecken auf seiner Karte und
zieht es daher vor, jeden Fußtritt des neuen Geländes
sachte abzutasten, anstatt im Bewußtsein absoluter Ge¬
wißheiten vorwärtszustürmen. Und dabei vielleicht in
Abgründe zu fallen, deren Existenz er nicht einmal ge¬
ahnt hat.

Mir schiene es Aufgabe eines schöpferischen Marxis¬
mus zu sein, sich mit dieser Art von pluralistischer Per¬
spektive ernsthaft auseinanderzusetzen und dabei mehr
von den Erfahrungen der letzten 25 Jahre als von den
gesellschaftlichen Zuständen zur Zeit der industriellen
Revolution in Europa auszugehen. Auf der anderen Seite
schiene es nicht minder notwendig, eine klare Abgren¬
zung zwischen dem Pseudopluralismus der Machtblöcke
und den eigentlichen pluralistischen Ordnungsvorstel¬
lungen zu vollziehen. Vielleicht wird es nach einer sol¬
chen terminologischen und gedanklichen Flurbereini¬
gung doch möglich sein, die verbleibenden Gegensätze im
pluralistischen Geist als fruchtbare Mannigfaltigkeit und
nicht als Kampffeld zwischen Marxismus und Antimar-
xismus zu sehen. Denn auf diesem Feld kann es heute,
hundert Jahre nach dem Erscheinen des „Kapital", nur
noch geistige Pyrrhussiege geben.
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