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Modell einer demokratischen Gesellschaft 

Einige Vorbemerkungen sind nötig: 

a) Es kann sich im folgenden nicht darum handeln, in irgendeiner Weise den 
neueren mit dem Sammelterminus Futurologie bezeichneten Zukunftstendenz- 
studien Konkurrenz machen zu wollen I). Handelt es sich doch häufig nur um 
mehr oder minder beliebige „Hochrechnungen" einzelner Faktoren der sozialen 
und ökonomischen Realität mit technologischer Verve, ohne daß gewöhnlich die 
„Logiku hinter den vorausgesagten Ereignissen klar würde. Die Einseitigkeit und 
Voreingenommenheit (zusammen mit einer gewöhnlich zu konstatierbaren Ober- 
flächlichkeit) solcher Blicke ins Jahr 2000 wird häufig durch ihre Pseudoneutrali- 
tät in politischer Hinsicht erhöht. Selbst wenn man die unbekümmerten Wachs- 
tumsannahmen nicht nur in ökonomischer Hinsicht nicht weiter beachtet (die 
nämlich die habhaften Nebenfolgen nicht berücksichtigen, so kann man doch 
mit Robert Heilbroner feststellen, daß die Konzentration auf die politisch „neu- 
tralen" Attribute unserer Zeit leicht dazu führt, die alles andere als neutralen 
Implikationen der Tatsache zu verdecken, daß wir in einer kapitalistischen Ge- 
sellschaft leben 2). Indem die Futurologie solchen Musters von kritischer konzept- 
gebundener Gegenwartsanalyse absieht und nur einzelne Faktoren- und Fak- 
torenkombinationen unter Ausklammerung gesellschaftlicher Entscheidungen 
und institutioneller Voraussetzungen und Folgen im politischen Sinn planlos 
auszieht, gehen in sie nicht nur bestimmte Gegenwartsinteressen unbemerkt 
ein und werden als Zukunftsgaben erneut angeboten, sondern der politische Pro- 
zeß wird insgesamt ausgeklammert und verkümmert zu einem Derivat inter- 
essengebundener, scheinbar technologisch wertfreier ökonomisch-technischer 
Daten. Diese erlangen doch erst unter dem politischen Gesichtspunkt alterna- 
tiver Zielverwirklichung selbst Bedeutung und hängen von Vorentscheidungen 
in ihrer Konstitution ab. Ukonomie und Technik sind wahrhaftig nichts schuldlos 
und ohne Politik ,,rein Entsprungenes". 

b) Auch eine Ontologie des Noch-Nicht-Seins Ernst Bloch'scher Provenienz und 
Brillanz kann und soll hier in demokratischer Absicht nicht versucht werden. So 
wichtig der Versuch ist, überall nicht erfüllte Verheißungen aufzuspüren und ein 
Relief des „antizipierenden Bewußtseins" zu gebens), so wenig kann es sich 
hier darum handeln, unabgegoltene demokratische Vorwürfe nachzuzeichnen 
und Tendenzen demokratischer Hoffnung, seien sie offen, seien sie latent, anzu- 
geben. 

C) Noch viel weniger freilich ist es Absicht, in der Garküche der Zukunft zu rüh- 
ren und irgendwelche Dämpfe zu erzeugen, gar mit imaginiertem Licht Schatten- 
spiele utopischer Möglichkeit vorzuführen. Die in der oft auch theologischen Ver- 
wässerung Bloch'scher Gedanken aufkommenden Akademiereden (und deren 

1) Vgl. das kritisdie Resumee von Claus Kodi, Kursbuai 14, 1968. 
2) S. Heilbroner, Futurology, in: The New York Review of Books Vol. XI No. 5 Sept. 26, 1968, S. 53 ff. 
3) S. Blo&, Prinzip Hoffnung, Teil 11. 
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schriftliches Pendent) verheißender Natur, voll gegenwartsentziehender Hoff- 
nungskeime, deren Emphatik mit der Abstraktion wächst, sind v i eheh r  selbst 
Zeichen einer „gebildetenu Vulgärreligion, die die Probleme der Gesellschaft im 
„Gesprächu oder im ,,Dialogu aufgehen läßt: Worte, frei nach Hugo V. Hofmanns- 
thal, die alles Wirkliche verflachen und im Geschwätz beruhigen. 

d) Worum es geht: einige methodische Präliminarien und materiale Prinzipien 
sind zu entfalten, die Ansatzpunkt und Voraussetzung des an dieser Stelle nicht 
zu leistenden ,,Modells einer demokratischen Gesellschaft' zeigen. 

Jeder gesellschaftliche Alternativentwurf, sei er auch noch so marginaler Natur, 
steht und fällt mit der Prozessualität d. h. der Geschichtlichkeit gesellschaftlicher 
Verhältnisse. Nicht ,,Schicksalu und ,,Sachzwang" sind hierfür die Schlüssel- 
worte, sondern ,,MachbarkeitH und ,,EntscheidungH. Sachzwänge werden gewöhn- 
lich erst dann wirksam, wenn gewisse Entscheidungen getroffen bzw. versäumt 
worden sind. So war die Wirtschaftskrise 1966 absehbar und unausweichlich, 
nachdem zuvor eine Fülle haushaltsbelastender Gesetze verabschiedet worden 
waren, eine Wirtschaftspolitik, die diesen Namen verdient hätte, aber nach wie 
vor versäumt wurde, obwohl die Zeiten des geradezu vegitativen staatssubven- 
tionierten Kapitalismus der Nach-48er Jahre aus verschiedenen Gründen späte- 
stens 1961 zu Ende gegangen waren. So läßt sich eine neue Wirtschaftskrise - 
oder deren anderweitige Abwälzung auf Verbraucher, Arbeitnehmer U. a. - 
heute schon absehen, da es auch die neue große Koalitionsregierung der Bun- 
desrepublik versäumt hat, Wirtschaftspolitik im Sinne eigener politischer Priori- 
täten, neuer Strukturpolitik usw. zu treiben. Sie beschränkte sich vielmehr dar- 
auf, das technologisch-politische Arsenal zur symptomhaften Bekämpfung und 
Nivellierung von strukturell nicht beseitigten Krisen zu verbessern. Schicksal 
aber wird in wachsendem Maße zu einer - hier unaufhebbar determinierend - 
reinen Existenzkategorie jedes Individuum je und je unmittelbar betreffend, 
sinkt gesellschaftlich gesehen aber zunehmend zu einem peripheren Phänomen 
herab. Die Selbstdeterminierung der Gesellschaft hat in einem solchen Maße zu- 
genommen, daß vorhandene Unausweglichkeiten, Irrationalitäten, Sachzwänge 
usw. eben gesellschaftlich selbst erzeugte darstellen, so daß sie prinzipiell inner- 
gesellschaftlich-institutionelle Probleme ausmachen. Dieser extensive Prozeß- 
charakter gesellschaftlicher Ereignisabläufe bringt die konstitutiv zentrale Kate- 
gorie kritischer Analyse, die Bedingung der Möglichkeit von Theorie und Pra- 
xis alternativer Modelle ins Spiel: die Kategorie realer Möglichkeit. Da die Be- 
dingungsverhältnisse der Gesellschaft im industriell entwickelten Stadium in wei- 
tem Umfang von verschiedenen gesellschaftlichen Interessen selbst beeinflußt 
und hervorgebracht werden, sind je verschieden nach den vorhandenen Institu- 
tionen, Mitteln und gesellschaftlich erzogenen Gruppen alternative Ziele und 
verschiedene Wege (Mittel) möglich. Auch die verschiedenen Interessen von 
Gruppen und Einzelnen in einer Gesellschaft sind nicht unmittelbare, gewisser- 
maßen anthropologisch gegebene Produkte, die von Kant dem einzelnen atte- 
stierte ,,Lust zum Haben und auch zum Herrschen" 4). Im Gegensatz zur aufklä- 
rerisch entsprungenen Pluralismustheorie liberaler Art die rationalistisch, aber 
agesellschaftlich und ageschichtlich generalisierte sind die Interessen historisch 
erklärbar, der jeweiligen Struktur der Gesellschaft genetisch zuzuordnen5). 

4) S. Kant, Idee zu einer allgemeinen Gesdiidite in weltbürgerlicher Absicht. 
5) Zu Kant und der Aufklärung in diesem Zusammenhang vgl. neuerdings Rolf Denker, Grenzen liberaler Auf- 
klärung, Stuttgart 1968. 
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Strukturelle Ungleichheit in einer Gesellschaft, daß also bestimmten Gruppen im 
ökonomischen und politisch-institutionellen Gefüge einer Gesellschaft prinzipiell 
Vorrang gegeben wird (ein Vorrang der zur Oben- und Unten-Dichotomie sich 
simplifizieren und fixieren kann), erzeugt unterschiedliche Interessen und dar- 
aus folgende Konflikte. Der Herrschafts- oder komplementär dazu der Freiheits- 
charakter einer Gesellschaft ist dadurch charakterisiert, inwieweit die verschie- 
denen Interessen sich artikulieren können, überhaupt zum Austrag kommen 
und wer schließlich die Entscheidungen trifft. Das letztgenannte Herrschaftsindiz 
wird häufig dadurch überspielt, daß (geschichtlich regelmäßig beobachtbar) be- 
hauptet wird, die herrschenden Interessen seien die allgemeinen („deiU Staat, 
,,das" Gemeinwohl). Die jeweils knappen, aber wechselnden und sich neu an- 
häufenden Mittel werden vielmehr für einseitige Ziele verbraucht. Den Mangel 
der frühen liberalen Konkurrenz - und der ihr folgenden spätliberalen Plura- 
lismustheorie hat Kar1 Marx frühzeitig aufgededct, indem er die strukturellen, 
die systemimmanenten Hindernisse des liberalen Allheilers Konkurrenz dartat. 
Heutiger Pluralismustheorie gegenüber hat man mit Recht eingewandt, daß ab- 
gesehen von strukturellen Ungleichgewichtigkeiten U. a., die Ungleichheit schon 
bei der Interessenartikulation beginne, einflußreiche, herrschende Gruppen ver- 
möchten es mit Hilfe von Sozialisationsmechanismen, dem Arrangement der In- 
formationskanäle und Druckmöglichkeiten verschiedener Art, ganz bestimmte, 
ihnen ungenehme Fragen erst gar nicht aufkommen, gar nicht in den Entschei- 
dungsprozeß selbst eingehen zu lassen 6). 

All diese wenigen Andeutungen sollen hier nur dazu dienen, zu zeigen, daß in 
historisch bedingten, strukturell ungleichgewichtigen Gesellschaften heftige 
Kämpfe um die jeweils alternativen Entscheidungen entbrennen, daß einseitige 
Entscheidungsarten immer schon gesellschaftlich vorbestimmt sind. Die Kluft 
zwischen struktureller Ungleichheit, einseitigen Entscheidungsprioritäten, institu- 
tionellem Gefüge insgesamt und den vorhandenen Mitteln ökonomischer, kom- 
munikativer, bildungshafter usw. Natur läßt unter der Voraussetzung alternati- 
ver InteressenIZiele die Ausfüllung dessen zu, was mit der Kategorie realer 
Möglichkeit gemeint ist. Der Status quo einer Gesellschaft, die vorder- und hin- 
tergründig vollzogenen Entscheidungen, die Art der Legitimierung der offenen 
und demgemäß die Abdeckung der geheimen Entscheidungsträger haben zwar 
im Augenblick andere Alternativen verbraucht, stellen aber schon für die un- 
mittelbar bevorstehende Zukunft nicht den einzig möglichen Ausgangspunkt, 
das einzig denkbare Handlungsmodell dar. Im Gegenteil: die am Status quo und 
seinem Entstehungs- und Funktionszusammenhang ansetzende Kritik macht auf 
die durch ihn ausgelassenen anderen Möglichkeiten aufmerksam und entwickelt 
Gesichtspunkte, besser noch Handlungsmodelle, die sold-ie Versäumnisse in Zu- 
kunft vermeiden lassen. Die Kritik nach Maßgabe der Kategorie realer Mög- 
lichkeit besitzt hierfür zwei unabdingbare Beziehungen. Die erste, schon ange- 
deutet, verbindet sie mit dem einseitig strukturierten Status quo der Gegenwart, 
seinen strukturellen Ungleichheiten, funktionellen Fehlleistungen, seinen Kri- 
sen-, Zwangs- und Gewalterscheinungen. Offensichtlich stimmt „es" mit einer Ge- 
sellschaft nicht, die nur mit Hilfe eines mächtigen Zwangs- und Propagandaapparats 
zum Ausgleich zwischen den einzelnen sozialen Gruppierungen kommt; offenbar 
ist etwas „faul" an einer Gesellschaft, die im wirtschaftlichen ,,Uberfluß" (Gal- 
braith) sich befindet und doch 30 Millionen Arme besitzt '). Aller vernünftigen 
Reflexion und belegbarer Untersuchung nach ist eine Wirtschaftsgebarung pro- 
blematisch - um sehr vorsichtig zu reden -, die Krisen unausweichlich macht, 

6) Vgl. Peter Badiradi and Morton S. Baratz, Two Faces of Power, in: American Political Science Review, 1962. 
7) Vgl. Midiael Harrington, Das andere Amerika, Mündien 1964. 
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geht eine Politik - auf Grund weldier Bedingungen? - in die Irre, die des 
Vietnamkriegs bedarf oder die Entwicklungshilfe als günstigen Kapitalexport, 
als günstige Investition merkwürdig neokolonialen Musters begreift. Die Reihe 
bedarf keiner Ausführung und Fortsetzung. Kritik, das sollte illustriert werden, 
setzt an Zwangs- und Krisenerscheinungen (auch an Unterschlagungen von Pro- 
blemen) gegenwärtiger Gesellschaften an. Diese Korrelation bliebe aber ohne 
Konsequenz (abgesehen allenfalls der der Krisenaufdedrung); ja selbst die Er- 
kenntnis der Unterschlagungen, der Verdrängungen einer Gesellschaft wäre nicht 
möglich, wäre Kritik nach Maßgabe der Kategorie realer Möglichkeit nicht be- 
zogen auf ein alternatives Gesellschaftsziel. Letzteres läßt die Wünschelrute der 
Kritik erst ausschlagen. Das andere Gesellschaftsziel zeigt erst regulativ und 
direktiv die Uberwindung der kritisierten Verhältnisse. Die Entfaltung dieses 
hinweisenden und dirigierenden Ziels, seine gesellschaftskritische Anwendung 
scheint mir aller Argumentation mit der Kategorie der realen Möglichkeit, aller 
Kritik und aller alternativen Praxis in rationaler Absicht wenigstens zugrunde 
zu liegen. Die kritische Theorie darf sich nicht wie Karl Marx im Prinzip darauf 
beschränken, den ,,herrschenden Verhältnissen ihre eigene Melodie" vorzusin- 
gen, und darauf vertrauen, daß die Widersprüche der bestehenden Gesellschaft 
selbst Bewegung und Gegenbewegung hervorbrächten, so daß man nur - dia- 
lektisch gesprochen - lange genug im Schoße der herrschenden Verhältnisse 
verbleiben muß, um sie dann emanzipierend zu überwinden. Ganz abgesehen da- 
von, daß Marx ohne seine sogenannten Frühschriften nicht zu denken ist und 
eben deshalb auch nicht der Marx des ,,Kapital8 , breitet sich bei manchen Theo- 
retikern der demokratischen Linken eine merkwürdige Art des theoretischen 
Agnostizismus aus mit einer quietistischen und einer aktivistischen Schlagseite. 
Letztere zeigt sich in einer gefährlich undialektisch vorgebrachten Praxeologie, 
die Theorie nur noch experimentell-aktivistisch gewinnt und somit einem merk- 
würdig irrationalen, positivistischen Revolutionarismus ohne Revolution gleicht. 
Rudi Dutschke, um nur ein Beispiel hiervon zu geben, spricht nicht nur davon, 
daß „unsere Revolution" eine totale sei sondern er stellt auch fest: „Ein 
neues Konzept kann noch nicht vorhanden sein, kann nur im p r a k t i s C h e n 
K a m p f , in der ständigen Vermittlung von Reflexion und Aktion, von 
Praxis und Theorie erarbeitet werdenHo). Konnte Karl Marx geschichts- 
philosophisch fundiert 1°) und mit soziologisch-historisch realer Hoffnung auf 
den revolutionären Träger Proletariat möglicherweise (allerdings theoretisch und 
praktisch schädlicherweise) auf die explizite Verwendung von Zielkriterien und 
die historisch zeitgemäße Ausarbeitung alternativer Modelle verzichten und den 
Revolutionsablauf selbst dunkel halten, so wirkt sich im gegenwärtigen Zeit- 
punkt geschichtsphilosophische Prädestination von kritischer Theorie unkritisch 
und die mangelnde Explikation am Maßstab des Ziels realer Demokratie ver- 
hängnisvoll aus. Ein so gescheiter Theoretiker der APO wie Oskar Negt ver- 
säumt es nicht, in der Kritik an Thesen von Habermas dauernd Epitheta wie 
„historisch" und ,,objektivM zu benutzen, so als ob eine solche gesichtsphiloso- 
phische Absicherung und Ekstatik nötig sei und der Sache nütze. Fällt man hier 
nicht selbst dem so sehr bekämpften Positivismus anheim?! Negt spricht dar- 
über hinaus zurecht von der notwendigen Revision der Revolutionstheorie her- 
gebrachten Musters, er geht ab von der Klassen- und Kapitalismusanalyse über- 
kommenen Stils, alles übrige aber bleibt in - selbst zugegebenen - Andeu- 
tungen und doch im Vertrauen auf die geschichtsphilosophisch angelaufene revo- 

8 )  Val. hier das Element des Undialektischen. dessen audi. was Lukacs in ,.Ges&i&te und Klassenbewußtsein" 
,;~ie"~omantik der Illegalität" genannt hat, 5. S. 261 f f .  
9) S. Deutsdike, in: Rebellion der Studenten oder Die neue Opposition, S. 87, 91 U. f f .  
10) Allerdings mit einer Saint-Simonistisdien Sdilagseite vgl. Hahermas, Erkenntnis und Interesse, 1968. 
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lutionäre „Bewegungu. Wann aber wäre Theorie, wann Strategie wichtiger ge- 
wesen, gerade wenn die Herrschaftszusammenhänge immer dichter, die Maschen 
immer enger werden und man eben nicht - wie Negt das tut - aus der Dichte 
des Herrschaftszusammenhangs auf das komplementäre Ausmaß an angestauter, 
in Unterdrückung aktiver Freiheit schließen kann ")?! Warum diese Angst vor 
dem gruppen-,,subjektiven1' Programm, warum diese Angst vor dem Mißbrauch 
durch bestehende Institutionen und ihre Träger und stattdessen die Flucht in die 
Vagheit revolutionärer Pauschalangaben und einen mit konstruierten realem 
„Volkskonsens" abgesicherten Befreiungskampf?! So als ob Scheitern und 
„NichtsM mit Bloch gesprochen ausgeschlossen wären, so als ob geschichtlich die 
Verschiebung des „Kräfteparallelogramms" 12) zugunsten der Kräfte der De- 
mokratie oder des Antiautoritären generell einigermaßen sicher vorhersehbar 
wäre, weil man merkwürdig naturrechtlich konservativ auf den emanzipatorisch 
unausrottbaren Drang der Mehrheit der Menschen hofft?l 

Genug der Fragen und Einwände! Es galt, die beiden Ansatz- und Bezugspunkte 
für die Kategorie realer Möglichkeit als Bedingung kritischer Theorie in aller 
Kürze zu diskutieren: nämlich widersprüchliche (auch von der vorgeschützten 
eigenen Ideologie des Status quo her) bestehende Verhältnisse mit Unter- 
drückungs- und Krisenmaßnahmen einerseits und Explikation von Zielkriterien 
andererseits in unserem Falle der Möglichkeit realer Demokratie. Im folgenden 
geht es zunächst darum, eben das Ziel reale Demokratie knapp zu skizzieren und 
daran anschließend bestehende - widerstrebende - Herrschaftsformen aufzu- 
decken. 

Ungeschützt und global lautet das Ziel realer Demokratie: Emanzipation der 
Einzelnen, aller die Gesellschaft ausmachenden Individuen. Dieses emanzipato- 
rische Ziel kann infolge der gesellschaftlichen Tatsache, d. h. daß die solipsistische 
Existenz nicht möglich ist, nicht in gesellschaftlicher Privation vonstatten gehen. 
Da dieses Ziel deshalb nur über die Organisation der Gesellschaft im weitesten 
Sinn zu erreichen ist, will die klassische Demokratietheorie Selbstbestimmung 
über die Beteiligung aller an der Bestimmung gesellschaftlicher Tatbestände, 
über die freie Gesellschaft, erreichen Is). Dieser „konservative" Anschluß an 
überkommene Ziele 14) weigert sich, demokratische Ansprüche und Ziele ,,real- 
politisch" auf das Niveau gegenwärtiger Verwirklichung herabzuschrauben 15), 
so als habe Theorie eben das Gegenwärtige in abstrahierten Beziehungen zu for- 
mulieren und darin ihr Genügen, so als arbeite sie nach dem Motto: alles was 
effizient ist, d. h. im Augenblick „funktioniert' , ist demokratisch. Steigerung der 
Demokratie besteht dann in der prinzipiell Status quo-bezogenen Effizienzerhö- 
hung (vgl. die bundesrepublikanische Diskussion zur Verwaltungsreform U. V. a.). 
Ist das Emanzipationsziel, das in eine Fülle jeweiliger Kriterien zerlegbar ist - 
und zum Zwecke der Untersuchung zerlegt werden muß -, gültig, dann lautet 
die Frage nicht, wie muB das Ziel jeweils realitätsgerecht gestutzt werden, son- 
dern sie heißt, wie kann angesichts dieser und jener bestehenden Mittel das je- 
weilige Optimum des Ziels unter bestimmter Wnderung der Bedingungsverhält- 
nisse wahrscheinlich erreicht werden. Das „jeweilige Optimum" und der Ter- 

11) Vgl. Negt unter dem etwas zu besitzergreifenden Titel „Die (!) Linke antwortet Habermas", Frankfurt 1968. 
12) Vgl. Fritz Vilmar. Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus, 1967, S. 11 ff. 
13) Vgl. Lane Davis, The Cast of Realism: Comtemporary Restatements of Democracy in: Western Political 
Science Quarterly 1711964. 
14) S. Jürgen Habermas, Kritische und konservative Aufgaben der Soziologie, in: Theorie und Praxis, 1963. 
15) Vgl. audl Ja& L. Walker, A Critique of the Elitist Theory of Democracy. in: Arnerican Political Science 
Review, 211966. 
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minus „wahrscheinlich" weisen auf den Prozeßcharakter der historisch bedingten 
Verwirklichung und auf den Experimentcharakter hin. Mit anderen Worten: das 
Ziel ist kein dogmatisch und kasuistisch verklausuliertes „absolutes" Muster, das 
bedingungslos angewandt wird, sondern es bestimmt die Wirklichkeit nach 
Maßgabe der realen Möglichkeit, läßt durch den Experimentcharakter Raum zur 
jeweiligen Optimierung, läßt durch den Prozeßcharakter und die verschiedene 
Interpretation „realera Möglichkeit Konflikt über den Optimierungsgrad zu. 

Allerdings ist hierbei ein Doppeltes vorweggenommen: die strukturelle Ungleich- 
heit in der Gesellschaft muß prinzipiell in der Verfassungsordnung überwunden 
und in der Verfassungswirklichkeit abgeschafft sein 16). Zweitens ist Emanzipa- 
tion nicht auf den engen Bereich dessen begrenzt, was man mit politischer ~ i l -  
lensbildung bezeichnet, also auf Wahlakte zu Parlame~~tswahlen und dergleichen. 
Sondern diese politische Demokratie begreift unter ,,politisch" alle herrschaft- 
lichen und quasiherrschaftlichen Verhältnisse, wo Bestimmungen getroffen, Al- 
ternativen ausgewählt und Lebenschancen von Menschen aufgetan oder einge- 
schränkt werden. Insofern gehört zum Begriff dieser Demokratie notwendig der 
Adäquanzgedanke, den Hermann Heller auf die Formel brachte, daß die ,,Auf- 
hebung" bzw. die Unterordnung der ,,Wirtschaftsgesetzlichkeit" durch „die poli- 
tische Macht" zu erstreben sei 17), und den Gustav Radbruch für Strafrecht, Ju- 
stiz und Kultur insgesamt im Sinne eines herrschenden demokratischen Uffent- 
lichkeitsprinzips formulierte 18). 

Angesichts solchen Demokratiebegriffs, der durch reale Mitbestimmung und nicht 
durch punktuelle und peripher-periodische Beteiligung an Wahlen '9) gekenn- 
zeichnet ist, ist der Kontroversbegriff oberflächlich sofort, in seinen verschiede- 
nen Facettierungen allerdings erst durch spezifische Analyse, einsichtig. 

Herrschaft, nach Max Weber institutionalisierte und legitimierte Macht (im Falle 
der Bundesrepublik durch Grundgesetz und periodische Wahlen), also die Mög- 
lichkeit einer Gruppe von Gewählten, Entscheidungen zu treffen und Befehle 
zu erteilen mit der Wahrscheinlichkeit ihrer Durchführung und Durchsetzung, 
wird häufig auf Grund des formaldemokratischen Legitimationsmechanismus und 
der apparathaften-bürokratischen Institutionen eingegrenzt auf politische Herr- 
schaft im engeren Sinne. Um die infolge ihrer definitorischen Amorphität schwe- 
rer erfaßbaren Machtstrukturen quer durch alle gesellschaftlichen Bereiche küm- 
mert man sich hierbei kaum. 

Schon die Annahme, daB die verfassungsrechtlich festgelegte politische Herr- 
schaft auch die tatsächlichen gesamtgesellschaftlichen Entscheidungen treffe, ist 
einer petitio principii ähnlicher als einer Beschreibung realer Sachverhalte. Auch 
Herrschaftsanalyse, die nur die offiziellen politischen Organe beträfe und die of- 
fiziellen Mechanismen der Herrschaftsausübung, müßte danach fragen, wer die 
Entscheidungen tatsächlich trifft, mehr noch wer die Entscheidungssituation defi- 
niert, wer Probleme zur Entscheidungssituation emporhebt und wer Entscheidun- 
gen durchführt, kontrolliert und wer den unentschiedenen Bereich bestimmt. Was 
sind die jeweiligen Bedingungen und Einflüsse der Entscheidungen der politisch- 
offiziell Regierenden. Regieren sie wirklich, oder kann nicht ein Verschiebungs- 
prozeß des Entscheidungsbereiches, nämlich der Auswahl zwischen Alternati- 

16) Vgl. Otto Kirdiheimer, Weimar und was dann? und ders.. Zur Frage der Souveränität, in: Politik und Ver- 
fassung 1964, der strukturelle Gründe für das Sdieitern der Weimarer Verfassung, einer Verfassung ohne poli- 
tische Entscheidung und gleichfalls Gründe verankerter Ungleidiheit für die Unmöglichkeit aktuellen demokrati- 
saien Pluralismus gibt. 
17) S. Heller, Staatslehre, 1961, U. a.  S. 211 ff. 
18) S. ders., Kulturlehre des Sozialismus, 1949. 
10) S. ZU letzterer Auffassung Smumpeter, Downs, Dahl, Lipset U. a. 
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ven (bzw. deren Verdeckung), festgestellt werden? Einerseits ist der Entschei- 
dungsbereich - gegeben durch die mangelnde Entscheidung der Verfassung - 
zu den wirtschaftlichen und zu vielen anderen sozialen Gruppen durch die gel- 
tenden Prioritäten etwa des BDI, des Bauemverbandes oder der Kassenärzte 
verschoben. Andererseits sind die Entscheidungen (durch die institutionell nicht 
abgefangenen Aufgaben des strukturell ungleichgewichtigen Wohlfahrtsstaats) 
zur Bürokratie der öffentlichen Instanzen abgewandert, die wiederum zusarnmen- 
spielt mit der „privaten" Bürokratie vor allem der Wirtschaftsverbände. 

Schon vom Bereich parlamentarisch legitimierter Regierung aus wird man also 
in die Verzweigungen von Herrschaft hinein weiterspüren müssen. Diese Ex- 
tensivierung des Blickfeldes auf mögliche (und möglicherweise unnötige) Herr- 
schaft steigert sich, wenn man von der Konzentration des Blickwinkels auf die 
offiziell Regierenden abgeht. Diese Beschränkung ist allein berechtigt, wenn man 
sich auf den rechtlichen Status quo als Grundannahme einläßt, was freilich häu- 
fig zur Ideologisierung d. h. Verschleierung realer Herrschaft führt, während die 
als real behauptete nur eine Fassade darstellt. So kann man generell Herrschaft 
in einem institutionalisierten Bestimmungsgefüge - mit der Extremform Befehl 
und Gehorsam - sehen, im Industriebetrieb ebenso wie in der Verwaltung, in 
der Schule ebenso wie in den Parteien. Hierzu bedarf es freilich keiner generali- 
sierten und auf einen Herrschaftskonflikt ohne Inhalt als den der Herrschaft for- 
malisierten Klassenkonfliktsannahme, die die Unaufhebbarkeit solchen IClassen- 
konflikts gar aus dem Dauerbestand an gesellschaftlichem Norm- und Sanktions- 
bedürfnis abliest 20). 

So selbstverständlich aber als Kontrovers- und Korrelativbegriff zu realer De- 
mokratie mit der strikten Partizipationsforderung ein Herrschaftsbegriff ist, der 
Herrschaftsverhältnisse in der Gesellschaft überall und nicht definitorisch-lega- 
1istisd.i eingeengt erfassen kann, so wenig ist mit einer Extensivierung dem an- 
alytischen Interesse Genüge getan. 

Wer Herrschaft, sei es auch in der Form der Ausbeutung und Ausnutzung, der 
Manipulation, der geheimen UberredungZ1) heute erfassen will, muß der Ex- 
tensivierung parallel eine Intensivierung des Begriffs vornehmen. Herrschaft er- 
scheint nicht nur im sichtbaren Oben und Unten, Herrschaft erscheint heute nicht 
zuletzt in der Angst. Angst als Phänomen der Innen- und Außenpolitik kann in 
der Bedeutung als Manipulationsmittel, das freilich auch die Manipulateure selbst 
betrifft (analog den auch Kapitalisten betreffenden Entfremdungsfeststellungen 
von Marx) kaum überschätzt werden "). Nicht nur das sogenannte Gleichge- 
wicht des Schreckens hat längst seine innenpolitischen Kosten und Prämissen 2s). 

Einen die Bundesrepublik in den Formeln (d. h. in der Perzeptions- und der Re- 
zeptionsebene) der Herrschaft geradezu konstituierenden Mechanismus der 
Angst kann man im Gebrauch des ideologischen Antimommunismus sehen, den 
jüngst no& nicht nur die Memoiren des Konservativen Probst Grüber bezeugen, 
sondern auch ein Teil der Reaktionen auf den Einmarsch sowjetischer Truppen 
in die Tschechoslowakei, der - völlig verfehlt - als erhöhte Drohung für die 
Bundesrepublik umgemünzt und zu einer Verstärkung der Verteidigungsbereit- 
sdaft,  mit anderen Worten: zu einer Revitalisierung des Kalten Krieges dienen 
sollte. Die verschiedenen Tiefenschichten von Angst und die „sublimen" Mecha- 

20) Vgl. Ralf Dahrendorf, Klassen und Klassengesellsaiaft; und ders., Uber den Ursprung der Ungleihheit 
unterden Mensaien. 
21) Vgl. Vance, Padcard, Die geheimen Verführer, vor allem aber Klaus Horn, Zur Formierung der Innerlim- 
keit, in: SdiäferlNedelmann. Der CDU-Staat, 1967. 
22) Vgl. saion früh Franz Neumann, Angst und Politik. s .  auai Die politisaie und gesellsaiaftliaie Rolle der 
Angst, Frankfurt 1967. 
PS) Zu diesem Zusammenhang insgesamt Dieter Senghaas. Aggressivität und Gewalt. in: atomzeitalter 617, 1968. 
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nismen der Angsterzeugung in politisch bestimmender Absicht können hier nicht 
im einzelnen abgehoben und analysiert werden. Wie man Angst vor wirtschaft- 
licher Unsicherheit benutzen kann von Politikern und nicht zuletzt von Unter- 
nehmern, läßt sich an der 66er Krise deutlich illustrieren, ebenso an der national 
bramarbasierenden Aufwertungsdebatte der letzten Monate. 

Steuerung und Fütterung der Informationen oder deren Versagung gehören zu 
den wichtigsten, in ihrer Bedeutung und Verwendungsfähigkeit sich dauernd stei- 
gernden Mitteln der Herrschaft. Welche Mitteilungen werden weitergegeben, 
in welcher Form, an welche Adressaten? Die Steuerung, Speicherung von-Infor- 
mationen und die Ausbildung der Fähigkeit, sie aufzunehmen und zu verarbei- 
ten, also Kybernetik, Datenbanken und Sozialisation, führen eine Kumulation von 
in dieser Form nicht dagewesenen Herrschaftsmitteln herbei, die, weil damit die 
menschliche Möglichkeit der Verfügung wächst, auch unter emanzipatorisch-de- 
mokratischem Interesse eingesetzt werden könnten 24). 

Die Variationsbreite und Intensitätsskala des Herrschaftsbegriffs ist damit längst 
nicht erschöpft. Neue Formen der Ausbeutung, wie sie Ernest Dichter in einem 
durchaus praktizierten Extrem formulierte, finden über die Werbung - als be- 
sondere Form der Informationssteuerung - nach dem Motto statt: „Es gilt den 
Durchschnittsbürger so zu schulen, daß er. . ." 25). 

Diese Formulierung leitet über zum Versuch der Großindustrien, die Arbeitneh- 
mer in einem neuen Sinne zu ,,beheimaten' , indem sie ihnen ohne positionelle 
Verbesserungen zu suggerieren suchen, daß sie für das Ganze des Betriebs mit- 
verantwortlich seien 26). Eine solche Suggestion sollen auch die im Hinblick auf 
die Gesamtgesellschaft besänftigenden, keine Strukturen etwa die des Eigen- 
tums und der Verfügung verändernden politischen Handlungen wie die soge- 
nannte Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, das Prämiensparen und auch 
die Form einer addierten Mitbestimmung 27) ZU Wege bringen. Seitdem man die 
Bedeutung des inneren Marktes begriffen hat, geht es nicht mehr darum, den 
Arbeitnehmer im Sinne der unmittelbaren Verelendung auszubeuten, sondern 
es geht nur noch darum, ihn auf ein dirigierbares Konsuminteresse zurecht zu 
streicheln. Ist der Bürger auf solches Konsuminteresse eingeschworen (worden), 
wird ihm gleichzeitig in grotesker Ideologie nahegelegt, daß der Konsument Kö- 
nig sei dann hat man ein Zweifaches auf einmal erreicht: Der Konsument ist 
mit kurzsichtigem Interesse am gegenwärtigen Bestand interessiert, er wendet 
sich affektiv-ängstlich gegen jede gravierende Veränderung; außerdem ist er, 
um einen Ausdruck Rüdiger Altmanns aufzunehmen, „vorabbefriedigt", das poli- 
tische Interesse, jegliche Form der Kritik ist in ein Statuserhaltungsinteresse, 
das systemkonform funktioniert, gerutscht. 

Die verkürzten Hinweise zum Herrschaftsbegriff sind hier abzubrechen. Es ging 
nur darum, die oberflächlichen Herrschaftsanalysen zu durchstoßen, einen Ver- 
blendungszusammenhang von Herr,schaft, der neuerdings durch wissenschaftlich- 
technologische (Schein)Analysen auch Eingang in die Politik findet bzw. umge- 
kehrt von der Politik Eingang in der Wissenschaft im gegenseitigen Stützkorsett. 

94) Vgl. insgesamt Kar1 W. Deutsch, Politische Kybernetik, 1969, und zu hoffnungsfreudig in bezug auf die 
ernanzi~atorischen Möalichkeiten durch Kvbernetik allein und fast automatisch. Dieter Senghaas, Sozialkyber- 
netik Gd Herrschaft, iÜ: atomzeialter, 911967. 
25) Vgl. Klaus Horn, Zur Formierung der Innerlichkeit, in: CDU-Staat, Hrsg. NedelmannlSchäfer, 1967. 
26) Vgl. Peter F. Drudcer, The New Society, Harper Torchbooks 912. 
27) Sie verändert die Struktur des Unternehmens und des kartellisieiten, von einer neuen Teciinostmktur 
- s. Galbraith, Die moderne Industriegesellschaft, 1968 - beherrsmten Kapitalismus in keiner Form. 
28) S. entmythologisierend Galbraith. 
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I. F. Stone hat in der Besprechung eines neuen Buches des ehemaligen, einfluß- 
reichen amerikanischen Verteidigungsministers McNamara auf diesen Ober- 
flächenbegriff von System und den hintergründigen Herrschaftszusammenl~ang 
hingewiesen: „Das Schlüsselwort, das man in der siebenjährigen Ministerzeit 
McNamaras am häufigsten assoziierte, war Systemanalyse. Doch der größte 
Mangel des Buches.. . ist seine Unfähigkeit, Systeme allerdings anderer Ord- 
nung zu ananlysieren. Liest man diese antiseptischen Seiten, würde man nie dar- 
auf kommen, daß es so etwas gibt, wie Militarismus, oder einen militärisch-indu- 
striellen Interessen- und Aktionszusammenhang oder nur gewöhnliche Politik 
und daß diese Phänomene Systeme verkörpern, nicht umgehbare Beziehungsge- 
flechte, die die Probleme betreffen (infiszieren), die McNamara im Pentagon ge- 
stellt waren und die er zu lösen hatte" " 8 ) .  

Hat man so Zielkriterien und Opposition angegeben, dann käme es im nächsten 
Schritt der Analyse darauf an, nun dem Herrschaftszusammenhang der bestehen- 
den Verhältnisse etwa auf den Spuren Stones im einzelnen nachzugehen, die ver- 
säumten Möglichkeiten aufzudecken. 

Erst nach solcher dedektorischer Tatbestandsanalyse ist es nämlich sinnvoll mög- 
lich, von den Zielkriterien dirigierte alternative Handlungsmöglichkeiten und 
-Modelle zu konstruieren, deren Konstruktion mit dem ,,Material" des Bestehen- 
den zu arbeiten hat, deren Konstruktionsbedingungen - so auch langfristig das 
„Materialu verwandelnd - aber anderer „Natur" sind. Nur so vermeidet man 
beliebiges wishful thinking, den Eskapismus in leere Hoffnung, der von der Kri- 
tik und Veränderung der Wirklichkeit nur abzieht, aber ebenso das technologisch- 
lustvolle Montieren „reinerz' Modelle im Sinne eines Homunculus öl~onomischer, 
technischer oder sonstiger Provenienz 30), die man dann gar planifikatorisch zu 
praktizieren strebt. Die Verankerung in der Kritik der Gegenwart und ihren 
Mitteln erhält die Historizität (und die Humanität) solcher alternativer Modelle; 
sie schützt sie auch vor der Fungibilität für beliebige Manipulationen und vor 
dem Versäumnis, den bei jeder mehr als oberflächlichen Veränderung zu reflek- 
tierendem Zusammenhang von „Humanismus und Terror" strikt zu kalkulie- 
ren 31). Das Problem der jeweils entstehenden humanen Kosten bei vorgehabter 
und zu vollziehender Veränderung ist nicht hintanzustellen. Welche Kosten der 
im westlichen Vergleich mit der Sowjetunion so lautlose Industrialisierungs- und 
Demokratisierungsprozeß mit sich gebracht hat, darauf hat Barrington Moore 
nachdrücklich aufmerksam gemacht 32). Wie sind die gegenwärtigen Kosten (auch 
im Sinne des Verschuldens gegenüber der Dritten Welt) zu senken, wie ist es zu 
vermeiden, daß die Bilanzsummen an Gewalt und damit auch an Herrschaft lang- 
fristig gleichbleiben und sich ,,nurM eine Elitezirkualtion und eine andere Form 
der Bürokratisierung ergeben? 

Bei der Kritik gegenwärtiger Verhältnisse müßte zuerst beachtet werden, warum 
die gegenwärtigen Legitimierungsmechanismen über Wahl und öffentliche Kon- 
trolle nicht mehr (oder noch nie) funktionieren; das Problem wäre aufzuwerfen, 
warum die Parteien ihre Transmissionsriemenfunktion, nämlich gesellschaftliche 
Interessen zu artikulieren und zu aggregieren nicht mehr erfüllen; wie kommt 
es, daß das Parlament als Fassade den Herrschaftsvorgang - den Austausch 
bürokratischer (öffentlicher und „privateru) Informationen und die bürokratisch- 
wirtschaftliche (großindustrielle) Auswahl unter den Handlungsalternativen - 
eher verschleiert als kontrolliert bzw. die Auswahl der Alternativen, die Set- 

20) Stone. McNamara and the Militarists, in: New York Review of Books Vol. XI No. 8 Nov. ?, 1968. 
SO) S. ein Großteil der Modellkonstruktionen der Ukonomie. 
31) Vgl. Merleau-Ponty, Humanismus und Terror I und 11, Frankfurt 1966. 
99) Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy, London 1967, jetzt auch dt. 
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zung der Prioritäten, wie von der parlamentarisch-demokratischen Legalität vor- 
geschrieben, nicht selbst vornimmt? 

Die Faktoren der Herrschaft, das Beziehungsgeflecht der Einflüsse ist an dieser 
Stelle nicht zu referieren, es ist nur noch einmal zu betonen, daß solches „Referatu 
die notwendige Bedingung der Erstellung alternativer Modelle darstellt. 

Die zureichende Bedingung alternativer Modelle ist freilich erst ihre Konstruk- 
tion auf dem Boden der Analyse der Gegenwart nach Maßgabe der durch die Ge- 
schiditlichkeit und damit der realen Möglichkeit anwendbar gemachten Zielpro- 
jektionen. 

Unter Voraussetzung des normierenden Demokratieziels (das etwa auch grund- 
gesetzlich allerdings ohne zureichende Folgeentscheidungen verankert ist) geht 
es vor anderm um folgende Hauptprobleme und ihre Lösung: 

a) Die Verbindung von Demokratie und Leistung, und damit zusammenhängend 

b) die Verbindung von komplexer Organisation mit Partizipation. 

Die erste Frage entsteht dadurch, daß es nicht zureicht, Demokratie als herr- 
schaftsfreie Diskussion zu umschreiben, ohne danach zu fragen, wie es solcher 
Demokratie denn möglich ist, die diversen Leistungen zu erbringen, die erst die 
vermittelten ,,Herrschaften" der Sorge, der Unsicherheit, der Angst, der Not usw. 
beseitigen lassen, insoweit also die erweiterte und unideologisch gewendete At- 
lantic Charta erfüllen. Was ist an Einschränkung des Konsuminteresses einer- 
seits auf die Dauer geboten, wenn man nicht dem permanenten Wachstums- 
zwang und den damit verbundenen Repressionen erliegen will, was ist an ge- 
sellschaftlicher Arbeit andererseits unabdingbar, um die oben umschriebenen Sor- 
gen und Nöte aufzuheben oder doch bis zu einer Schwundstufe abzubauen? 

Das zweite Problem entsteht durch den gesellschaftlich unumgänglichen Organisa- 
tionszwang. Gesellschaft selbst ist durch Organisation im weitesten Sinn ge- 
kennzeichnet, und die Frage ist allein, welcher Art diese Organisation ist, was 
ihre Mittel und welcher Gestalt ihre Zwedre sind? Das Jonglieren mit einem un- 
geklärten Spontaneitäts- und Unmittelbarkeitsbegriff führt hier nicht weiter. Das 
Vertrauen auf eine reine Versorgungsorganisation, die sich selbst (wie?) steuert, 
überschätzt nicht nur die augenblicklidien technischen Möglichkeiten, sondern 
steht der Frage organisationsgesteuerter Herrschaft merkwürdig naiv gegenüber. 
Es scheint zuweilen so, als ob die technischen Apparaturen als „reineu antike 
Sklaven begriffen würden, ohne andere Rüdrwirkung auf die „sthenische" De- 
mokratie, als derjenigen ihrer ,,ökonomiefreien" Ermöglichung. So als ob diese 
neuen ,,Sklaven" nicht selbst als pouvoirs intermediaires wirksam wären und 
die Herrschaftsdirektiven durch ihre ,,sachzwangshafte" Vermittlung nur dich- 
ter und unausweichlicher machten. 

Sind aber die Verhältnisse des Rousseauschen Genf verlassen, kann die Beteili- 
gung am Gesamtgeschehen einer Gesellschaft keine unmittelbare für alle mehr 
sein, stellen sich Verwaltungsprobleme von Güterverteilungen und Anregungen, 
von Institutionen und Kontrollen, die nicht damit zu überwinden sind, daß man 
von der Fiktion eines wertfreien Apparats oder einer körperlosen Technik aus- 
geht. 

Hier läßt sich feststellen, daß die meisten Lösungen im Hinblick auf das ange- 
sprochene Doppelproblem einseitig ausfallen und in die Irre gehen. Auf der einen 
Seite wird auf ein Leistungsziel verwiesen, das sich in seinem Definitionsele- 
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menten nicht mehr zu erkennen gibt 33), das aber kurzgeschlossen ist zu be- 
stimmten wirtschaftlichen Interessen, wie sich aus weiten Teilen der bildungs- 
politischen Diskussion ablesen läßt. Oder aber es wird die Kompliziertheit der 
modernen Großorganisation schlicht behauptet; deren Struktur lasse Beteili- 
gung nur noch beschränkt zu, fordere vielmehr die Alleinbestimmung einer eng 
umgrenzten „Technostruktur" (Galbraith), die allenfalls hin und wieder durch 
Wahlen bestätigt oder durch „Sozialbeiräte" ergänzt werden könne. Auf der 
anderen Seite glaubt man, infolge der Möglichkeiten der Automation die Engels'- 
sche Devise „von der Herrschaft über Menschen zur Verwaltung der Dinge" 34) 

affirmativ vertreten zu können, so als ob es per se unpolitische und Personen 
nicht betreffende Dingverwaltung gäbe. Oder aber das Emanzipationsinteresse 
wird paradox mit antiindustriellem Affekt einerseits und der Wberschätzung des 
ohne Leistungsbedingungen ermöglichten Uberflusses andererseits vorgetragen, 
so daß Emanzipation als industriell ermöglichte Regression im Sinne der Auf- 
hebung des Sublimationszwanges erscheint 35). Das Organisations- und Verwal- 
tungsproblem wird - eine Hypothek Marxscher Versäumnisse - ohnehin weit- 
gehend ausgespart und nur der negativen Totalität gegenwärtiger Verhältnisse 
zugeschrieben. So führt die Angst vor der Miaielsschen Gefahr der elitären Ver- 
krustung ursprünglich demokratischer Organisationen dazu, Organisation gene- 
rell durch experimentelle Spontaneität ersetzen zu wollen, so als ob man damit 
dem Problem ,,wilderu, bonapartistisch gefärbter Führerschaft eher ausweiche oder 
generell auch nur die sparsamen Dienstleistungen erbringen könne, die für die 
Aufhebung eines falschen Sublimations- und Entbehrungsdrudcs unabdingbar 
sind. Herrschaft entgeht man nicht dadurch, daß man banalisierend und im Bild 
geredet auf liniertes Papier verzichtet, um der Autorität der Linien zu entrinnnen 
(dieses Beispiel teilt Babette Gross in ihrer Biographie Willy Münzenbergs mit), 
so als ob es in diesem Fall nicht auf das von den Linien nicht definierte material 
Mitgeteilte ankäme, so als ob Linien nicht allein der leichteren Kommunizierbar- 
keit des Geschriebenen dienten. Mit anderen Worten: Es kommt jeweils darauf 
an, Organisationen nach ihren jeweiligen Leistungszielen und den internen 
(vom Personal zu erbringenden) und externen Kosten (im Vergleich zu anderen 
Bedürfnissen und im Hinblick auf die Serviceleistung nach außen) zu unter- 
suchen, das Organisationsganze nicht jeweils als über und vor seinen Teilen, 
nämlich den arbeitenden Individuen, zu sehen, sondern umgekehrt, letztere als 
Grenze und Bezugspunkt organisatorischer Institution. 

Worum es geht: 1) Die Formulierung der Leistung muß jeweils unter emanzipa- 
torischen Gesichtspunkten erfolgen. Das bedeutet: die Ausbildungsinstitutionen 
sind demokratisch einzurichten, nämlich so, daß die Selbsttätigkeit, das Selbst- 
bewußtsein, die Entscheidungsiähigkeit von den institutionellen Bedingungen 
her gestärkt werden und Erziehung nicht dadurch geleistet wird, daß man Ver- 
haltensmuster normativ einübt, aber den Aktionsraum einengt (Ideologien er- 
zeugt) und Leistung so eng definiert, daß sie mit den bestehenden Herrschafts- 
strukturen zusammenfällt Ss). 

2) Die Beteiligung in komplexen Organisationen stellt nicht eine sozialpolitische 
Zusatzgabe dar, sondern das Prinzip dieser Organisation, deren zweites Prin- 

33) S. zur Problematik des Leistungsbegriffs und seiner operationellen ErfaBbarkeit Claus Offe, Leistungs- 
prinzip und industrielle Arbeit, Berlin Diss., 1967. 
34) S. Theo Pirker, in: Europäisches Archiv für Soziologie, 111964. 
35) Vgl. z. T. Herbert Marcuse. Der eindimensionale Mensdi. und anderwärts. 
36) Vgl. zu Gefahren der Leistungsgesellscfiaft U. a. Lothar Ha&, Was heißt sdion Leistungsgesellschaft?, in: 
Neue Kritik 35/66. 
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zip sich auch ihrer emanzipatorisch subsidiären Serviceleistung für die übrigen, 
nicht in der Organisation beschäftigten Bürger ergibt 

Generelle Voraussetzung der Entwicklung alternativer Modelle, die diese ange- 
sprochenen Probleme lösen, ist eine Veränderung der Perzeption im wissenschaft- 
lichen und damit verknüpft im politischen Bereich. Oben wurde an Hand der 
Außerung I. F. Stones über McNamara schon auf den entspolitisierten Gebrauch 
politischer d. h. entscheidungsbesetzter, Alternativen verbrauchender Termini 
hingewiesen. Dabei spielt es eine geringe Rolle, ob McNamara in diesem Falle 
im Hinblick auf die Bedeutung der Einflußfaktoren nur andere oder auch sich 
selbst täuscht. Wahrsdieinlich aber ist das letztere der Fall. Die Auffassung von 
angeblich unumgehbaren, technologisch bedingten „Sachzwängen", die experto- 
kratisme Perzeption des Politischen und des Politikers ist in raschem Wachsen 
begriffen und verurteilt die Politiker bewußt oder unbewußt dazu, nicht durch- 
schaute oder als unabdingbar begriffene Handlungsanweisungen reagierend 
durchzuführen. Die Prioritäten sind angeblich gesetzt, die Mittel gegeben. Es ver- 
schlägt dabei wenig, daß die Sozialisation „im System'' schon soweit gediehen 
ist, da13 man gerade die globalen Zielprämissen nicht mehr reflektiert und han- 
delnd verändert. Handele es sich um „die" Wirtschaft, um ,,die" Wiedervereini- 
gung, um „das" nationale Interesse - das etwa, wie Johnson formulierte, die 
Amerikaner nicht besiegt werden könnten -, um ,,dieu Eindämmung des Kom- 
munismus, um „denu Schutz „der" Einheit. So überrascht es denn nicht, daß erst 
die überall auftretenden Studentenrevolten bekannte Sozialwissenschaftler zu der 
Feststellung veranlassen, daß es mit „den ruhigen Jahren der Konsolidierung 
und Endideologisierung von 1945 bis 1965" offenbar zu Ende sei und man sich 
von der Sozialwissenschaft her auf eine neue Situation einstellen müsse Be- 
durfte es eines stärkeren Beweises für die Gipsabdrudcartigkeit einer Sozial- 
wissenschaft, die auf explizite Wertprämissen angeblich verzichten kann und des- 
halb konsequent dem Status quo und seiner ideologischen Formulierung der an- 
geblich weggefallenen Zielkonflikte anheimfällt? Das Problem weitet sich aber 
dort noch aus, wo auch Politiker die Neutralität von Politik und ihren wissen- 
schaftlich (wie?) ermittelten Sachzwang dauernd unterstellen Es verwundert 
dann nicht mehr, wenn Politik Prioritäten, die durch historisch vorweggenom- 
mene Strukturentscheidungen getroffen sind, nur noch übernimmt und zu einer 
reagierenden antizyklischen Politik generell entartet, die alle Irrationalitäten 
der globaren Rahmeninteressen miteinbegreift. 

Das Gefährliche daran aber ist, daß sich die an Bedeutung gewinnende Sozial- 
wissenschaft, diese Bedeutung heute auf zweierlei Weise in erhöhtem Maße zu 
erschleichen sucht; einmal, indem sie von einem fixierten und falschen Verständ- 
nis der Naturwissenschaft her, deren Prestige und kurzphasige Ubersetzungs- 
möglichkeit in Technik ebenfalls zu erlangen bestrebt ist. Hierzu vertritt sie den 
Popanz einer sozialwissenschaftlichen „more geometricoU-Methode, der alterna- 
tive Ziele und Wertentscheidungen ausschließt und die angeblich sicher gewon- 
nenen Ergebnisse technologisch-manipulativ umsetzen läßt. Und weiter, indem 
die auf Finanzierung öffentlicher Instanzen angewiesenen Wissenschaftler Finan- 
zen und Beratungsprestige dadurch zu gewinnen suchen, daß sie den geltenden 
Zielen konform forschen und interpretieren. So trifft die Außerung von Harold 
Agnew, des Direktors der Los Alamos Laboratorien, Abteilung Waffen, nicht nur 

87) Vgl. dazu Frieder Nasaiold, Organisation und Demokratie, 1969 (siehe auai Burkhart Lutz, Rationalisierung 
und Medianisierung im öffentlidien Dienst, 1968). 
58) S. S. M. Lipset und S. Rokkan, Vorwort in: Party Systems, Party Organizations and the Politics of New 
Masses. Berlin 1968. 
SO) S. dafür kennzeidinend Ulri& Lohmar, Wissensaiaftsförderung und Politik - Beratung, Giitersloh 1968. 
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auf ihn: „Die Basis der fortgeschrittenen Technologie ist Innovation; und nichts 
ist für Innovation hinderlicher als zu sehen, wie zuweilen Ergebnisse nicht ge- 
braucht oder ausrangiert werden wegen dürftiger Prämissen wie z. B. der öffent- 
lichen Weltmeinung" *O). Daß sich eine Fülle von Sozialwissenschaftlern in die 
,,Metternich-Politik" der amerikanischen Regierungen einordnen und Wissen- 
schaft zur Verhinderung revolutionärer Bewegungen der Dritten Welt treiben, 
scheint auf Grund solcher f ußerungen eine Selbstverständlichkeit. Daß Demo- 
kratie zur Schwundstufe entartet und allenfalls als Abzugsbild einer pluralisti- 
schen Demokratie ideologisch fungiert, ohne diese selbst zu untersuchen und die 
Bedingungen der Möglichkeit zu erörtern, ist ebenfalls eine einfache Schlußfol- 
gerung. 

Erste Voraussetzung der Problemlösung ist also eine politisch-demokratische 
Problemperzeption in Wissenschaft und Politik. Andert sich die Perzeption nicht, 
dann nützen alle institutionellen Veränderungen nichts weder in der Universität 
noch in der Wirtschaft. Perzeption ist aber keine strikt abhängige Variable des 
Institutionsparameters, freilich auch nicht eine unabhängige. 

Nach dieser ersten prinzipiellen Voraussetzung weitere Vorbedingungen für die 
beiden Problembereiche: 

Ad 1) Voraussetzungen solcher emanzipatorisch wirksamen Leistungsinstitutio- 
nen sind: a) die universell ermöglichte Zugänglichkeit und b) die durchgängig 
bestehenden und evozierten Mobilitätschancen. Soll Mobilität freilich nicht nur 
eine darwinistische Leistungskonkurrenz bedeuten, sind Vorbedingungen dieser 
Forderung Abbau der fixierten Hierarchien, der bestehenden Prestigeskalen, des 
quasi-institutionalisierten Imponiergehabes von Bonn bis zum letzten Dorfbürger- 
meister mit Repräsentationsfond und Mini-Stander, die Aufhebung der Titel- 
tümelei und - das spielt in die Organisation hinüber - mobile Arrangements 
von Beratungs-, Kompetenz- und Entscheidungskreisen. Außerdem müssen selb- 
ständige, aber tunlichst nicht durchgehend terminierte Kompetenzbereiche in Aus- 
bildungs- und Aufgabenerfüllung geschaffen (C) und d) gleitende Leistungsent- 
scheidungen im Gegensatz zu den derzeit bestehenden punktionell-existentiellen 
eingerichtet werden. Weiterhin ist die durchgängige Offentlichkeit und eine nicht 
vorschnell abgekappte Zeitspanne der Ausbildung und der Leistungserfüllung 
notwendige Bedingung. Zusätzlich kommt die sofortige Beseitigung der qualita- 
tiven Lohnunterschiede hinzu. Daraus folgt U. a. die Abschaffung der vertikalen 
Berufsschichtung und ihrer diversen (etwa in der Krankenversicherung, in der 
Disparität der Lebensbereiche und Lebenschancen sich äußernden) Folgen, 
sprich: die Aufhebung der Arbeiter-, Angestellten- und Beamten-Trichotomie 41). 

Ad 2) Die Entscheidungshierarchien und die Informationssteuerung von oben 
nach unten sind nicht zuletzt infolge der Ergebnisse der Informations- und Kom- 
munikationstheorie veraltet und sogar im Status quo begrenzten Sinne ineffi- 
zient. Max Webers Merkmale der bürokratischen Leistung sind so z. T. eindeu- 
tig widerlegt. Jede Organisation, jede Gruppe begibt sich einer Fülle von Er- 
neuerungsmöglichkeiten, von Kreativität allgemein, und vergrößert unnötig die 
Fehlerquellen selbst demokratisch nicht reflektierter Technologien durch Infor- 
mations- und Entscheidungshortung an der Spitze bei gleichzeitigem Informa- 

40) Zit. nadi dem für diesen Zusammenhang widitigen und ausgezeidineten Artikel von Noam Chomsky, nie 
Menace of Liberal Sdiolarship, in: New York Review of Books, Vol. XI No. 12 Jan. 2 1969, S. 29 ff. 
41) Zur Bedeutung der Disparität der Lebensbereidie vgl. Brandt, Offe U. a.,  Herrschaft, Klassenverhältnis und 
Schichtung, Frankfurt, 1968 Man. 
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tionsstau nach unten. Gerade die technischen Möglichkeiten erlauben neuerdings 
eine Reduktion entfremdender Arbeit, eine tatsächliche und nicht nur sugge- 
rierte Teilnahme am Arbeits- und Entscheidungsprozeß, eine Informationszirku- 
lation und Informationszugänglichkeit genereller Art und eine Untergliederung 
in mobile Entscheidungsarrangements großer Organisationen (noch mehr in klei- 
nen), die die inhumanen Befehls- und Gehorsamsverhältnisse, den täglichen 
Grabenkrieg und die Ersatzhandlungen in verfehlten und geringen Leistungen, 
den Patriachalismus nach innen und außen abbauen oder gänzlich beseitigen 
lassen. 

Dieser mobile, neuartige innerorganisatorische Pluralismus erfordert freilich vor- 
ausgehende strukturelle Entscheidungen im Hinblick auf die gesellschaftlichen 
Großorganisationen scheinprivater und Uffentlichkeit aussparender Natur. Plu- 
ralismustheorie seitheriger Art litt U. a. gravierend daran, daß sie die Elitekon- 
kurrenz der Großverbände und der Großparteien mit Beteiligungschancen aller, 
mit Kontrolle und mit Uffentlichkeit - vom sogenannten, davon abfallenden 
Gemeinwohl zu schweigen - verwechselte. 

Es ist hier abzubrechen, mehr als Präliminarien und Prämissen waren in der 
Kürze nicht zu nennen. Jede Kritik an bestehenden Zuständen bedarf aber der 
Strategie der Erneuerung, einer Methode nicht nur der Konstruktion sondern 
auch der Praxis. Nur einige Andeutungen sollen hier zu stehen kommen: 

Eine gewissermaßen habituelle Aussage vorweg: „Die oberste Selbstkritik", so 
schreibt Rosa Luxemburg in der Junius-Broschüre, „ist nicht bloß das Daseins- 
recht, sie ist auch die oberste Pflicht der Arbeiterklasse". Es verschlägt hier we- 
nig, das geschichtsphilosophische Implikat bei Rosa Luxemburg, noch der für 
heutige Verhältnisse zu begrenzte Adressat. Wichtig allein ist der Gedanke, daß 
sich diejenigen, die für derartig fundamentale Ziele, wie die Emanzipation des 
Menschen in freier Gesellschaft, eintreten und sich des normativen Pathos daran 
nicht schämen - da bestehende Herrschaft nie ,,rotH zu werden braucht -, daß 
diejenigen um der Stringenz, der Realitätskritik und der realen Alternative ihres 
Ziels willen, Kritik und Gegenkritik ihrer Entwürfe, Strategien und Taktiken 
nicht scheuen, sondern ausgeriditet am Ziel diese Kritik selbst leisten und ihr 
offen stehen. „Selbstkritik" ist insoweit, mit Majokowski zu sprechen, „die Uni- 
versalarznei", freilich nicht eine Selbstkritik, die moralisiert, Persönlichkeiten 
auf kollektiven Wunsch zerbricht und dergleichen mehr. 

Diese Evokation der (zur) Kritik steht hier deshalb, weil oppositionelle Gruppen 
auch heute wieder zu kleinlicher Zersplitterung, nicht zu programmatisch inte- 
grierender Kritik neigen. Weil oppositionelle Gruppierungen ohne den Zwang 
des Sozialistengesetzes ebenfalls dahin tendieren, zu allererst Tönniessche Ge- 
meinschaften zu bilden und das vertraute „Du" und die Abkapselung nach außen 
höher zu werten, als Uffentlichkeit, Kritik, Angstlosigkeit und Theorie-Praxis 
orientierte Diskussion und Zusammenarbeit. Zuweilen hat es den Anschein, als 
seien eigene Symbole, die neo-animistisch überschätzt werden, wichtiger als aus- 
gegorene Programme, als sei die Inside-Sprache der Eingeweihten, das linke Rot- 
welsch zentraler als die durchgelüfteten Zielkriterien, Analysen und reflektier- 
ten Ziele. Mitunter begegnen linke (linkische) Urworte orphisch (Revolution, 
Revolutionierung usw.), die mit den entsprechenden Pawlow-Effekten rezipiert 
werden häufiger als distanziert-engagierte Analysen, die allererst Voraussetzun- 
gen für Aktionen schaffen. So als schafften solche Worte Verbrüderungseffekte 
und gutes, überlegenes Gewissen, so als käme es nicht vor allem darauf an, 
durch verbesserte kommunikative Mechanismen die Perzeption der Wirklichkeit 
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in den Institutionen, in der Uffentlichkeit zu verändern. Eine seltsame Verbin- 
dung zwischen Asthetizismus und Aktivismus - beide nicht mehr kritisierbar, 
da sie ja immer schon igelgleich voraus sind - ist hier und dort zu beobachten. 
Dieser Phänomene wegen also der Appell zur Kritik! 

Was die Strategien im einzelnen anbelangt, so kann hier der falschen Entgegen- 
setzung von Reform und Revolution z. T. im Anschluß an Andre Gorz 42) nicht 
gefolgt werden, ebenfalls nicht dem experimentellen Vertrauen auf den Revolu- 
tionsprozeß ohne weitere Vorwegreflexion. Abgesehen von den durch Gruppen 
der APO unter anderem probierbaren alternativen Modellen zur Einübung, zur 
weiteren Erarbeitung, zum Test und zum Zwecke der kommunik,ativ-propagandi- 
stischen Wirkung, kommt es vor allem darauf an, Analysen, so weit wie möglich 
en detail vermittelt, unter dem spezifischen Erkenntnisinteresse zu liefern, die 
die herrschende Wirklichkeit und ihre Widersprüche, Inkongruenzen usw. in 
Frage stellen "9. Selbstverständlich genügt es nicht, bei diesen Analysen soge- 
nannt platonisch stehen zu bleiben, es geht um mehr als kritische Kritik, es geht 
um Praktizierung. Hierfür bieten sich als erste Ansatzpunkte der gesamte So- 
zialisationsbereich vom Kindergarten bis zur Universität. Als falsch erscheint es 
aber, hier mit putschistisch sich totlaufender Taktik total zu opponieren. Wenn 
diejenigen, die verändern, gründlich umgestalten wollen, sich aus Angstlichkeit 
vor Vermittlungen nidit in die bestehenden Strukturen einlassen, sie nicht en de- 
tail und womöglich in größerem Umfang zu reorganisieren vermögen, dann be- 
steht wenig Aussicht, über kurzphasige und letztlich wenig bedeutsame Schodc- 
therapien hinauszugelangen. Solche Einlassung schließt Techniken der gewalt- 
freien Aktion nicht aus, im Gegenteil innenpolitisch gesehen, gewinnen sie erst 
ihr eigentliches Gewicht. 

Sollen Modelle nicht Spielzeug allein oder illusionäres wishful thinking sein, 
dann bedarf es des möglichst strikt verfugten Zusammenhangs dedektorisch- 
analytischer Methode, expliziter Zielkriterien und einer Verwirklichungsstrategie 
(und Taktik), die nicht zuletzt (und nicht nur der entgegenstehenden, mächtigen 
Herrschaftsinteressen wegen) auf Grund der langen Dauer von Sozialisations- 
Prozessen und deren Umpolung des langen Atems bedarf. Denn was nützte es, 
wenn man Institutionen umgestürzt hätte (wenn man es vermöchte), aber die 
vorherige kulturelle Superstruktur bestünde noch - das Maoproblem, das die 
Kulturrevolution U. a. angehen sollte44). Dies hat man heute weitgehend er- 
kannt, aber oft noch nicht strategisch-taktisch eingelöst. 

42) Vgl. Zur Strategie der Arbeiterbewegung im Neokapitalismus, Frankfurt 1967. 
45) Vgl. vor allem zur alternativen Praktizierung anderer ,Lebensweisen' Christopher Las&, The New Politics: 
1968 und After, in: Tbe New York Review of Books, July 1968. 
44) Vgl. zuletzt Martin Bernal, A Mao for all Seasons, in:  New York Review of Books, San. 16 1969. 
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