
BUCHBESPRECHUNGEN

O S S I P  K. FLECHTHEIM
DOKUMENTE ZUR
PARTEIPOLITISCHEN ENTWICKLUNG
IN DEUTSCHLAND SEIT 1945

Dokumenten-Verlag Dr. Herbert Wendler & Co.,
Berlin 1962/63, Bd. I: XXIV, 576 S.; Bd. II: VIII, 511 S.;
Bd. III: VII, 500 S. Ln. je 35 DM.

Die zunehmende Hinwendung der Politischen
Wissenschaft zur Erforschung der Geschichte,
Struktur und Funktion des modernen Parteien-
systems widerspiegelt die wachsende Bedeutung
der Parteien für unser politisches und gesell-
schaftliches Leben. So war auch die Entwicklung
der Parteien im Nachkriegsdeutschland schon
Gegenstand mehrerer wissenschaftlicher Einzel-
und Gesamtanalysen. Zu ihnen gesellt sich jetzt
endlich die erste umfassende und systematische
Dokumentensammlung, bearbeitet und heraus-
gegeben von dem Berliner Politologen Prof.
Dr. Dr. Ossip K. Flechtheim, einem bekannten
Fachmann der Parteienforschung, dem wir u. a.
die erste, bisher immer noch einzige und hof-
fentlich bald in einer Neuauflage erscheinende
Monographie über „Die Kommunistische Par-
tei Deutschlands in der Weimarer Republik“
(Offenbach/Main 1948) verdanken.

Flechtheim versucht im Anschluß an sein frü-
her zum gleichen Thema herausgegebenes Quel-
lenheft („Die deutschen Parteien seit 1945“,
Berlin 1955), eine sehr große Fülle des weit
verstreuten, häufig unveröffentlichten und schwer
zugänglichen Quellenmaterials für Forschung
und Lehre aufzubereiten.

Der erste Band bringt nach einer — leider
allzu knappen — Einleitung des Herausgebers
Dokumente zur Neubildung der deutschen Par-
teien nach dem Ende des Dritten Reiches. So-
weit es sich dabei — und das ist die Mehrzahl
— um parteioffizielle Darstellungen handelt, so
z. B. um Festschriften zum 10. Geburtstag einer
Partei, bleibt ihr Aussagewert freilich höchst
fragwürdig. Ergiebiger sind dagegen die an-
schließenden Dokumente zur verfassungsmäßi-
gen und rechtlichen Stellung der Parteien. Den
Beschluß und wertvollsten Teil dieses Bandes
bilden die Satzungen bzw. Statuten einschließ-
lich der Fraktionsgeschäftsordnungen. Diese Do-
kumentation der Entwicklung der •— von der
Forschung zu Unrecht oft vernachlässigten —
Organisationsstruktur gibt Aufschluß darüber,
wie bereits das parteieigene formale Satzungs-
recht die demokratische Willensbildung von un-
ten nach oben zunehmend einschränkt, und die
kritische Interpretation dieses Normengefüges,
konfrontiert mit dem realen Organisations-
leben, wird uns auch bei den Parteien der Bun-
desrepublik einen bedrohlichen Abbau der
innerparteilichen Demokratie zeigen.

Der zweite und dritteBand dokumentiert die
Programmatik der Parteien. Zum Teil wurde
diese Aufgabe bereits durch die beiden Publi-
kationen von Wilhelm Mommsen („Deutsche
Parteiprogramme“, München 1960) und Wolf-
gang Treue („Deutsche Parteiprogramme 1861
bis 1956“, 3. Aufl., Göttingen 1961) gelöst. Sie
konnten indes der Periode nach 1945 nur be-
scheidenen Raum widmen und machen daher
Flechtheims Edition nicht überflüssig, die nicht
nur Parteiprogramme im engeren Sinne bringt,
sondern auch Aktions- und Wahlprogramme,
dazu Grundsatzerklärungen, Aufrufe, Ent-
schließungen und wichtige Reden und Aufsätze
der Parteiführer. Aus der Fülle dieses Materials
läßt sich u. a. in wünschenswerter Deutlichkeit
die Bewußtseinsentwicklung der deutschen Par-
teien ablesen: die relativ große Übereinstim-
mung in der Zielsetzung nach dem Zusam-
menbruch — hier tauchen Dokumente auf,
deren sich mancher Parteiführer heute nur un-
gern erinnert —; im Westen die Abkehr des
sich erneuernden pluralistischen Parteiensystems
von diesen (einen grundsätzlichen Wandel der
Gesellschaftsordnung intentierenden) Vorstel-
lungen nach der die Restauration der alten So-
zialstruktur einleitenden Währungsreform und
die Abwendung von den ursprünglichen außen-
politischen Denkreihen im Verlaufe des kalten
Krieges; im Osten die Entfaltung der SED
zur stalinistischen „Partei neuen Typus“ und
die Transformation der bürgerlichen Parteien
in Satelliten der Staatspartei.

So wenig jedoch das informelle Organisa-
tionsleben einer Partei ohne weiteres aus ihren
Statuten erkennbar ist, so wenig lassen sich
auch Ziel und Charakter einer Partei unmittel-
bar aus ihrem Programm ableiten. Nicht allein
deshalb, weil sich — wie diese Dokumentation
belegt — die programmatischen Äußerungen in
den letzten Jahren immer mehr auf bloße —
mit beliebigem Inhalt ausfüllbare — Leerfor-
meln reduzieren, sondern weil es dazu der
Analyse des Zusammenhangs zwischen Pro-
grammatik der Partei, ihrer Organisations-
und Sozialstruktur und allen ihren Verhaltens-
weisen in der politischen Praxis bedarf. Da-
her ist es zu begrüßen, daß sich Flechtheim
nicht mit der Herausgabe der vorliegenden
drei Bände begnügen will, vielmehr sein Sam-
melwerk mit Dokumenten zu folgenden Pro-
blemkreisen fortzusetzen gedenkt: Aufbau, Ar-
beitsweise, Sozialstruktur und Mitgliederbewe-
gung der Parteien, innerparteiliche Willensbil-
dung und Auseinandersetzung, Verhältnis der
Parteien untereinander und zu den Verbänden
usw. Erst die kritische Auswertung dieser
zusätzlichen Materialien wird unter Beachtung
der das Parteiensystem bedingenden gesamtge-
sellschaftlichen Struktur konkrete Aussagen über
den vielzitierten Strukturwandel der neuen
deutschen Parteien erlauben.

Kritik wird sich vornehmlich gegen die vom
Herausgeber getroffene Auswahl der Doku-
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mente richten. Doch Meinungschfferenzen dar-
über, ob wichtige Quellen zu stark gekürzt
sind oder ganz fehlen, unwichtigere aufgenom-
men oder zu breit wiedergegeben sind, werden
das große Verdienst dieser Publikation niemals
zu schmälern vermögen.

Da das Gesamtwerk recht teuer wird, ist
sehr zu hoffen, daß es die Gewerkschaftsbiblio-
theken allen Interessierten zur Verfügung stel-
len. Für die politische Bildungsarbeit ist dieser
„Flechtheim“, der die Chance hat, das grund-
legende Werk über die deutschen Parteien zu
werden, unentbehrlich.     Dr. Hanno Drechsler

ULRICH LOHMAR

INTERPARTEILICHE DEMOKRATIE

Eine Untersuchung der Verfassungswirklichkeit politi-
scher Parteien in der Bundesrepublik Deutschland. Sozio-
logische Gegenwartsfragen — Neue Folge Band 18.
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1963. 146 S., kart.
17 DM.

Es kommt nicht eben häufig vor — unseres
Wissens ist dies erst der zweite Fall —, daß
ein Mitglied des Bundestags sich sozusagen
der Diktatur seines Terminkalenders zum
Trotze noch einmal für eine Zeit in der Stu-
dierstube vergräbt und an eine der zeitrau-
bendsten Aufgaben herangeht, die das Aka-
demikerdasein parat hält: an die Disserta-
tion. Der frühere Schelsky-Assistent Ulrich
Lohmar, seit 1957 Abgeordneter in Bonn und
dort kulturpolitischer Experte der JJozial-
demokraten, hat die Mühen der Dissertation
nicht gescheut — und das „magna cum laude“,
das der vorliegenden Arbeit über die inner-
parteiliche Demokratie zuerkannt wurde, er-
weist sich keineswegs als Fehlurteil der Prü-
fungskommission. Das Buch ist eine jener
Mischungen von journalistischer Fähigkeit,
komplizierte Tatbestände in wenigen Strichen
plastisch herauszuarbeiten, und wissenschaft-
licher Akribie bei der Verwendung und Ver-
arbeitung der Quellen, wie sie in der ein-
schlägigen deutschsprachigen Literatur so be-
klagenswert selten sind.

Lohmar nennt seine Arbeit im Untertitel
„Eine Untersuchung der Verfassungswirklich-
keit politischer Parteien in der Bundesrepu-
blik“, und man darf hinzufügen, daß es ihm
gelungen ist, diese Verfassungswirklichkeit
erfreulich transparent zu machen. Zum Bei-
spiel vermittelt er mit seiner Analyse der
Machtkomponenten in den beiden großen Par-
teien CDU/CSU und SPD (die „Freien De-
mokraten läßt der Autor leider weitgehend
unberücksichtigt) Einblicke, die den Praktiker
Lohmar erkennen lassen; den Praktiker, der
seine Partei nur zu gut von innen kennt und
gängige Urteilsschablonen tunlichst vermeidet.
Gründlich räumt er mit dem weitverbreite-
ten Fehlurteil auf, die „Parteiapparate“ seien
die eigentlichen Machtzentren der westdeut-

sehen Parteien. Lohmar sieht in diesen Par-
teiapparaten Institutionen, deren Repräsen-
tanten — Geschäftsführer und Sekretäre —
keineswegs „herrschen“, d. h. die Politik der
Parteien bestimmen oder auch nur maßgeblich
beeinflussen wollen, sondern statt dessen sich
selbst als dienende Organe verstehen. Der Re-
zensent kann sich diesem Urteil — ebenfalls
aus langjähriger eigener Erfahrung — nur an-
schließen.

Von ähnlich schablonenfreier Betrachtungs-
weise zeugen auch manche andere Feststellun-
gen des Autors. So trifft es zu, daß die Politik
der Parteien in der Bundesrepublik schöpferisch
jedenfalls nicht von den Organen bestimmt
wird, die den geschriebenen Parteiverfassungen
gemäß dafür zuständig sind — dem Parteitag
also bei der SPD sowie dem Parteitag und
dem Bundesausschuß bei der Union. In beiden
Fällen sind die eigentlichen Gestalter der
Politik die engeren Führungsgremien, bei den
Sozialdemokraten das Parteipräsidium und bei
der CDU die Regierungsmannschaft. Das, was
man in den Fibeln der Demokratie als Idealform
innerparteilicher Demokratie ausgeben mag —
die Willensbildung von unten nach oben —,
existierte in Reinkultur wahrscheinlich
niemals. Lohmar läßt durchblicken, daß er
es zumindest in der Gegenwart für
existenzunfähig halten würde, wogegen es
angesichts der Kompliziertheit der politischen
Zusammenhänge in der modernen
Massendemokratie auch kaum stichhaltige
Einwände gibt. Der These des Autors, daß
diese Entwicklung die innerparteilichen
Zustände dennoch nicht zur „Demo-kratur“
pervertiert hat, da den Parteiführungen in
Gestalt der Bundestagsfraktionen neue
sachverständige Kontrollinstanzen erwachsen
seien, kann man bedingt zustimmen. Allerdings
relativiert er selbst diese These, indem er
einerseits das Übergewicht des Bundeskabinetts
mitsamt seinen bürokratischen Hilfsapparaturen
als bedenklich für die innerparteiliche
Demokratie in der Union hinstellt und
andererseits für das Parlament und seine
Fraktionen einen wesentlich besser ausgestatteten
wissenschaftlichen Hilfsapparat postuliert.

Andere von Lohmar für die westdeutschen
Parteien als relevant gekennzeichnete proble-
matische Erscheinungen können hier aus Platz-
gründen nicht näher gewürdigt werden. So
seien sie lediglich erwähnt: der Mangel an
Möglichkeiten und Fähigkeiten, die regiona-
len und lokalen Parteiorganisationen wesent-
lich über die Kommunalpolitik hinaus an der
Aktivität der Parteien partizipieren zu las-
sen (was sie, wie Lohmar richtig bemerkt,, zu
etwas skurrilen vereinsartigen Tätigkeiten
veranlaßt); oder der Entfremdungseffekt
durch Meinungsforschung und Massenmedien;
oder schließlich die Überfremdung der par-
teilichen Willensbildung durch den Einfluß der
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Verbände (bei diesem letzten Punkt wird
allerdings oft allzusehr generalisiert und ge-
legentlich auch kräftig übertrieben).

Einen wichtigen innenpolitischen Hinweis
wollen wir aber noch festhalten. Lohmar
meint, der gegenwärtige Immobilismus der
Machtstruktur in der Bundesrepublik wirke
sich negativ auf die innerparteiliche Demo-
kratie aus. In der Tat hat die allzulange
währende Funktion der Union als Regierungs-
partei die ohnedies vorhandenen oligarchi-
schen Tendenzen in beiden Parteien ver-
stärkt. Ein Gegenmittel sieht der Autor in
einer großen Koalition auf längere Sicht. Dem
können wir nicht ganz folgen. Das öster-
reichische Beispiel ermuntert nicht gerade zur
Nachahmung. Eine große Koalition auf Zeit,
sozusagen zum Zwecke der Wiederherstellung
gleicher Chancen zwischen den beiden großen
Parteien, wäre indes durchaus angebracht.

Alles in allem: Die vorliegende Arbeit ist
eine Bereicherung für den politisch Inter-
essierten. Sie gibt sowohl den Kritikern unse-
res Parteiensystems als auch ihren allzu kri-
tiklosen Anhängern Gelegenheit, die Verfas-
sungswirklichkeit in der Bundesrepublik auf
einem besonders wichtigen Sektor einmal un-
voreingenommen zu durchdenken.

Klaus Voigdt

THEO D O R G E I G E R

DEMOKRATIE OHNE DOGMA

Die Gesellschaft zwischen Pathos und Nüchternheit.
Szczesny Verlag, München 1963. 368 S., Ln. 19,80 DM.

Der 1952 gestorbene Soziologe Geiger hat
als letztes Werk ein Buch hinterlassen, das
der Verlag als sein politisches Vermächtnis
bezeichnet. Trotz des ersten, von Geiger selbst
als Soziologie und des zweiten als Erkennt-
nistheorie charakterisierten Teiles ist das Buch
insgesamt kein eigentlich wissenschaftliches
Werk, sondern ein leidenschaftlicher Appell
an die Öffentlichkeit, das geistige Zurück-
bleiben der Menschen hinter der Gesellschafts-
struktur zu überwinden. Dafür werden im
dritten Teil eine Reihe praktischer Vorschläge
gemacht.

Geiger bekennt sich zum „Wertnihilismus“.
Er räumt damit einer subjektiven Wertset-
zung zwar ein Recht ein und sagt selbst, daß
der Mensch nicht nur mit Intellekt, sondern
auch mit Gefühlen und Willensregungen aus-
gestattet sei. Aber er streitet allen Wertur-
teilen eine „objektive Wahrheit“ ab und be-
kämpft sie, soweit sie mit dem Anspruch auf
Allgemeingültigkeit verknüpft werden. Das sei
Metaphysik und mit der heutigen Gesell-
schaftsstruktur nicht mehr zu vereinbaren. Sei-
ne eigenen Forderungen an die Gesellschaft
seien ein persönliches Wunschbild. Er suche
weder durch Werbung einer Gefolgschaft noch

durch eigenmächtiges Eingreifen in den Gang
der menschlichen Dinge der Mitwelt eine in
seinem Sinne „verbesserte“ Welt aufzudrän-
gen. Hier liegt der Widerspruch des ganzen
Buches, den Geiger in Vorausschau einer sol-
chen Kritik nicht gelten lassen will. Das Buch
enthält jedoch in Einzelheiten so viel Rich-
tiges und für alle im öffentlichen Leben Tä-
tigen Beachtliches, daß seine Lektüre dringend
zu empfehlen ist.

Positiv zu bewerten ist vor allem die Her-
ausarbeitung dessen, daß die Demokratie von
allen bisher erprobten politischen Formen die-
jenige ist, „die den unvermeidlich von der
Gesamtheit gegenüber dem einzelnen ausge-
übten Zwang, den Druck der gesellschaft-
lichen Interdependenz, für alle im Durch-
schnitt verhältnismäßig am erträglichsten
macht“. Geiger macht außerdem plausibel,
daß in der heutigen Massengesellschaft nur
eine repräsentative Demokratie in Frage
kommt.

Diese aber erfordere, daß die Massen in
die Lage versetzt würden, die ihren Inter-
essen und subjektiven Wertsetzungen am mei-
sten entsprechenden Repräsentanten zu wäh-
len sowie auch — über die Presse und alle
sonstigen Möglichkeiten — eine Kontrolle
über die Regierenden auszuüben bzw. ein
sachgemäßes Urteil und eine Entscheidung
über diejenigen zu fällen, die die Kontrolle
ausüben. Heute mute eine solche Forderung
wie eine Utopie an, aber man habe bisher
von klein auf, die Erziehung zu kritischem,
selbständigem Denken sträflich vernachlässigt
und statt dessen Wertideologien in die Men-
schen eingepflanzt, die den Verstand töten
und dauernd zur Intoleranz verführen wür-
den. Daß Geiger alle Religionen und einen
religiösen Unterricht als Metaphysik ablehnt,
ist bei seiner Grundeinstellung selbstver-
ständlich.

In seinem Plädoyer für eine Demokratie
ohne Dogma oder, wie er auch sagt, einer
Demokratie der nüchternen Gesellschaft, setzt
sich Geiger sehr eingehend mit dem politi-
schen Leben auseinander. Politische Ausein-
andersetzungen seien Zusammenstöße zwischen
pragmatischen, vom politischen Wollen be-
stimmte Aussagen. Das müsse — entgegen
einer häufig nur auf Gefühlen und Wert-
ideologien basierenden Agitation und Propa-
ganda — deutlich zum Ausdruck kommen.
Den Aussagen dürfe nicht der Anschein all-
gemeingültiger Wahrheiten gegeben werden.
Die Proklamierung eines Eigentumsrechtes
oder z. B. auch einer „sozialen Gerechtigkeit“
sei eine ungerechtfertigte Erhebung subjekti-
ver Werturteile in den Mantel einer objekti-
ven Wahrheit und damit eine Vernebelung
des Denkens. Gerade dies führe zur Gehäs-
sigkeit im öffentlichen Leben, die vernünftige
Regelungen erschwere und für den einfach
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denkenden Menschen die Befassung mit Poli-
tik abstoßend mache.

Geiger geht in seinem Wertnihilismus so
weit, daß er die Begriffe »gut“ oder „böse“
nicht einmal mit Mord oder Diebstahl in Ver-
bindung bringen lassen will. Man dürfe nur
sagen, daß die gesellschaftliche Interdepen-
denz die Einfügung in eine gewisse Verhal-
tensordnung notwendig mache. Da es keine
andere Lösung gibt, sollen die Verhaltens-
regeln und, soweit notwendig, Gesetze von
der jeweils aus freien Wahlen hervorgegan-
genen parlamentarischen Mehrheit festgelegt
werden. So soll z. B. auch den Kindern nicht
gesagt werden, Lügen seien verwerflich, son-
dern nur, daß der Mitmensch nicht belogen
sein mag. Nicht einmal, daß Lügen oft „kurze
Beine“ haben, und daß das mitmenschliche
Leben bei Lügen von ständiger Unsicherheit
bedroht ist, wird von Geiger bei diesem von
ihm angeführten Beispiel erwähnt! Er über-
sieht, daß man im zwischenmenschlichen Le-
ben gar nicht auskommen kann, ohne auch
moralische Urteile zu fällen und für sie All-
gemeingültigkeit zu beanspruchen.

Sehr nützlich zu lesen ist, was Geiger über
nationalistische Ideologien, über ihre Über-
holtheit und ihre meist sehr schädlichen Fol-
gen aussagt. Dabei bleibt auch die UdSSR
nicht von einer scharfen Kritik verschont. Er
weist auch die oft zu hörende Behauptung
zurück, die technische Entwicklung habe eine
Atomisierung und Anonymität der einzelnen
in der Masse verursacht, die der Grund ihre1-
Unsicherheit und ihres Ohnmachtsgefühls ge-
genüber dem öffentlichen Leben sei. Das —
zu behebende — Mißverhältnis zwischen der
Gesellschaftsstruktur und dem Habitus der
Menschen beruhe nicht auf einer solchen
Atomisierung, sondern auf der Machtstellung
einzelner Personen und Cliquen, die die
heute notwendigen Interessenorganisationen
und öffentlichen Apparate manipulieren. Das
einzige Gegengewicht sei die Erziehung der
Menschen zum selbständigen kritischen Den-
ken, die Heranbildung des „homo intellectua-
lis“ anstelle eines „homo sentimentalis“.

Geiger hält es für verhängnisvoll, daß dem
Ruf nach Allgemeinbildung häufig die Auf-
fassung zugrunde liege, der einzelne könne
heute noch einen theoretischen Überblick über
alle Zusammenhänge gewinnen. Man müsse
wissen, daß es kein wissenschaftliches Welt-
bild, keine Möglichkeit gebe, die Gesamtheit
der Wissenschaften befriedigend zum einheit-
lichen Aufbau zu ordnen. Aber es gebe eine
intellektuelle Lebenshaltung mit der Formel:
Halte dich an das Wißbare, erkenne die Gren-
zen des Wissens, und laß die Finger vom Un-
wißbaren! Nur vom begrenzten Beziehungs-
feld, das nicht unübersichtlich sei, könnten
die Menschen zur Sicht größerer Zusammen-
hänge (aber nicht „des Ganzen“) kommen

und zur Unterscheidung von Tatsachenzu-
sammenhängen und subjektiven Werturteilen.
Niemand könne beweisen, daß der gegen-
wärtige psychologische Durchschnittstyp die
allgemeine Norm der menschlichen Natur sei.
Deshalb sei die von ihm propagierte Um-
stellung durchaus des Versuches wert.

„Demokratie ohne Dogma“ ist ein sehr
vielseitiges Buch, aus dessen Gedankenfülle
hier nur einige Ausschnitte gegeben werden
konnten. Es ist ein Buch, das ständig zum
kritischen Denken antreibt, also in dieser Be-
ziehung den Wunsch des Verfassers erfüllt.
Es enthält auf verschiedenen Gebieten auch
sehr wertvolle historische Rückblicke und Ge-
genüberstellungen von einst und heute. Seine
Lektüre ist, wie gesagt, sehr zu empfehlen.

Irmgard Enderle

HERBERT SCHACK
WIRTSCHAFTSLEBEN UND
WIRTSCHAFTSGESTALTUNG

Die Grundlagen der Wirtschafts- und Sozialphilosophie.
Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1963, 216 S., Ln.
22,60 DM.

Der Durchschnittspraktiker, aber auch die
große Mehrzahl der Wirtschaftswissenschaftler,
will sagen: der akademisch gebildeten Volks-
und Betriebswirte, wird erstaunt fragen: „Was
hat die Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft
mit Philosophie zu tun?“ Nun, Adam Smith,
der Begründer der klassischen Nationalöko-
nomie, war Professor der Moralphilosophie;
John Stuart MM, der letzte große Klassiker,
war mindestens so berühmt als Philosoph
wie auch als Nationalökonom, als „Volks-
wirtschaftler“ sagen wir heute. Und vor dem
Jahre 1914 war es selbstverständlich, daß die
Studierenden der Volkswirtschaftslehre sich
eine philosophische Grundlage erwarben. An
der Universität Berlin z. B. war „Philoso-
phie“ ein Pflichtfach bei der Prüfung zum
Dr. phil. (cam). Die Wirtschaftswissenschaf-
ten sind ursprünglich auf dem Mutterboden
der Philosophie gewachsen.

Mit Recht bedauert Herbert Schack: „Die
Studierenden gehen in der Mehrzahl ins
Examen, ohne jemals philosophische Vorle-
sungen und Übungen besucht oder sich
selbst mit philosophischen Fragen befaßt zu
haben“ (S. 197). Es wäre gut, wenn — wie
früher — alle Studenten „Logik und Er-
kenntnistheorie für Hörer aller Fakultäten“,
„Ethik und Moralphilosophie“, um nur ein
Minimum anzudeuten, hören und gründlich
studieren würden. Dann erst könnten sie ihre
Fachdisziplin wirklich verstehenlernen und sie
einzuordnen wissen in die allgemeine Ord-
nung des menschlichen Daseins. Ohne diese
Erkenntnis bleibt alles Wissen nur Stückwerk,
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alle Wirtschaftspraxis bestenfalls Glückssache,
oft sogar nur Kurieren am Symptom oder
noch schlimmer: „Kurpfuscherei“! Schack
schreibt sehr richtig: „Erst in einer philoso-
phischen Besinnung, die recht eigentlich eine
Synopsis, eine Zusammenschau bzw. Gesamt-
schau ist, vereinigen sich die durch Erfah-
rung und Wissenschaft gefundenen Gegen-
standsmerkmale zu einem Gesamtbild bzw.
einem das Gegenstandsganze erschließendem
Begriff“ (S. 13).

So muß denn auch jede Wirtschaftswissen-
schaft, wie einst, philosophisch untermauert
werden. Da Wirtschaft einen Sachzusammen-
hang darstellt, den der Mensch durch seinen
gestaltenden Willen ordnen muß, ist es zu-
nächst nötig, die Beziehungen zwischen Mensch
und Sache, also in diesem Falle den Gütern
und güterähnlichen Verhältnissen, richtig in
ihrer Wesenheit zu erkennen. Die Wirtschafts-
auffassung darf weder nur objektivistisch
noch nur subjektivistisch, sie darf weder nur
idealistisch noch nur materialistisch sein. Alle
bisherigen Interpretationen der Wirtschaft
haben den Fehler einer mehr oder minder
ausgeprägten Einseitigkeit begangen.

Es ist hier nicht beabsichtigt, auf dogmen-
geschichtliche Einzelheiten, auf die Methoden
etwa der Klassiker, der Grenznutzenschule
oder des ökonomischen Sozialismus und
Marxismus einzugehen. Es genüge die Fest-
stellung, daß eine Synthese gefunden werden
muß, die das reale Wesen der Wirt-
schaftswirklichkeit methodisch als Ganzheit rich-
tig erkennen läßt. So meint auch Schack: „Der
Wirtschaftsmensch kann nicht ohne Bezug auf
die Güter, und die Güter können nicht ohne
Bezug auf den Menschen definiert werden“
(S. 48). Alle wirtschaftlichen Handlungen werden
von den Bedürfnissen, aber auch dem
ökonomischen Sachverhalt als solchem ausge-
löst. Daß die Bedürfnisse das Begehren nach
knappen Gütern hervorrufen, ist so allge-
mein bekannt, daß diese Tatsache hier keiner
weiteren Erklärung bedarf. Nur selten aber
wird beachtet, daß zu den „persönlichen und
gesellschaftlichen Notwendigkeiten die
Forderungen der Institutionen, Einrichtungen
und Verhältnisse“ kommen (S. 56). Man
denke nur an die komplementären Güter, an
die Auswirkung der Zugehörigkeit zu Staat,
Religionsgemeinschaft, Partei, Gewerkschaft
und dergleichen auf den Bedarf des wirt-
schaftenden Menschen. „Die Forderungen der
objektiven Dinge und Vorgänge wachsen mit
der Entwicklung der Kultur“, schreibt Schack,
„und können eine den Menschen bedrängende
Ausdehnung und Gewichtigkeit annehmen“ (S.
56). Diese Deutung erwächst aus der richtigen
Erkenntnis, daß Sachen und sachliche
Bedingungen Teile eines zusammenhängenden
Ganzen sind, das dem Menschen den Willen
zu seiner ganzheitlichen Erfüllung aufzwingt.

So wirken also auch staatliche Ordnung, Tra-
dition und ähnliche versachlichte Umstände auf
den wirtschaftenden Menschen und veranlassen
ihn zu einem bestimmten Verhalten.

Die Ordnung der Wirtschaft ist infolge-
dessen das Zentralproblem alles Wirtschaftens.
Im Extrem sind, wie schon Walter Eucken
gezeigt hat, zwei Wirtschaftsordnungen ideal-
typisch denkbar: die individualistische und
die kollektivistische, in ihren bisher letzten
Entwicklungsformen als individualistisch
orientierte Marktwirtschaft und als zentral-
gelenkte — totalitäre — Wirtschaft der Ten-
denz nach verwirklicht. Selbstverständlich
sind praktisch nur dem jeweiligen Idealtyp
angenäherte Mischformen möglich. Diese und
ihre Funktion als „Ordnungsmacht“ unter-
sucht Schack, wobei er sich letztlich für eine
„Ordnung durch Selbstverwaltung“, also für
ein Wirtschaftssystem auf individualistisch-de-
mokratischer Grundlage entscheidet. Hier kann
sich der Mensch in Freiheit zu einer selbst-
verantwortlichen Persönlichkeit entwickeln,
während er in einem totalitären System zum
Funktionär wird, bzw. von Funktionären be-
herrscht wird. „In der sozialistisch-kommuni-
stischen Arbeitsgesellschaft“, meint Schack, „ist
das Kollektiv in seinen mannigfachen öko-
nomischen und politischen Formen Träger der
fortschrittlichen Entwicklung. Einem Kollektiv
zugehörig, sei es dem Staat, grundsätzlich
aber der Partei, sei es einem Betrieb oder
sonst einer Organisation, ist der Mensch als
Individuum diesem zugleich ein- und un-
tergeordnet“ (S. 134/35).

Mit der sowjetischen Deutung und Praxis
des Marxismus als wirklichkeitsfremder Ideo-
logie befindet sich der Mensch auf einem Irr-
weg, der vom Menschsein, vom Wesen des
Menschen hinwegführt. Es muß, da auch das
individualistisch-kapitalistische System „un-
menschlich“ ist, das Idealbild einer neuen
Ordnung gefunden werden, an dem sich die
Wirklichkeit, die „Praxis“ orientieren kann.
„Nur ein gesunder Mensch, nur ein gesundes
Volk kann eine gesunde und daher auch auf
die Dauer sachlich funktionsfähige Wirtschaft
aufbauen. Dazu gehört aber notwendig, daß
der Wirtschafter in allen praktischen Dingen
nicht nur sich selbst sieht, und, wie versessen
und besessen, dem maximalen Leistungser-
folg bzw. der Gewinnmaximierung zustrebt.
Er sollte auch verantwortlich, selbstverant-
wortlich an die Güter denken, mit denen er
umgeht und mit deren Hilfe er allein sein
Leben vollbringen kann“ (S. 195).

Von einer solchen Wirtschaftsordnung sind
wir noch weit entfernt. Um so mehr ist es
notwendig, sich mit dem Gedanken und der
Forderung einer Philosophie des Wirschafts-
lebens und der Wirtschaftsgestaltung vertraut
zu machen.

Dr. Franz Theunert
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FRANCO NEGRO

DAS EIGENTUM

Geschichte und Zukunft — Versuch eines Überblicks.
Verlag C. H. Beck, München und Berlin 1963. XII u.
233 S., Ln. 28 DM.

An Literatur zur Geschichte des Eigentums
fehlt es nicht. Ihr Mangel besteht meist dar-
inj daß sie sich damit begnügt, das histori-
sche Nacheinander unter juristischen Gesichts-
punkten darzustellen. Dr. Negro will sehr
viel mehr. Er geht von der Frage aus, ob
sich das Eigentum in einer Krise befindet und
sucht die Antwort darauf aus einer Analyse
seiner geschichtlichen Entwicklung zu finden.
Ihm ist auch klar, daß dazu die juristische
Betrachtungsweise nicht genügt und es viel-
mehr notwendig ist, inbesondere auch die
ökonomischen, sozialen und politischen Grund-
lagen des Eigentums und seiner Wandlungen
zu analysieren. Ihm kommt es darauf an, die
alten und neuen Probleme in einen inneren
Zusammenhang zu bringen „und dieser Zu-
sammenhang kann allein dadurch gefunden
werden, daß man die Entwicklung des sozia-
len Elements innerhalb der Geschichte des
Eigentums hervorhebt“ (S. 4).

So richtig dieser Ansatz ist, so kann sein
Bemühen doch nur als Versuch eines Ver-
suches bezeichnet werden. Zwar wird dem
Leser klar, daß „Eigentum“ keineswegs eine
zu allen Zeiten in gleicher Weise gültige Ka-
tegorie darstellt, sondern sich in Begriff und
Inhalt wiederholt gewandelt hat und seine
gegenwärtige „Krise“ nichts anderes darstellt
als seine erneute Wandlung, die keinen Nie-
dergang bedeutet, sondern dahin tendiert, die
Sozialfunktion des Eigentums zu erweitern.

Mit manchem Gewinn wird man das Ka-
pitel über die Französische Revolution lesen,
die zunächst versuchte, dem Eigentum ein
demokratisches gemeinschaftsbezogenes Gepräge
zu geben, aber damit endete, daß es ein
individualistisches, asoziales und gemeinschafts-
feindliches Gesicht annimmt und im Code
NapoUon nur das Eigentum des Bürgertums
begünstigt und „damit die Besitzlosen der
Gnade des Besitzenden“ ausliefert (S. 86).
Aufschlußreich sind ferner die Darlegungen
über die russische Mir-Organisation der Land-
wirtschaft. Negro glaubt, daß die Kolchosen
der Sowjetunion „eine Vervollkommnung der
kollektiven Wirtschaftsführung dar(stellen), die
den Mir beherrscht hatte“ (S. 123).

Aber so viele Anregungen der kritische Le-
ser im einzelnen auch empfangen mag, so ent-
steht doch kein Gesamtbild, weil sich der Ver-
fasser anscheinend nicht entscheiden kann,
welchen Kräften er den Wandel des Eigen-
tums zuschreiben soll. Offenbar mißt er den
philosophischen Ideen, die er für die Neu-
zeit sehr ausführlich schildert, eine überra-
gende Bedeutung zu. Auch die Bevölkerungs-
vermehrung — nicht dagegen die geänder-

ten Produktionsverhältnisse, wie Marx —
macht er für die gesellschaftliche Entwicklung
verantwortlich (S. 55). Von der Gesellschafts-
struktur hat er sonderbare Ansichten. »Die
Klassen bilden sich in jeder Gesellschaft ganz
natürlich aufgrund der verschiedenen Fähig-
keiten der Individuen“ (S. 173). Bei dem
Versuch, aus den eigentumspolitischen Ten-
denzen der Gegenwart Voraussagen für die
Zukunft zu machen, gerät Negro vollends ins
Spekulieren.

Einerseits weist er darauf hin, daß sich die
Sozialfunktion des Eigentums seit dem ersten
Weltkrieg fortentwickelt habe; während man
vordem erwartete, daß der Eigentümer min-
destens keinen Nachteil für die Gesellschaft
bedeute, wird jetzt gefordert, daß es eine
aktive, für die Gesellschaft nützliche Hal-
tung einnehme, woraus zugleich folgere, daß
Eigentum kein subjektives Recht mehr dar-
stellt, „sondern eigentlich nur mehr ein bedingt
geschütztes Interesse“ (S. 227). Andererseits
ist Negro unter ausführlichem Hinweis auf
Marx (S. 170) der Ansicht, daß sich das
Eigentum künftig noch mehr in den Händen
einer Oligarchie weniger Wirtschaftskapitäne
konzentrieren und ein „ökonomischer Über-
mensch“ entstehen werde (S. 142). Da aber
ein Eigentum aller mit den Zielen der Olig-
archie in Widerspruch stehe, müsse diese dar-
auf hinwirken, daß der Grundsatz des Eigen-
tums für alle nur möglichst beschränkt ange-
wandt und daß das Eigentum aller möglichst
weitgehend dem Kriterium der Sozialgebun-
denheit untergeordnet wird (S. 228).

„Natürlich wird der Kampf zwischen den
beiden Eigentumsformen lang und hart wer-
den . . . Doch ist der Sieg des oligarchischen
Eigentums sicher“ (232). „Warum aber wird
die wirtschaftliche Macht siegen? Weil sie durch
die atomtechnische Revolution eine unwider-
stehliche Gewalt erhalten wird“ (S. 233). Die
Auslese unter den verschiedenen Oligarchien
würde nach Negro so lange fortschreiten, bis
ein einziger Mann an der Spitze der neuen
Klasse stehen würde, der „supervir oecono-
micus“.

Diese Ansichten wird man wohl als Wirt-
schaftsmystik bezeichnen müssen, um so mehr,
als der Verfasser in der heutigen sowjetischen
Herrschaftsklasse nur eine Vorwegnahme der
künftigen Gesichtszüge der „sogenannten freien
Welt“ zu sehen glaubt (S. 196). Und was
sieht der Verfasser als „die uns verbleiben-
den Hilfsmittel gegen das große Unglück“ die-
ser von ihm doch zuvor als so unabwendbar
hingestellten Entwicklung an? Man höre: Ne-
ben besserer Sozial- und Kartellgesetzge-
bung empfiehlt er „die Befriedung der Gei-
ster durch Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und un-
bedingte Anerkennung des Verdienstes im
öffentlichen Leben“ (S. 233). Wenn das kein
Trost ist!
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Noch ein Detail: Auf S. 177 wird erklärt,
daß auf Antrieb von Ferdinand Lassalle 1863
der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund
entstanden sei! Solche Fehler hätten wohl
bei der deutschen Übersetzung ausgemerzt
werden können.

Dr. Kurt Hirche

J. M. MACKINTOSH

STRATEGIE UND TAKTIK
DER SOWJETISCHEN AUSSENPOLITIK

Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart 1963. 380 S.,
Paperback, 12,30 DM.

R I C H A R D  LÖWENTHAL

CHRUSCHTSCHOW UND DER
WELTKOMMUNISMUS

Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart 1963. 245 S.,
Paperback, 9,80 DM.

WILLY BRANDT

KOEXISTENZ — ZWANG ZUM WAGNIS

Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart 1963. 115 S., kart. 7,80
DM.

I

Mackintosh untersucht in seinem Buch Stra-
tegie und Taktik der sowjetischen Außen-
politik seit 1944. Er beginnt mit einer Ana-
lyse der Außenpolitik Stalins, die seiner An-
sicht nach in den ersten Nachkriegsjahren von
dem Ziel bestimmt war, „den Sieg der Alliier-
ten auszubeuten, um die Welt dem Sowjet-
Kommunismus näherzubringen“ (S. 23). Hier-
bei bemühte sich Stalin um eine gebietsmäßige
Erweiterung des sowjetischen Kernlandes
durch Erringung der Aufsichtsgewalt über
Länder und Provinzen, die der SU benachbart
sind. Andererseits hütete er sich vor Kon-
flikten mit Ländern außerhalb der Reichweite
der sowjetischen Militärmacht. So gelang es
ihm, jeglichen Einfluß des Westens auf die
sowjetische Schutzzone auszuschalten. Aber
sein Hauptziel in Europa konnte er nicht er-
reichen: „nämlich die Schaffung eines starken
Sowjetblocks im Osten, dem lediglich Uneinig-
keit und Schwäche im Westen und Isolatio-
nismus in den Vereinigten Staaten gegenüber-
standen“ (S. 37).

Auch Malenkows Außenpolitik gründet
sich, wie Mackintosh nachzuweisen versucht,
auf diese Strategie, die überall dort Erfolge
erzielte, wo immer die Sowjetarmee ihren Fuß
hinsetzte, außerhalb deren Machtbereich aber
fehlschlagen mußte. Verführte doch die Über-
betonung militärischer Faktoren dazu, daß
jene politischen, wirtschaftlichen und psycho-
logischen Faktoren übersehen wurden, deren

Berücksichtigung in einer sorgfältig geplanten
und umsichtiger geführten Außenpolitik bes-
sere Erfolge erzielt hätten als die Drohung
mit militärischer Macht. Erst die Nachfolger
Malenkows vollzogen den „entscheidenden
Bruch mit der außenpolitischen Strategie und
Taktik. .. die Stalin ihnen als Erbe hinter-
lassen hatte“ (S. 88). Wohl griff die so-
wjetische Führung auch nach Stalins Tod zu
Gewaltmaßnahmen und begrenzter Kriegsfüh-
rung, dies aber nur dort, wo ihr Herrschafts-
bereich bedroht war, wie in Ungarn. Gegen-
über der nichtkommunistischen Welt konzen-
trierte sie sich jedoch auf völlig andere stra-
tegische Methoden: „Erstens wählten Chru-
schtschow und seine Mitarbeiter als Zielge-
biete Indien, Birma, den arabischen Mittel-
osten und Afrika, die von Stalin vernach-
lässigt worden waren; und zweitens beschlos-
sen sie, ihr Endziel in diesen Ländern, die Er-
richtung kommunistischer Regimes, mit Me-
thoden der politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Durchdringung anzustreben und es
nach Möglichkeit zu vermeiden, sich in Ge-
waltmaßnahmen zu verwickeln“ (S. 280).

Nach Mackintosh hat die Sowjetregierung
besonders aus ihrer Erfahrung im Mittleren
Osten die Lehre gezogen, „daß ein Erfolg
immer dann möglich ist, wenn die wirtschaft-
liche und politische Durchdringung nicht von
örtlichen Fehden oder Revolutionen gestört
wird, daß aber das sowjetische Prestige Scha-
den nimmt und die sowjetischen Pläne zu-
nichte werden, sobald in dem betreffenden
Gebiet Unruhe und eine politisch explosive
Situation entsteht“ (S. 282). Darüber hinaus
wissen die Sowjetführer, „daß die Weltmacht
der Vereinigten Staaten, so wie sie heute be-
steht, beseitigt oder drastisch reduziert wer-
den muß, ehe die Welt kommunistisch werden
kann“ (S. 286).

Nach wie vor muß also die Sowjetregierung
ihren Hauptgegner in den Vereinigten Staaten
sehen. Wie können sie entmachtet werden? Es
scheint Mackintosh sicher, daß Chruschtschow
keinen KernwafFenkrieg will und zu dem
Schluß gelangt ist, daß auch die Regierung der
Vereinigten Staaten den Gedanken an einen
Kernwaffenangriff auf die Sowjetunion auf-
gegeben hat. Eher fürchte Chruschtschow, „daß
in einem Land, das Kernwaffen und Raketen
besitzt, ein unverantwortlicher Führer an die
Macht kommen könnte; und zweitens, daß
eine Fehldeutung der geheimen Abwehr- und
Aufklärungsmeldungen“ und ähnliche Irrtü-
mer zur Ursache eines Kernwaffenkrieges wer-
den könnten (S. 290). Mackintosh hält die
Arbeitsweise der parlamentarischen Demokra-
tie für eine ausreichende Sicherung gegen die
Gefahr, daß unverantwortliche Führer an die
Macht gelangen können; angesichts der Tat-
sache, daß in der Bundesrepublik Männer wie
Strauß und andere auch heute noch wichtige
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Machtpositionen innehaben, ist der Rezensent
nicht so optimistisch.

Wenn die Sowjetregierung aber den Krieg
als Mittel zur Schwächung der Vereinigten
Staaten ablehnt, bleibt ihr nur die Möglichkeit,
daß die Sowjetunion in der Industrieproduk-
tion mit den Vereinigten Staaten Parität er-
zielt und „schließlich durch die Ausübung
ihrer wirtschaftlichen Macht den Vereinigten
Staaten ihren Willen aufzwingen kann“.
Mackintosh folgert: „Nachdem die Sowjet-
regierung die militärischen Mittel und Wege
zur Erreichung ihrer Ziele verworfen hat,
scheint sie zu dem Schluß gelangt, zu sein, daß
Großbritannien im 19. Jahrhundert und die
Vereinigten Staaten im 20. Jahrhundert die
Welt mittels der Beweglichkeit ihrer Macht-
mittel und ihrer wirtschaftlichen Vormacht-
stellung beherrscht haben. Die sowjetischen
Führer, die sich stets als gelehrige Schüler er-
wiesen haben, gedenken dem Kommunismus
mit den gleichen Mitteln zum Siege zu ver-
helfen“ (S. 302).

Der Engländer Mackintosh hat mit seinem
Buch eine ausgezeichnete Analyse der so-
wjetischen Außenpolitik vorgelegt. Vielleicht
hätte er aber ihre wirtschaftlichen, sozialen
und ideologischen Determinanten stärker her-
vorheben sollen; so kommt es, daß der Un-
terschied der sowjetischen Großmachtpolitik
zur überlieferten imperialistischen Politik nicht
klar wird.

II
Stärker als bei Mackintosh tritt die ideo-

logische Komponente in Löwenthals Analyse
in Erscheinung. Löwenthal will den Prozeß
des Zerfalls der dogmatischen Einheit der kom-
munistischen Weltbewegung nachzeichnen. Aus
diesem Grunde untersucht er mit besonderer
Sorgfalt die „Krise des Satellitenreiches“, d. h.
die Vorgänge in Polen, Ungarn und Jugo-
slawien in den Jahren zwischen 1956 und
1958 und den Konflikt mit China. Löwen-
thals Buch ist lebendig geschrieben. Der Leser
wird gründlich über die Folgen des Zerfalls-
prozesses informiert, doch kann der Rezen-
sent nicht allen Urteilen zustimmen. Zwar hat
Löwenthal recht, wenn er schreibt: „Die
Transformation des rückständigen Agrarlan-
des Rußland zur heutigen Sowjetgesellschaft
mit ihrer bürokratisch geplanten Industrie-
wi'rtschaft und ihren noch immer rückstän-
digen Kollektivgütern ist gewaltig, aber
grundverschieden von der Schaffung einer
klassenlosen Gesellschaft auf der Grundlage
freier Assoziationen der Produzenten und ak-
tiver Massenkontrolle der Verwaltung, die den
Gründern vorschwebte; und die Diskrepanz
zwischen Lenins Idee der Weltrevolution und
der wirklichen Entwicklung der sowjetischen
Weltpolitik ist nicht geringer“ (S. 31). Doch
würde ich eine ganze Reihe von Fragen ge-
rade unter Berücksichtigung der von Löwen-

thal so differenziert und sauber dargestellten
Tatsachen anders beantworten als er: Kommt
es den sowjetischen Führern wirklich nur „auf
die Eroberung der Macht an und auf sonst
nichts“ (S. 38)? Wollen sie nicht auch Macht
zur Gestaltung der Gesellschaft gebrauchen?
Sind alle „totalitären Revolutionen“ gleich
(S. 42)? Kann man überhaupt noch vom Tota-
litarismus so sprechen, wie das in den drei-
ßiger und vierziger Jahren üblich wurde? Er-
fordert das Bündnis totalitärer Staaten die
ideologische Einheit ihrer herrschenden Par-
teien (S. 134)? Muß der „Polyzentrismus“ zu
einer Schwächung des Kommunismus führen?
Ist der Weg von Stalin zu Chruschtschow
tatsächlich der „Weg des Zerfalls“ (S. 213)?

Immerhin gibt Löwenthal selbst zu beden-
ken, daß das langfristige Wiedererwachen un-
abhängigen politischen Denkens auch ganz an-
dere Wirkungen haben kann, „besonders wenn
es sich innerhalb einer modernen demokra-
tischen Gesellschaft abspielt“ (S. 223). Löwen-
thal verweist auf die italienische KP und auf
den Eifer, mit dem deren Führer nach neuen
politischen Wegen suchen. Ist es nur eine
Assoziation (Italien-Renaissance), die den Re-
zensenten daran denken läßt, daß eine De-
konzentrierung der Macht innerhalb des Welt-
kommunismus zu einer Wiederbelebung der
stagnierenden westeuropäischen Arbeiterbewe-
gung führen kann?

III
Offenbar hat Willy Brandt seine außen-

politische Konzeption auf der Grundlage von
Untersuchungen erarbeitet wie denen von
Mackintosh und Löwenthal. Auf die Errich-
tung der Mauer in Berlin möchte er mit einer
„Offensive im Zeichen der Menschlichkeit“
antworten, die dazu dienen soll: 1. Die Re-
gierung der Sowjetunion und ihre Gefolgs-
leute zu einer weltweiten, konkreten Koexi-
stenzdebatte an Hand des Berliner Anschau-
ungsunterrichts zu zwingen. 2. Gleichzeitig be-
harrlich und illusionsfrei um jede nur mög-
liche Erleichterung zu ringen und damit min-
destens den besonders unmenschlichen Aus-
wirkungen der Schandmauer entgegenzuwir-
ken (S. 16). Seiner Auffassung nach war die
Formel der „friedlichen Koexistenz“ für die
Sowjets bis 1955/56 „kaum mehr als eines
unter anderen taktischen Mitteln“. Heute da-
gegen spiele sie eine gewichtigere, zentrale
Rolle. „Sie ist in den Bereich der großen Stra-
tegie der sowjetischen Außenpolitik, aufge-
stiegen, und sie ist ebenso ein Bestandteil der
doktrinären Marschverpflegung jedes guten
Kommunisten geworden“ (S. 20).

Reale Interessen seien überdies auch in der
Sowjetunion stärker als theoretische Prin-
zipien. Chruschtschows Koexistenzpolitik ver-
folge hauptsächlich drei Absichten: „Er will
1. einen Atomkrieg vermeiden, 2. das west-
liche Bündnissystem aufweichen, 3. die block-
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freien Länder auf seine Seite ziehen“ (S. 24).
Im ersten Punkt decken sich nach Brandts
Auffassung die Interessen Chruschtschows mit
denen des Westens. Hier müsse unsere Ko-
existenzpolitik ansetzen. Darüber hinaus
schlägt er folgende Punkte für die Tagesord-
nung der Politik des Westens vor: 1. Die Er-
weiterung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft bis an die Grenze der Möglichkeiten,
das heißt: unter Einschluß aller, die beitreten
und die damit verbundenen Pflichten über-
nehmen wollen. 2. Aufbau einer engen Part-
nerschaft zwischen Europa und Amerika als
logischen nächsten Schritt. 3. Ein Programm,
das eine planmäßige Kooperation zwischen einer
möglichst großen Zahl nichtkommunistischer
Staaten garantiert. 4. Einen sorgfältigen
Versuch, Bereiche ökonomischer Kooperationen
zu erproben, die über den Eisernen Vorhang
hinausreichen“ (S. 50).

Das Buch sollte von allen gelesen werden,
die sich um unsere politische Zukunft sorgen,
nicht nur, weil es vom Kanzlerkandidaten der
SPD geschrieben wurde, einem Mann, der gro-
ßen Einfluß auf die Gestaltung unserer
Außenpolitik hat und haben wird, sondern
weil es eine ganze Reihe Bemerkungen ent-
hält, die, wenn man ihnen auch nicht immer
beipflichten mag, zum Denken anregen. Auf
jeden Fall darf man Willy Brandt zustim-
men, wenn er sagt: „Wir sind nicht schon
dann sicher zu überleben, wenn es uns nur
gelingt, eine atomare Katastrophe zu vermei-
den. Die Welt wird erst dann sicher sein,
wenn Milliarden Menschen in den nächsten
dreißig oder vierzig Jahren zu den Errungen-
schaften des Fortschritts der modernen Indu-
striegesellschaft finden können“ (S. 78).

Dr. Wilfried Gottschalch

DIE ARBEITENDE FRAU IN EINER
SICH WANDELNDEN WELT

Internationales Arbeitsamt, Genf 1963. 147 S., kart. 6 DM.

Die Frauenarbeit gewinnt in Ländern aller
Entwicklungsstufen ständig an Bedeutung, und
zu den alten Problemen, die sie bringt, treten
neue hinzu. Die Technik, die sich immer
schneller weiterentwickelt, und damit zusam-
menhängende wirtschaftliche und soziale Ver-
änderungen, auch im Familienleben, zwingen
zu einer neuen Betrachtung und Überprü-
fung der in Verbindung mit der Frauenarbeit
bisher getroffenen Maßnahmen und Überein-
kommen. So hat man sich heute in der Praxis-
“weitgehend zu der Erkenntnis durchgerun-
gen, daß viele, wenn nicht die meisten Ar-
beiten, die für Frauen als gefährlich oder
gesundheitsschädlich gelten, es für Männer im
gleichen Maße sind; deswegen müßte die Ar-
beit selbst bzw. die Bedingungen, unter denen
sie geleistet wird, anders, d. h. besser gestal-

tet werden, womit sowohl den männlichen
als auch den weiblichen Arbeitnehmern ge-
holfen wäre“.

Der Verwaltungsrat des Internationalen
Arbeitsamtes beschloß daher im November
1962, das Thema „Die arbeitende Frau in
einer sich wandelnden Welt“ auf die Tages-
ordnung der 48. Tagung der Internationalen
Arbeitskonferenz im Jahre 1964 zu setzen, um
dann aufgrund der Ergebnisse dieser Konfe-
renz entsprechende Maßnahmen ergreifen zu
können. Die vorliegende Schrift soll den Be-
teiligten als Arbeitsgrundlage dienen. Sie ist
jedoch für alle, die sich mit Problemen der
Frauenarbeit beschäftigen, eine sehr interes-
sante Lektüre, denn sie bringt im 1. Teil in
einem Überblick über die gegenwärtige Lage
der arbeitenden Frauen und die Entwicklungs-
tendenzen sehr viele konkrete Angaben: die
Beschäftigungslage, die berufliche Vorbereitung
der Mädchen und Frauen, die Arbeitsbedin-
gungen und Schutzgesetze, die Gleichbehand-
lung von Frauen und Männern und die Be-
mühungen der IAO auf diesen Gebieten. Der
2. Teil beschäftigt sich mit der arbeitenden
Frau, die Familienpflichten hat, mit dem Pro-
blem der Kinderbetreuung, der Teilzeitbeschäf-
tigung und mit den älteren Frauen, die nach
einer Pause wieder in den Arbeitsprozeß ein-
treten. Der 3. Teil bringt einen Überblick
über die Situation und Probleme arbeitender
Frauen in Entwicklungsländern, der 4. Teil
führt Maßnahmen an, die in einzelnen Län-
dern bezüglich der Frauenarbeit getroffen
wurden. Eine Reihe von Tabellen, Zahlen
und Schaubildern verdeutlichen die Darlegun-
gen im Text.

Die Schrift zeigt, wie sehr sich gerade in
unserer Zeit viele Dinge ändern und neu ge-
sehen werden müssen, wie nötig es ist, daß
wir uns in viel größerem Maße und viel
schneller als bisher unserer neuen Umwelt auf
allen Gebieten des Lebens, bis in die Familie
hinein, anpassen, daß schon fast klassisch ge-
wordene Forderungen heute durchaus nicht
mehr unbedingt richtig sind, daß wir beweg-
licher in unserem Denken und in der Betrach-
tung unserer Umwelt werden müssen.

Erika Donner

PAUL FRISCHAUER

DER MENSCH MACHT SEINE WELT

Recht, Religion, Kultur. Mosaik Verlag, Hamburg 1962.
520 S., Ln. 19,80 DM.

Eine kurzgefaßte Weltgeschichte, die das
Hauptgewicht auf die Darstellung der geistig-
ethischen Entwicklung der Menschheit legt,
wogegen der Untertitel „Die großen weltge-
schichtlichen Zusammenhänge“ etwas zu an-
spruchsvoll erscheint. Denn der Verfasser ist
bestrebt, vor dem Leser eine Fülle lebendi-

702



BUCHBESPRECHUNGEN

gen dokumentarischen Materials auszubreiten
und dieses weitgehend für sich selbst sprechen
zu lassen. Es ist ihm auf dem zur Verfügung
stehenden Raum aber kaum gelungen, alle
wesentlichen Epochen in ausgeglichener Weise
zu Worte kommen zu lassen. Für seine opti-
mistische Grundhaltung und seine humanisti-
sche Sicht ist indessen sicherlich kennzeichnend,
daß die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte den vorläufigen Höhepunkt der bis-
herigen Menschengeschichte und damit auch
eine Art Schlußfolgerung des ganzen Werkes
darstellt.

Wenn für allzu viele Historiker die bis-
herige Geschichte der Menschheit nichts an-
deres als eine ununterbrochene Kette von
Schlächtereien darstellt, vermittelt Frischauer
einen Überblick über die paar tausend Jahre
der eigentlichen Menschwerdung, ohne jedoch
diesen mühseligen Prozeß zu idealisieren.

Bruno Kuster

LEON BLOY
DEM TEUFEL AUFS MAUL GESCHAUT

Ent larvte Gemeinplätze. Mit einem Nachwort von
Karl Pfleger. Herder-Bücherei Band 132. Verlag Herder,
Freiburg 1962. 123 S., kart. 2,40 DM.

Sternbergers „Wörterbuch des Unmenschen“
ist diesem Buch gegenüber ein schwaches Trak-
tat, obwohl es 1947 und dieses zwischen 1903
und 1913 geschrieben wurde.

Der „Generalstaatsanwalt Gottes“, wie
Leon Bloy (1846—1917), dieser fanatische
Ankläger der französischen Gesellschaft, ge-
nannt wurde, nimmt hier die Gemeinplätze
des Spießers aufs Korn und legt ihren inhu-
manen, asozialen und korrupten Charakter
bloß. Der Volksmund, der in Sprüchen wie:
Armut ist keine Schande; Geschäft ist Ge-
schäft; Man muß mit den Wölfen heulen;
Geld macht nicht glücklich, aber ... ; Reden ist
Silber, Schweigen ist Gold; Leben und leben
lassen; Der Appetit kommt beim Essen usw.
usf. seine mittelmäßigen Orgien feiert, wird in
seiner ganzen Dummheit von Bloy gegeißelt.
„Geht es denn um etwas anderes, als den
Schwachköpfen das Reden zu verleiden, den
schauerlichen, unbelehrbaren Idioten dieses
Jahrhunderts“, sagt er in der Einleitung des
Buches. „Erreichen, daß der Bürger ver-
stummt, welch ein Traum! ... Paradiesesstille
senkte sich herab auf den aufatmenden Erd-
kreis!“

Aber das ist nur ein Traum, und so streitet
Bloy weiter gegen die Dummheit, die Anma-
ßung, den Geist des Teufels in der Sprache
des Bürgers, des bourgeois, dieser Mißgeburt
der Revolution, die um des citoyen willen be-
gonnen wurde. So deutet er den bourgeoisen
Sinn des Wortes von „Die Zeit totschlagen“:

„In der Rhetorik des Bürgers heißt die Zeit
totschlagen, wie ich kaum zu sagen brauche,
einfach sich amüsieren. Mopst sich der Bür-
ger, lebt die Zeit oder steht wieder auf. Ob
man es begreift oder nicht: es ist so. Sobald
sich der Bürger amüsiert, ist man in der Ewig-
keit. Die Unterhaltungen des Bürgers gleichen
dem Tod.“ Und dabei hat Bloy von unseren
heutigen Freizeitproblemen bestimmt noch
nichts geahnt.

Im Nachwort von Karl Pfleger wird ein
kenntnisreicher Überblick über das Schaffen des
großen katholischen Schriftstellers gegeben. Die
Übersetzung und Auswahl besorgte Hubert
Greifeneder. A. Z.

HELMUT NIETZER

DIE KOSTENSTRUKTUR
BETRIEBLICHER SOZIALLEISTUNGEN
Als Manuskript herausgegeben von der Forschungsstelle
für Betriebswirtschaft und Sozialpraxis e. V., München 22,
Ludwigstraße 18. München 1963, 216S., brosch. 19,80DM.

Die sozialpolitisch nach wie vor umstrittene
Frage der betrieblichen Sozialleistungen wird
in der vorliegenden Untersuchung von einem
bisher reichlich vernachlässigten Aspekt ange-
faßt: von der streng betriebswirtschaftlichen
Analyse des Kostencharakters jener Aufwen-
dungen, die sich in die vielfältige „Skala be-
trieblicher Sozialmaßnahmen“ einreihen las-
sen. Dabei kann dem Verfasser vorweg be-
scheinigt werden, daß es ihm gelungen ist, bei
dieser recht komplizierten (und mit Vorurtei-
len belasteten) Arbeit die im Vorwort erho-
bene Forderung — sich „jeglicher wertenden
Betrachtungen“ zu enthalten — weitgehend zu
erfüllen, was in dieser Materie durchaus nicht
selbstverständlich ist.

Nach einer ausführlichen Definition des Be-
griffs der Kosten und einer Aufstellung ver-
bindlicher Kostenkriterien einerseits und der
Definition und Abgrenzung der „Erschei-
nungsformen betrieblicher Sozialleistungen“
andererseits kommt Dr. Nietzer zu der grund-
legenden Unterscheidung von a) Sozialkosten
und b) leistungsneutralen Sozialmaßnahmen,
denen wegen der mangelnden Leistungsbezo-
genheit der Kostencharakter abgesprochen
wird. Nietzer stellt aber deutlich heraus, daß
in der Praxis nicht nur die „Sozialkosten“
aufwandsmäßig erfaßt und bilanziert werden,
sondern daß auch „leistungsneutrale Sozial-
maßnahmen“ als Aufwand in Erscheinung
treten können, obgleich sie strenggenommen
stets als Gewinnanteil zu betrachten sind.

Besonders zu beachten ist das Kapitel über
die „Verrechnung betrieblicher Sozialleistun-
gen“, und dort vor allem der Abschnitt über
die Möglichkeiten der Überwälzbarkeit in den
Produktpreisen (S. 136 ff.). Der Verfasser
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stellt die Abhängigkeit der Überwälzungs-
möglichkeiten von den verschiedenen Markt-
formen klar heraus und geht auch auf die Ab-
hängigkeit von der jeweiligen Konjunkturlage
ein. Dabei ergibt sich für die westdeutsche
Wirtschaft die Feststellung, daß „die Hoch-
konjunktur der Nachkriegszeit eine Kalkula-
tion der Sozialkosten fast immer erlaubte“.
(Das bedeutet, anders ausgedrückt, daß die
von der Industrie so gern betonten „freiwil-
ligen sozialen Leistungen“ im Endeffekt von
den Verbrauchern getragen wurden!)

Für die Klassifizierung betrieblicher Sozial-
leistungen in der Praxis bedeutet das ab-
schließend erarbeitete Schema ein erfreuliches
Hilfsmittel. Dort werden folgende Gruppen
unterschieden: 1. „Sozialleistungen mit unbe-
dingter Kosteneigenschaft“, 2. „Sozialleistun-

gen mit bedingtem Kostencharakter“, 3. „Re-
gelmäßig keine Sozialkosten“.

Zu jeder Gruppe führt Nietzer einen um-
fangreichen Katalog auf, wobei die Eingrup-
pierung aller gesellschaftlichen und sportlichen
Einrichtungen, aber auch der „Maßnahmen zur
Förderung des Gemeinschaftsgedankens“ und
der Werksfürsorge in die Gruppe 3 beson-
dere Beachtung verdient.

Der Untersuchung ist ein umfangreiches
Literaturverzeichnis beigefügt, das in Zusam-
menhang mit den zahlreichen Literaturhinwei-
sen im Text die Information über Einzel-
probleme erleichtert. Alles in allem eine er-
freuliche Arbeit, die geeignet ist, die Dis-
kussion um die betrieblichen Sozialaufwen-
dungen im guten Sinne zu versachlichen.

Dr. Herbert Ehrenberg
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