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Ira Katznelson
Jenseits von Sozialismus und Liberalismus

Zu einer Zeit, da nationale und ethnische Unterschiede in weiten Teilen 
Ost- und Mitteleuropas wieder urzeitliche Stammesfehden auslösen, bie-
ten die künstliche Homogenität und sprachliche Einheit Polens sowie die 
machtvolle Verflechtung katholischer, nationaler und politischer Interes-
senvertretungen in diesem Lande einen erhellenden Hintergrund für Jacek 
Kurons heilsame Mahnung, daß soziale Klassen -  als Mythos wie als Rea-
lität -  nach wie vor eine Rolle spielen. Auch wenn die Zukunftsalternati-
ven, vor denen Polen steht, die Gemüter weit weniger entzweien oder zum 
Bürgerkrieg reizen als in anderen Regionen Osteuropas, so sind sie doch 
geeignet, klassenspezifische Konflikte deutlich hervortreten zu lassen, die 
auch in anderen Ländern vorhanden sind, dort jedoch von religiösen und 
ethnischen Konflikten überdeckt werden.

Für Kuron ist es schwer vorstellbar, wie man ohne Berücksichtigung der 
Struktur, der Anschauungen und der kollektiven Organisation der polni-
schen Arbeiterklasse den Zusammenbruch des Kommunismus verstehen, 
die Mängel der oppositionellen Ideologie vor 1989 aufarbeiten und sich in 
der rudimentären postkommunistischen politischen Landschaft orientie-
ren soll, vor allem dann, wenn man durch geeignete staatliche Interventio-
nen eine demokratische und liberale Zukunft gestalten will. Er erklärt, 
weshalb die von den Bolschewiki übernommene Privilegierung der Arbei-
terklasse die Solidarnosc nicht einfach zu einer Kopie machte, auch wenn 
diese ebenfalls den sozialistischen Mythos von der Arbeiterklasse als der 
führenden Kraft des Landes verkörperte; ebenso weshalb zugleich eine 
bestimmte Verdrossenheit entstand, die sich weniger gegen die Gerechtig-
keitsideale des Sozialismus als gegen die real existierenden Entstellungen 
und Fehler des kommunistischen Regimes richtete. Kuron zeigt außerdem, 
wie das Ende des Kommunismus den Zusammenbruch der Legende von 
der führenden Rolle der Arbeiterklasse gerade zu einem Zeitpunkt mar-
kierte, als die Einführung einer auf dem Markt beruhenden Wirtschafts-
ordnung die Verwundbarkeit der Arbeiterklasse noch verstärkte und zu 
einer defensiven, streikwilligen, ouvrieristischen Solidarität führte. Für 
Polen schlägt er eine neuartige Verbindung korporatistischer Vereinbarun-
gen auf nationaler Ebene mit einer rigorosen Dezentralisierung sozialpoli-
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tischer Maßnahmen vor. Damit möchte Kuron für die polnische Gesell-
schaft eine aktivere und weniger zynische politische Partizipation, mehr 
soziale Gerechtigkeit und einen beflügelnden Idealismus »kleiner U topi-
en« erreichen.

Bei der Lektüre von Kurons Aufsatz fühlte ich mich in Ton und Inhalt 
an eine Sammlung von Essays des großen französischen Englandhistori-
kers Elie Halevy erinnert, die 1938, ein Jahr nach seinem Tod, in Paris unter 
dem Titel »L’ere des tyrannies« erschien.1 Im Unterschied zu Halevys 
nüchterner mehrbändiger Geschichte Englands seit 1815 oder seinen ge-
lehrten Abhandlungen über den philosophischen Radikalismus sind diese 
leidenschaftlichen, aber beherrschten Aufsätze gleich dem von Kuron 
Wortmeldungen in Situationen, die der Autor als prekär, aber nicht hoff-
nungslos beurteilte. Ebenso wie Kuron strebte Halevy an, den Klassenge-
gensatz in eine tragende Kraft für liberale Alternativen zur Diktatur zu 
verwandeln. Für beide Autoren steht das rechte Maß an zentraler Staatsge-
walt zur Debatte: Der Staat muß über die nötigen Mittel verfügen, Kon-
flikte zwischen den gesellschaftlichen Klassen zu kanalisieren, er darf 
jedoch nicht so stark sein, daß durch sein Eingreifen die Interaktion 
zwischen Staat und Bürgergesellschaft aus dem Gleichgewicht gerät.

I

Halevy trug »Das Zeitalter der Tyranneien« der Societe Frangaise de 
Philosophie im November 1936 zur Diskussion vor. Hauptanliegen seiner 
bewußt provozierenden Untersuchung war der Nachweis, daß der Erste 
Weltkrieg die Staaten aller am Krieg beteiligten Länder politisch defor-
miert hatte. In zwei Bereichen sei infolge weitgehend ähnlicher politischer 
Maßnahmen ein erkennbarer Verlust an Liberalität eingetreten:

a) In der wirtschaftlichen Sphäre war eine beträchtliche Ausdehnung 
staatlicher Kontrolle über sämtliche Mittel der Produktion, der Verteilung 
und des Güteraustauschs zu verzeichnen; gleichzeitig appellierten die Re-
gierungen an die Führer der Arbeiterorganisationen, sie bei der Durchset-
zung dieser staatlichen Kontrolle zu unterstützen -  mit anderen W orten 
eine Mischung aus Syndikalismus, Korporatismus und Etatismus.

b) Im geistigen Bereich herrschte eine staatliche Kontrolle des Denkens 
in zweierlei Form: eine negative durch die Unterdrückung aller Mei-
nungsäußerungen, die als dem nationalen Interesse abträglich definiert 
werden konnten, und eine positive durch die Organisation von Begeiste-
rung.2

Halevy behauptete, der Sozialismus und der Faschismus der N ach-
kriegszeit stellten organisatorische Weiterentwicklungen der kriegsbe-
dingten Ausdehnung staatlicher Befugnis dar. Der innere Widerspruch des
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Sozialismus -  einerseits verstand er sich als rechtmäßiger Erbe und Gipfel-
punkt des emanzipatorischen Potentials der Amerikanischen und der 
Französischen Revolution, während er andererseits den Individualismus 
und Liberalismus bekämpfte -  wurde während des Krieges endgültig zu-
gunsten eines cäsaristischen Sozialismus aufgelöst. Der Faschismus war 
zwar eine Art Gegensozialismus, verstärkte jedoch ebenfalls die antilibera-
len Tendenzen der Kriegsregime in den beiden genannten Hinsichten. 
Durch die Schaffung von Verbindungen zwischen staatlicher Macht, Bür-
gergesellschaft und Wirtschaft errichteten Kommunisten und Faschisten 
jeweils ähnliche Staatsgefüge wie im Krieg, deren infrastrukturelle Kräfte 
von kohäsiven, bewaffneten und ideologisch bestimmten Herrschaftseliten 
im Namen angeblich den Bürgern dienender Ziele kontrolliert wurden. 
Was vorläufig aufgeschoben wurde (zumindest bis zum New Deal in 
Nordamerika und der Niederlage des Faschismus 1945 auf dem europäi-
schen Kontinent), war die »Versöhnung zwischen Sozialismus und Libe-
ralismus«. Im Verlauf dieses Prozesses einer wechselseitigen Öffnung, der 
sich in den vier Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg unter verschiedenen 
Etiketten wie »Sozialdemokratie«, »neuer Liberalismus« und »progressi-
vem «  entfaltet hatte, war der Liberalismus sozialer geworden, und die 
liberalen politischen Prämissen waren durchsetzt von sozialistischen Zie-
len. Daß dieses Konzept zur Disposition gestellt wurde, machte in den 
Augen Halevys das »Zeitalter der Tyranneien« aus.

Unter diesem Blickwinkel hing das Schicksal Europas nach dem Ersten 
Weltkrieg davon ab, wieweit es gelingen würde, die liberale und die sozia-
listische Tradition wieder miteinander zu verknüpfen. Gerade weil soviel 
davon abhing und weil er der Meinung war, England biete für einen Erfolg 
dieser Bemühungen die besten Voraussetzungen, richtete Halevy seine 
Erbitterung gegen die Labour Party, weil diese es an der nötigen Phantasie 
und Entschlossenheit fehlen ließ. Nachdem die Labour Party die Liberalen 
als Hauptalternative zur Regierung der Konservativen abgelöst hatte, ver-
sprach ihre Konzeption des Sozialismus dem Klassenfanatismus ein Ende 
zu machen. Diese Chance, so erklärte Halevy im Jahr 1934, war vertan, da 
die ängstlichen Führer der Partei nicht erkannt hatten, daß es im Interesse 
einer Stärkung der Bürgergesellschaft gegenüber dem Staat notwendig 
gewesen wäre, sich seiner zu bedienen, um das Kräfteverhältnis zwischen 
den Klassen zu ändern. Die Labour Party hatte sich nach der Übernahme 
der Regierung als »lahm und träge« erwiesen. Sie nicht nur versäumt, sich 
programmatisch oder institutionell zu erneuern, sondern auch die Mög-
lichkeit verspielt, den übrigen europäischen Ländern eine attraktive Alter-
native zu Kommunismus und Faschismus vorzuführen. Das Fehlen eines 
selbstbewußten sozialen Liberalismus nach dem Kriege wirkte sich in 
zweierlei Hinsicht verhängnisvoll aus. Die diktatorischen Rivalen des Li-
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beralismus gelangten praktisch kampflos an die Macht, und die verschie-
denen Versionen eines Liberalismus ohne soziale Komponente waren an-
fällig gegen feindselige politische Systeme, die sich auf die Begriffe der 
Klasse und der Nation stützten? Kurons Beitrag über das postkommuni-
stische Polen erinnert uns daran, daß ein sozial geprägter Liberalismus das 
beste verfügbare Bollwerk gegen eine solche reine Machtpolitik ist, läßt 
aber die Frage offen, ob und mit welchen Mitteln sich diese Alternative 
realisieren läßt.

Halevys Zeitalter der Tyranneien wurde in zwei Etappen beendet: durch 
den Sieg der Alliierten 1945 und durch die Revolutionen von 1989. Aus-
schlaggebend für diese Ereignisse war der Legitimitätsverlust antiliberaler 
Ideologien.

Obwohl die Vorherrschaft des Liberalismus kaum gesichert ist, da er 
sich neuen und alten Formen des Illiberalismus gegenübersieht, ist die 
programmatische und institutioneile Legitimität, über die er gegenwärtig 
verfügt, unerreicht. Vor dem Hintergrund dieser verheißungsvollen, wenn 
auch ungewissen Entwicklung erscheint Kurons Suche nach dem richtigen 
Weg zu einem polnischen sozialen Liberalismus als wichtiger Beitrag zur 
politischen Diskussion. Mit seiner standhaften Verteidigung einer be-
stimmten Form des sozialen Liberalismus unternimmt er den Versuch, 
institutionelle Barrieren gegen einen Rückfall in illiberale Alternativen zu 
errichten. In dieser Hinsicht haben die Befürchtungen und die Projekte 
Halevys und Kurons ungeachtet aller offensichtlichen Unterschiede von 
Zeit und O rt vieles miteinander gemeinsam.

II

Dem Beitrag Kurons liegt die unausgesprochene Einsicht zugrunde, daß 
ungeachtet der Wünschbarkeit oder gar Dringlichkeit eines sozialen Libe-
ralismus die Verbindung zwischen den liberalen und sozialistischen Tradi-
tionen, die dieser darstellt, mit inneren Schwierigkeiten befrachtet ist. 
Insofern einerseits der Liberalismus »locker«, prozedural, individuali-
stisch, schlicht libertär und gleichgültig gegenüber der Klassenstruktur ist 
und insofern andererseits selbst sozialdemokratische Varianten des Sozia-
lismus das Erbe des geschlagenen, »undurchlässigen« Sozialismus in Ge-
stalt des orthodoxen Marxismus teilen -  kompromißlos in seiner politi-
schen Moral, monistisch in seinem Verständnis von Interessen und 
menschlicher N atur und utopisch in seinen Hoffnungen auf eine Beseiti-
gung von wirtschaftlicher Knappheit -  insofern müssen beide miteinander 
unvereinbar bleiben. Deshalb kann es auch nicht wunder nehmen, daß die 
gewöhnliche politische Sprache in vielen Ländern Liberale und Sozialisten 
als Akteure mit unverträglichen Wertvorstellungen und Zielen behandelt.
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Trotzdem waren etwa seit der Jahrhundertwende -  ausgehend vom eng-
lischen »neuen Liberalismus« und von der Bereitschaft zahlreicher Sozial-
demokraten auf dem europäischen Kontinent, sich, wenn auch unter Vor-
behalten, an einer bürgerlichen Regierung zu beteiligen -  Liberalismus 
(nach der Absorption sozialer Elemente) und Sozialismus (als Sozialdemo-
kratie unter Anerkennung liberaler Grundsätze) imstande, sich für eine 
gewisse Zeit wirksam zu verständigen. Dies wurde möglich durch die 
Zähmung des Klassengegensatzes, seine Kanalisierung durch Gewerk-
schaften und Parteien -  durch die Beteiligung von Vertretern der Arbeiter-
klasse an wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen, sowie durch 
die institutioneile Erneuerung des Sozialstaats, der das Konzept des Klas-
sengegensatzes in sich aufgenommen und überwunden und sich durch eine 
Mischung von liberaler und sozialdemokratischer Weitsicht legitimiert 
hatte. Dieser Modus vivendi wurde am umfassendsten in den verschiede-
nen »Nachkriegsordnungen« Westeuropas und Nordamerikas erreicht, 
die trotz ihrer gegenwärtigen Probleme nach wie vor im Osten wie im 
Westen die besten verfügbaren Modelle für eine liberale Demokratie inner-
halb eines kapitalistischen Rahmens darstellen.

Indem Kuron das Schwergewicht auf politische Partizipation und freie 
Marktwirtschaft legt, die Kerninstitutionen des Liberalismus, erkennt er 
an, daß eine attraktive Verbindung von Liberalismus und Sozialismus die 
Ziele und Praktiken des letzteren in einer vom ersteren dominierten Hier-
archie verankern muß. Insofern muß man ihn vielleicht eher einen liberalen 
Sozialisten als einen Sozialliberalen nennen. Aber auch wenn diese Form 
einer Verbindung zwischen Liberalismus und Sozialdemokratie theore-
tisch erstrebenswert und praktisch das einzige nichtdiktatorische Modell 
ist, so muß doch daran erinnert werden, daß die »lockeren« Prinzipien des 
Liberalismus und die Versuchungen eines »undurchlässigen« Sozialismus 
nicht verschwunden sind. In dem von Kuron definierten politischen Raum 
schwebt das Verhältnis von Liberalismus und Sozialdemokratie stets zwi-
schen gegenseitiger Stützung und gegenseitiger Bedrohung.

Kuron sieht ebenso wie Halevy, daß der Charakter und die Lebensdauer 
dieser Verbindung weder durch ihre Moralgebote noch durch eine ähnlich 
strukturierte Wählerschaft gesichert werden können. Entscheidend für 
ihren Erfolg ist vielmehr der Charakter der Institutionen, welche die 
beiden Traditionen miteinander zu verknüpfen vermögen. Institutionen 
sind niemals neutral. Sie mobilisieren Präferenzen, indem sie positive und 
negative Anreize vorgeben, welche die Ausbildung politisch relevanter 
Interessen und Identitäten anregen. Wie Kuron in seinen Ausführungen 
zur polnischen Arbeiterklasse vor und nach 1989 zeigt, sind diese Denk- 
und Handlungskategorien weder a priori als Widerspiegelungen der objek-
tiven Stellung des einzelnen innerhalb der Gesellschaftsordnung vorhan-
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den, noch können sie nach Belieben aufgrund subjektiver Entschlüsse 
geformt werden. Der Prozeß der Gruppen- und Klassenbildung ist viel-
mehr das Ergebnis von Erfahrung handelnder, in eine gesellschaftliche 
Situation eingebundener Subjekte. Wir erfahren die Welt innerhalb kon-
k re te r institutioneller und organisatorischer Bedingungen, und hier lernen 
wir auch, wie wir diese Welt durch unser Handeln beeinflussen können. 
Institutionen schaffen politische Realität, weil sie festlegen, was die Bürger 
in politischen Angelegenheiten für das Gegebene und Mögliche halten.

Deshalb ist es überzeugend, wenn Kuron auf einer Politik der institutio-
nellen Ausgestaltung besteht, die in dem Raum zwischen Politik auf der 
Ebene von Verfassung und politischem Tagesgeschäft angesiedelt ist. Um 
seine Vision eines postkommunistischen Polen zu verwirklichen, geht er 
wie ein Architekt vor, der Städteplaner für seine ästhetischen Ideale gewin-
nen will. Kurons Vorschlag zielt darauf ab, die Klassenverhältnisse auf eine 
Weise zu institutionalisieren, daß sie zu einer dynamischen Kraft für die 
notwendigen liberalen Reformen werden, und zwar durch eine gleichbe-
rechtigte Einbindung der Arbeiter in ein sozial-liberales Projekt. Gleich-
zeitig hält er nichts davon, die Sonderrolle der Arbeiterklasse wiederzube-
leben, weder nach dem Modell des Kommunismus noch nach dem der 
Solidarnosc. Was er anstrebt, ist die Schaffung von Regeln und Rahmenbe-
dingungen innerhalb des Staates und der Bürgergesellschaft, die die Klas-
senverhältnisse anerkennen und strukturieren, während sie gleichzeitig 
einen echten Pluralismus von Identitäten und Interessen fördern.

Kurzum, Kurons Projekt weist ein Janusgesicht auf. Es geht ihm einer-
seits um Stärkung und Mobilisierung des Selbstbewußtseins der Arbeiter-
klasse als Fundament politischer Identität und politischen Handelns; ande-
rerseits liegt ihm an der Erweiterung des Bereichs von Neigungen und 
Ansprüchen, die in das politische Leben einbezogen werden sollten. Beide 
Ziele beruhen auf der Erkenntnis, daß ohne phantasievolle institutionelle 
Neuerungen Polen, ebenso wie die übrigen postkommunistischen Länder, 
entweder gezwungen sein wird, auf diskreditierte Ordnungskräfte zurück-
zugreifen oder ständig neuen Krisen ausgesetzt sein wird wie während der 
Streikwellen unter der Führung von Solidarnosc. Das Ergebnis könnte eine 
wachsende Angst der Massen sein, mobilisierbar von Kräften, die liberalen 
Werten und Verfahren nicht eben positiv gegenüberstehen.

Kurons Programm zielt darauf ab, einer solchen Entwicklung vorzu-
beugen. Zum einen sieht es eine korporatistische Vereinbarung vor zwi-
schen dem Management von Großunternehmen, dem Staat und der Arbei-
terklasse, um einen dauerhaften Rahmen für Verhandlungen zwischen 
Klasseninteressen zu schaffen; einen Rahmen, der gleichzeitig anerkennt, 
daß die postkommunistische Welt nicht ohne eine Sonderrolle der Arbei-
terklasse auskommt. Doch im Unterschied zu der Arbeiterklasse in den
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Träumen des Kommunismus oder auch nur von Solidarnosc besitzt diese 
Klasse im Verständnis Kurons eine begrenzte, prosaische, differenzierte 
Persönlichkeit und hat einen spezifischen politischen Auftrag, der sich auf 
wirtschaftliche Ziele unter Einschluß von Industrie- und Regionalpolitik 
konzentriert, ohne weiterreichende Ansprüche auf die Regierungsgewalt 
oder eine Klassenherrschaft. Der andere Aspekt in Kurons Programm, den 
er als komplementär betrachtet, ist eine radikale Übertragung sozialstaat-
licher Aufgaben an die Basis. Sein Ziel ist es, die wirtschaftlichen Irratio-
nalitäten und den Legitimitätsverlust zu vermeiden, die in seinen Augen 
gegenwärtig die verkrusteten und überzentralisierten Wohlfahrtsstaaten 
des Westens kennzeichnen. Die Mittel hierzu sieht er in einer rigorosen 
Dezentralisierung der staatlichen Sozialpolitik, in der Unterstützung loka-
ler Initiativen, dem Ausbau der Bürgergesellschaft und der Entwicklung 
einer Vielfalt von Stützpunkten politischer Identität durch die Mitglied-
schaft in den verschiedensten Assoziationen. Anders ausgedrückt, er 
möchte aus dem Wohlfahrtsstaat eine Wohlfahrtsgesellschaft machen.4

Der Kontext verändert die Begriffe. So lese ich Kurons implizite Analy-
se. Vor 1989 war die Arbeiterklasse -  insbesondere jener Teil, der in der 
Industrie tätig war, männlich war und Schwerarbeit leistete -  die zentrale 
Kategorie der marxistischen Theorie und der kommunistischen Bedeu- 
tungs- und Privilegiensysteme. Solidarnosc entstand in diesem sozialen 
und symbolischen Raum, weil das Regime die Erwartungen, die es mit 
seiner eigenen Rhetorik geweckt hatte, nicht erfüllte. Das Ende des Kom-
munismus brachte beides mit sich: die Feier des Augenblicks der Befreiung 
und die Angst vor der Zukunft. Beide waren das Ergebnis der Aufhebung 
bestehender Regeln für das Verhältnis von Eigentum und Souveränität, für 
die Macht des Staates und für die politischen Akteure. Zu diesem Zeit-
punkt einer starken Ungewißheit erlebte die klassengebundene Solidarität 
einen Aufschwung und stieß zugleich an ein Hindernis: Einerseits war das 
sozialistische Projekt (wie auch immer diskreditiert) von der drückenden 
Last des totalitären Anspruchs befreit, andererseits wirkte die objektivisti-
sche Ineinssetzung von Gesellschaft und Staat nach, wie der offizielle 
Bolschewismus sie propagiert hatte. Die beiden Seiten von Kurons Modell 
in Gestalt von Sozialpakten und einer Dezentralisierung sozialstaatlicher 
Aufgaben sollen beide Transformationen für das postkommunistische li-
berale Projekt einspannen. Kuron wirbt um Akteure, die, anders als die 
verzagten Führer der Labour Party, die von Halevy angeprangert wurden, 
bereit sind, die Gunst der Stunde zu nutzen und weit mehr als nur die 
Wirtschaft des Landes umzugestalten: Akteure, die den Polen zu einem 
dauerhaften Rahmen aus Organisationen und Vereinbarungen im Dienst 
eines sozialen Liberalismus verhelfen, der durch eine sinnvolle politische 
Partizipation auf den verschiedensten Ebenen gekennzeichnet ist.

35



III

Wie ist Kurons Ansatz einer institutionellen Lösung zu beurteilen? Ich 
möchte zwei wesentliche Vorbehalte geltend machen: zum einen gegen 
seinen Korporatismus und zum anderen gegen seine dezentralisierte 
Wohlfahrtsgesellschaft. Man könnte sie als die Sorge um ein Übermaß oder 
ein Defizit an Staat bezeichnen. Oder noch anders: als eine Kritik am 
Fehlen eines kohärenten Systems politischer Parteien, ein Thema, über das 
Kuron in seinem Essay überraschend wenig sagt.

Im Hinblick auf die korporatistischen Aspekte in Kurons Modell er-
schließt uns Halevy abermals einige hilfreiche Zugänge. 1919 behandelte er 
»Die Politik des sozialen Friedens in England«, eine Untersuchung der 
Whitley-Betriebsräte, die auf Empfehlung eines im Krieg einberufenen 
Wiederaufbau-Ausschusses gebildet worden waren. Diese Empfehlung 
war von der Erkenntnis ausgegangen, daß »das England des 20. Jahrhun-
derts zwar nichts mit Umsturz im Sinn hat, dafür jedoch die klassische 
Heimat des Streiks ist«. In ähnlichen W orten wie Kuron in seinen einlei-
tenden Ausführungen bemerkte Halevy, daß Streiks chronisch geworden 
waren, »eine stets wiederkehrende Ursache für die Verarmung der N a-
tion«. Als Alternative zur Unterdrückung untersuchte Halevy erwar-
tungsvoll die klassenübergreifende institutionelle Zusammenarbeit, die 
während des Ersten Weltkriegs vom Staat erzwungen worden war, als 
dieser nach dauerhaften Mechanismen gesucht hatte, um die Gewerkschaf-
ten zu Institutionen zu machen, die ihre Mitglieder dazu bewegen konnten, 
sich »im Interesse der gesamten Gemeinschaft (...) einer [Arbeitsdisziplin 
zu unterwerfen«. Zu diesem Zweck hatte der Whitley-Ausschuß ein Netz 
von Betriebsräten vorgeschlagen, staatlich autorisierte Zusammenschlüsse 
von Unternehmern und Arbeitern, die miteinander und mit dem Staat über 
strukturelle und instrumentelle Ziele verhandeln sollten. Ein solches Pro-
gramm würde zum einen die Ausdehnung von Gewerkschaften ermutigen, 
gegen die der Staat und der organisierte Kapitalismus noch kurz zuvor 
heftig Widerstand geleistet hatten, und zum anderen dazu führen, daß sie 
ihre Aufmerksamkeit auf spezifische Ziele innerhalb eines Systems von 
Eigentumsverhältnissen konzentrierten, das sie zumindest mit Vorbehal-
ten akzeptierten.5

Die von Whitley vorgeschlagenen Betriebsräte wandten sich zwei 
grundlegenden Spannungsfeldern zu, konnten jedoch die damit verbunde-
nen Probleme nicht lösen. Das erste betraf die Frage, wieweit der Staat bei 
den Verhandlungen zwischen Kapital und Arbeit ein vollwertiger Partner 
sein und wieweit eine Mitgliedschaft in den Betriebsräten verbindlich sein 
so llte -m it anderen Worten: In welchem Maße sollte das System der 
Interessenvertretungen korporatistisch sein? Da der Korporatismus ein 
System ist, das seine konstitutiven Elemente so organisiert, daß sie eine
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sehr kleine Zahl von funktionalen Zwangsinstitutionen bilden, die vom 
Staat autorisiert werden und eine Monopolstellung erhalten, gewährt er 
damit bestimmten Organisationen, Zielsetzungen und Interessen offiziell 
Privilegien und Anerkennung. Was als eigenständige, selbstorganisierte 
Gruppe erscheint, mag seinen Fortbestand am Ende der Unterstützung 
durch die Staatsgewalt verdanken. Auf diese Weise kann es dazu kommen, 
daß individuelle Interessenvertretung künstlich vorgeschrieben ist und daß 
gesellschaftliche Gruppen einschließlich der Gewerkschaften ihre Auto-
nomie durch die verordnete Liaison mit dem Staat beträchtlich einge-
schränkt sehen.

Das zweite Spannungsfeld betraf das Verhältnis zwischen Klasseninte-
ressen und dem übergeordneten nationalen Interesse. Es gibt verschiedene 
Versionen des Korporatismus. In einer Variante erwartet man von Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern, daß sie ihre partikularen Loyalitäten hinter 
das Interesse der Allgemeinheit stellen und Vereinbarungen anstreben. 
Eine andere Version stellt korporatistische Foren für den Kampf zwischen 
den Klassen bereit, der in scharfer Form geführt wird, auch wenn zwischen 
ihren Vertretern vorläufige Abkommen geschlossen werden. Halevy 
sprach sich deutlich für den letzteren Weg aus, während Kuron in dieser 
Frage anscheinend zwiespältiger ist.

Diese Ambivalenz gilt auch für das erste von Halevy genannte Problem, 
die Stärke des Staates in einem korporatistischen System. Wenn der Staat 
eine Strategie korporatistischer Vereinbarungen unter Bedingungen hoher 
Unsicherheit verfolgen will, muß er nicht nur über die entsprechenden 
Kompetenzen, sondern auch über Legitimität verfügen. Dies erfordert 
aber ein sichtbares Engagement des Staates in eben jenen Bereichen, die 
Kuron seiner Zuständigkeit entziehen will: Schaffung von Sozialprogram-
men zum Ausgleich marktbedingter Ungerechtigkeiten, Vorsorge gegen 
den Verlust des Arbeitsplatzes, Garantie für ein Mindestmaß an sozialer 
Sicherheit, ohne das die Bürger weder ihre politischen noch ihre persönli-
chen Rechte sinnvoll wahrnehmen können. Ein dezentralisiertes System, 
das sich auf lokale Solidaritäten, Vertrauen und persönliche Beziehungen 
verläßt, hat zweifellos manches für sich, doch als Hauptpfeiler der Sozial-
politik würde es dem Staat gerade jene Instrumente verweigern, die er 
benötigt, um die von Kuron anvisierte korporatistische Rolle spielen zu 
können.

Die gravierende Asymmetrie zwischen den beiden Teilen seines Modells 
legt eine andere, erstrebenswertere Lösung nahe: Staat und Bürgergesell-
schaft bzw. die unterschiedlichen Ebenen des Gemeinwesens könnten sich 
die Verantwortung teilen, und zwar sowohl für den korporatistischen wie 
für den sozialpolitischen Bereich. Kurons übermäßiger Etatismus in der 
industriellen Sphäre ohne das Gegengewicht einer starken lokalen, inner-
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betrieblichen Demokratie beschwört genau jene Gefahr einer Verkrustung 
herauf, die er für den Sozialstaat bannen möchte. Andererseits ist eine auf 
Basisinstitutionen gegründete Wohlfahrtsgesellschaft den Gefahren einer 
ungleichen Verteilung ausgesetzt, wie sie den US-Amerikanern so vertraut 
ist. Wenn die Assoziationen der Bürgergesellschaft zu sehr auf Kosten der 
nationalen Ebene gestärkt werden, kann es zu einem erheblichen U n-
gleichgewicht in der Verteilung von Ressourcen und Fähigkeiten kommen.

Die Vorschläge Kurons leiden außerdem an einer weiteren Asymmetrie. 
Diejenigen, die mit dem Aushandeln korporatistischer Vereinbarungen 
befaßt sind, wollen in einer Situation, in der gemeinsames Handeln bereits 
erreicht wurde, die Zersplitterung der Klasseninteressen vermeiden und 
suchen Stützpunkte für offene oder verdeckte Kooperation. Diejenigen, 
die sich bemühen, die verschiedenen Vereinigungen und Einrichtungen der 
Bürgergesellschaft aufzubauen, haben die Aufgabe, die bisher fehlenden 
Verbindungen zwischen den Individuen und der politischen Sphäre herzu-
stellen. Diese beiden Projekte lassen sich am ehesten durch ein kohärentes 
Parteiensystem verbinden und verwirklichen, in dessen Rahmen Parteien 
um die Unterstützung durch Gruppen und Individuen konkurrieren, um 
Wählerstimmen für ihre Programme zu gewinnen. N ur ein starkes Netz 
politischer Parteien und ihrer konkurrierenden Führungsgruppen und 
Ideen kann den von oben nach unten wirksamen Korporatismus und die 
von der Basis her organisierte Sozialpolitik, wie sie Kuron vorschweben, 
zusammenspannen und nutzbar machen. Ein effizienter, sozial geprägter 
Liberalismus ist darauf angewiesen, in einem Parteiensystem verankert zu 
sein, in dem er sich als politische Philosophie und als praktisches Pro-
gramm zur Wahl stellen und in dessen Rahmen er legitime Institutionen 
errichten und vielfältige politische Identitäten und Interessen unterstützen 
kann. Erst innerhalb eines Systems der Parteienkonkurrenz kann Kurons 
Modell wirksam werden und seine inneren Widersprüche positiv nutzen; 
doch ohne einen solchen Rahmen von konkurrierenden Kleinutopien 
wirkt sein Plan wie ein Luftschloß.

Aus dem Amerikanischen von Udo Rennert
Anmerkungen
1 Die in diesem Band behandelten Themen reichen von den widersprüchlichen emanzipatori-

schen und organisatorischen Impulsen des Sozialismus über den Einfluß der Geopolitik und 
des Weltkriegs auf das Schicksal des Sozialismus und der Klassenverhältnisse im kapitalisti-
schen England bis zu den zwischen Faschismus und Kommunismus bestehenden Homologi-
en. Im folgenden zitiere ich nach der englischen Ausgabe: The Era of Tyrannies, Ubers. R.K. 
Webb, New York 1965.

2 Halevy, a.a.O., S. 255.
3 Ebd. und S. 265. .
4 Ein weitgehend ähnliches Projekt findet sich bei Philippe C. Schmitter, »Five Reflections on

the Future of the Welfare State«, in: Politics and Society 16, Dezember 1988.
5 Halevy, a.a.O., S. 107,112 und 132.
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