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LA CHIENLIT

Dokumente zur französischen Mairevolte. Herausgege-
ben im Auftrag e ines Komitees der Bewegung des
22. März von Jean-Jacques Lebel, Jean-Louis Brau
und Philippe Merlhes. Aus dem Französischen. Joseph
Melzer Verlag, Dannstadt 1969. 470 S., Paperback
18,— DM.

Inmitten der Maikrise des letzten Jahres
sagte de Gaulle seinen Vertrauten: „Reformen
ja, aber keine Bettnässerei (chienlit)." Das
Wort machte die Runde, schlagfertig gaben die
Angegriffenen zurück: „Bettnässerei, das ist
er." Unter dem drastischen Titel vereinigt der
Band eine von Angehörigen der „Bewegung
des 22. März" zusammengestellte Dokumenta-
tion. Die Gruppe, deren populärster Sprecher
Daniel Cohn-Bendit war, hatte in der Univer-
sität Nanterre das Signal zu einer Revolte ge-
geben, die in mehreren Stößen ganz Frankreich
erfassen sollte.

Offensichtlich beabsichtigten die Herausgeber
nicht, ein möglichst objektives Bild von den
Ereignissen zu entwerfen. Weitgehend über-
lassen sie das Feld Gleichgesinnten, die die
Regierung verächtlich „Enragierte" nannte, be-
vor sie mit Stolz selbst auf diesen Namen
wiesen. Es ist also eine betont subjektive Aus-
wahl. Zu Wort kommen Studentenverbände,
Trotzkisten, Maoisten, Situationisten (denen
die „Kulturrevolution" vor allem am Herzen
lag), Aktionskomitees, Streikausschüsse. Leider
erfährt der Leser nichts über das Gewicht der
zitierten Organisationen, deren Ambition oft
bei weitem ihre Kraft übertraf. Leidenschaft
herrscht vor. Gewiß stand sie an der Wiege

der Maibewegung, doch was sie entfesselt hatte,
entzog sich rasch ihrem Einfluß. Die „Enra-
gierten" waren zum Auslöser der Massen-
aktionen geworden, dann reichten die Kräfte
nicht mehr aus. An den Rand gedrängt, gaben
sie sich nur noch eine Zeitlang der Illusion hin,
zu herrschen, indes andere Entscheidungszen-
tren bereits den Ton angaben.

Selbst in ihrer subjektiven Auswahl erlaubt
die Dokumentation, diesen politischen Verlauf
zu verstehen. Die revolutionären Gruppen be-
kamen die Universitäten in ihren Griff, der
Versuch der Beeinflussung der Arbeiterschaft
schlug fehl. Vor allem scheiterte er am er-
bitterten Widerstand der kommunistischen Or-
ganisationen, die Arbeiter von den Studenten
hermetisch abzuriegeln sich bemühten. Aber
Arbeiter und Studenten waren ohnehin durch
keine gemeinsame Zielsetzung geeint. Der
Sturz der Gesellschaftsordnung war der Ar-
beiterschaft fremd, über unmittelbare Sozial-
forderungen kam sie im allgemeinen nicht hin-
aus. Das machen nicht zuletzt die hier wieder-
gegebenen Berichte aus den Betrieben deutlich.
Daher gelang es den Kommunisten auch rela-
tiv leicht, ihre Macht durchzusetzen.

Gewiß gab es auch andere Tendenzen,
potentiell drängten die Massenstreiks über
Lohnforderungen hinweg. Doch allzu naiv
waren solche Aufrufe wie der der „Inter-
nationalen Führung des Marxistisch-Revolu-
tionären Flügels der IV. Internationale", in
dem es hieß: „Vorwärts für die große sozia-
listische französische Revolution, die das Ge-
sicht der Welt von Westen bis Osten verändern
wird!" Das war die Vision Rußlands des Jah-
res 1917, der französische Mai 1968 hatte da-
mit nichts gemein. Dieser Schematismus beruhte

375



auf Denkfaulheit: Welche Gemeinsamkeit gab
es zwischen dem feudal-agrarischen Zaren-
regime und dem hochentwickelten französischen
Industriestaat? Welche Ähnlichkeit zwischen
dem Europa von 1917 und dem von heute?
Da hieß es denn — immer nach historischem
Vorbild — „Alle Macht den Räten!", wäh-
rend es solche Räte gar nicht gab.

Nachdem die Bewegung faktisch beendet
war, wollten die „Enragierten" nichts davon
wissen und erklärten kühn: „Der Kampf geht
weiter", was allein in ihrer Einbildung ge-
schah. Das war Trotz, keine politische Kon-
zeption. Nicht besser war die Einschätzung des
gaullistischen Staates als faschistisch. Die Inter-
pretation war falsch und sollte nur der revo-
lutionären Selbsterhöhung dienen. Die Radi-
kalen verfügten über nicht mehr als einige
tausend Anhänger, sie waren überdies unter-
einander zerstritten. Die Grundlage einer neuen
Macht konnte das nicht abgeben. Deutlich wird
der Gegensatz zwischen dem Sektor der Intel-
lektuellen und dem der Arbeiter. Bei den ersten
sprudelten Ideen in üppiger Fülle, Konstruk-
tives gab es neben Naivität und Wirrnis. Die
Isolierung der Intellektuellen bekundete sich in
abstrakten Konzepten, auch in der Auffassung
der Revolution als eines Spiels. Für manche
war es- die Zeit eines gelungenen Happenings.
Zum Konstruktiven gehört die Anfechtung der
autoritären Apparate (nicht nur des Staates,
auch der Kommunisten), die Forderung nach
demokratischer Teilnahme; ein Beispiel der
Verwirrung ist dieser Aufruf: „Wir brauchen
kein Theater mehr, sondern eine internationale
Guerilla-Aktion weiten Ausmaßes." Das ist
schlecht verstandener Guevara.

Doch nicht nur „Enragierte" waren ver-
blendet. Der kommunistische Gewerkschafts-
führer Seguy schloß inmitten der Massenbewe-
gung die Möglichkeit eines unbegrenzten Gene-
ralstreiks aus; stumpfsinnig sah er in den For-
derungen nach Selbstverwaltung und Kultur-
reform nichts als „hohle Formeln". Hartnäckig
blieb die KP dabei, die Studenten als „Provo-
kateure" abzustempeln, wobei sie sich der Re-
gierung als Ordnungshüter empfahl.

Das Staatsoberhaupt ist nicht weniger blind.
Nach dem Ausbruch der Revolte bereist
de Gaulle ungestört Rumänien und lobt den
„heilsamen Wind . .., der sich von einem Ende
unseres Kontinents zum anderen" erhebe. Wäh-
rend der gleichen Zeit demonstriert der Mini-
sterpräsident Pompidou in Afghanistan fran-
zösische Grandeur. Die Widersprüche der Mai-
bewegung kommen auch durch ein Vorwort
von Hans-Gerhard Schmierer und Jochen Noth
zum Ausdruck, die gegen die französischen
Herausgeber auf eine insgesamt wenig über-
zeugende Art polemisieren, indem sie ebenso
strenge wie abstrakte marxistische Schemata
zur Entfaltung bringen.

Das Buch ist ein Beitrag zur Analyse einer
großen sozialen und politischen Bewegung; es
erhellt einen Aspekt, den man weder unter-
schätzen noch überschätzen sollte. Die „Enra-
gierten" sind sowohl in ihrer Dynamik wie in
ihrer Begrenztheit zu verstehen. Bedauern muß
man, daß bisweilen Gruppen zu Wort kom-
men, über die die Herausgeber nichts näheres
sagen, und daß mitunter die abgedruckten Er-
klärungen kein Datum tragen, was das Ver-
ständnis erschwert.

Heinz Abosch

MARGARET STEWART
FRANK COUSINS: A STUDY
210 Seiten. Verlag Hutdiinson, London 1968.

Daß der Wirksamkeit eines noch aktiven
Gewerkschaftsfunktionärs ein ausführliches
Buch gewidmet wird, ist eine Seltenheit. Frank
Cousins, dem Generalsekretär des 1,4 Millio-
nen Menschen organisierenden britischen Trans-
portarbeiterverbandes, ist diese Ehre wider-
fahren. Er ist allerdings eine der umstritten-
sten Erscheinungen des ganzen britischen öf-
fentlichen Lebens, und das rechtfertigt eine
Würdigung seiner Persönlichkeit noch bevor er
1969 satzungsgemäß in den Ruhestand tre-
ten wird.

Margaret Stewart, eine englische Journali-
stin, die seit Jahrzehnten die Entwicklung im
Gewerkschaftsbereich genau verfolgt, hat diese
Studie geschrieben, die keine Biographie ist,
sondern eine Untersuchung der Tätigkeit Cou-
sins' von 1956 an, als er, ein der Öffentlich-
keit fast Unbekannter, über Nacht zum meist-
erörterten Gewerkschaftsfunktionär des Lan-
des wurde. Die Autorin beschreibt sowohl die
gewerkschaftliche Tätigkeit Cousins' in großem
Detail als auch seine gelegentlichen Ausflüge ins
Politische, die ihn gewöhnlich mit der Füh-
rung der Labour Party in Konflikt brachten.
Sie schildert natürlich auch seine Tätigkeit als
Technologieminister der Regierung Wilson,
eine Tätigkeit, die mit seiner Opposition ge-
gen die Lohn- und Preispolitik dieser Regie-
rung ihr Ende fand.

So wird das Buch viel mehr als es ver-
spricht; es ist eine Geschichte der sozialen
Kämpfe in England in den Jahren von 1956
bis 1967, auch ist es die erste Veröffentlichung,
die die Lohn- und Preispolitik der Regierung
Wilson im Druck behandelt. Aus Margaret
Stewarts Darstellung geht hervor, daß Cousins
ganz zu Unrecht von der Sensationspresse zu
einer Art Bürgerschreck gemacht wurde. Er ist
ein solider, wenn auch recht eigenwilliger Ge-
werkschaftsfunktionär mit originellen Ideen.
Aber die Autorin sagt selbst, daß es voreilig
wäre, schon heute Endgültiges über ihn und
seine Leistung zu sagen.

Dr. J. W. Brügel
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HEINRICH BECHTEL
WIRTSCHAFTS- UND SOZIAL-
GESCHICHTE DEUTSCHLANDS
Wirtschaftsstile und Lebensformen von der Vorzeit bis
zur Gegenwart. Verlag Georg D. W. Callwey, Mün-
chen 1967, 573 S. mit 45 Karten und 8 Schaubildern,
Ln. 29,50 DM, als kartonierte Studienausgabe 19,80 DM.

Dieses Werk vermittelt ein lebendiges und
zumindestens, was die Zeit bis zum Ende des
19. Jahrhunderts anbelangt, auch erschöpfen-
des Bild der wirtschafts- und sozialgeschicht-
lichen Entwicklung Deutschlands.

Besonders gelungen sind die Kapitel, die die
Entwicklung von der vorgeschichtlichen Zeit
bis zum 18. Jahrhundert behandeln. In diesen
Kapiteln liegt auch der Schwerpunkt des Bu-
ches. Bechtel hat für diesen Zeitraum eine Un-
menge Daten, Fakten und sonstiges, z. T.
schwer zugängliches Material zusammengetra-
gen und verarbeitet. Neben wirtschaftlichen
Fakten berücksichtigt er auch die Agrar-, Ge-
werbe-, Handels- und Finanzpolitik sowie poli-
tische Einflüsse.

Die Freude über das im ganzen gelungene
Buch wird allerdings getrüht, wenn man als
Abschluß des Abschnittes über das 19. Jahr-
hundert Sätze, wie diesen lesen muß: „Die Zu-
sammenballung größeren Reichtums in den
Händen von verhältnismäßig wenigen Indu-
striellen, Bankiers, Großgrundbesitzern und
Großkaufleuten darf uns nicht zu falschen
Vorstellungen verleiten. Höhere Einkommen
und größere Vermögen einzelner waren oft
der Lohn für außergewöhnliche Begabung,
Tüchtigkeit und Wendigkeit und für den wa-
gemutigen Einsatz wirtschaftlicher Mittel."
Kann man das so einfach sagen? Hier sollte
doch wenigstens ein Hinweis darauf nicht feh-
len, daß die viel zu geringe, den Leistungen
nicht entsprechende Entlohnung der Arbeiter
mit den daraus resultierenden katastrophalen
wirtschaftlichen Verhältnissen die Kapital-
akkumulation erst ermöglichte.

Überhaupt wird Bechtel der wirtschaftlichen
und sozialen Situation der arbeitenden Klas-
sen seit dem Beginn der Industrialisierung im-
mer weniger gerecht. Gerade die sozialen Pro-
bleme, die die Industrialisierung mit sich
brachte, sollten in einem Buch wie diesem
stärker herausgestellt werden. Eine gewisse
Bewunderung vor der Leistung der Industriel-
len sowohl in dieser Zeit als auch später, wie
sie Bechtel zeigt, ist sicher gerechtfertigt, aber
man sollte darüber die Arbeiter, die erhebli-
chen Anteil an diesen Leistungen hatten, nicht
vergessen.
Was die Ausstattung durch den Verlag anbe-
langt, ist die Qualität der Karten zu bemän-
geln, die man sich größer und grafisch besser
gestaltet gewünscht hätte.

Waldemar Block

F R I E D R I C H  FORSTENBERG
DIE SOZIALSTRUKTUR
DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
Ein soziologischer Überblick. Westdeutscher Verlag Köln
und Opladen 1967. 148 S., 10 Abb., 8 Tabellen, kart.
12,50 DM.

F. Fürstenberg, früher TH Clausthal, jetzt
Linz/Donau, Mitherausgeber der renommier-
ten „Soziologischen Texte", nennt als didak-
tisches Ziel dieser aus Einführungsvorlesungen
entstandenen Schrift, „ein allgemein verständ-
liches Gesamtbild der Sozialstruktur der Bun-
desrepublik zu vermitteln". Dieses Ziel er-
reicht der Verfasser: Der Sachkundige wird in
dem Buch kaum etwas finden, was er nicht aus
anderem Zusammenhang eigentlich kennen
müßte; für den, dem erste, möglichst um-
fassende Orientierung geboten werden soll
(mit Hinweisen auf weiterführende Literatur),
wird es klare, übersichtliche und verständliche
Informationen geben; die begleitende me-
thodische Reflexion vermittelt über die Sach-
information hinaus einen Einblick in Arbeits-
weise und Problemstellungen der empirischen
Soziologie.

Die das ganze Buch durchlaufende, immer
wieder an empirischem Material verifizierte
These des Verfassers ist, daß weder die „ortho-
dox-marxistische" Gesellschaftstheorie von
der antagonistischen Klassengesellschaft noch
die Vorstellung von der „nivellierten Mittel-
standsgesellschaft" der tatsächlichen sozialen
Situation und dem sozialen Bewußtsein ent-
sprechen, daß die Gesellschaft in der Bundes-
republik also weder polarisiert noch nivelliert
verstanden werden kann und daß, wer sie so
oder so versteht, entweder die bestehenden
Schichtunterschiede überinterpretiert oder ver-
schleiert: diese Gesellschaft ist nur mehrschich-
tig, mehrdimensional zu begreifen, und meh-
rere Leitbilder konkurrieren in ihr.

Fürstenberg löst liebgewordene Klischeevor-
stellungen meist kulturkritischer, anti-indu-
striegesellschaftlicher Herkunft überzeugend
auf, z. B. die von der „Vermassung" der Men-
schen in der Stadt, von der Beschränkung der
Familie auf Residualfunktionen, von der do-
minierenden Rolle der Massenmedien für die
öffentliche Meinungsbildung.

Soziale Spannungen, latenter und offener
Art, werden umsichtig registriert, z. B. die Dis-
krepanz zwischen dem abstrakten, schwer
Identifizierungen hervorrufenden Wirken der
großen Gewerkschaften in der Öffentlichkeit
und dir betrieblichen Situation der Arbeit-
nehmerschaft, die dazu beiträgt, daß zwar im
überschaubaren Wirkungskreis die gestellten
Aufgaben funktionsgerecht gelöst werden, aber
darüber hinausgehende Fragestellungen unbe-
griffen bleiben und zu Rückzugshaltungen und
entpolitisierender Privatisierung führen. Ein
weiteres Beispiel für Spannungsmöglichkeiten:
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die wachsende Bedeutung der Bildungsunter-
schiede für die soziale Differenzierung bei
abnehmender Bedeutung der Einkommens-
unterschiede. In Fürstenbergs mehrdimensio-
nalem Bild der Gesellschaft sind sozialer Wan-
del und Konflikte nicht ausgeschlossen, aber er
meint eine Tendenz zur Neutralisierung der
sozialen Differenzen und zur Institutionalisie-
rung des Interessenausgleichs zu erkennen.

Hier ergeben sich nun die Ansatzpunkte für
eine kritische Auseinandersetzung mit den The-
sen Fürstenbergs: Er läßt keinen Spielraum
für alternative Deutungen der vermittelten
Fakten, er bringt zu wenig Zweifel an seinen
Aussagen (und das wäre nicht zuletzt aus
didaktischen Gründen notwendig): alles wird
scheinbar objektiviert, Folgerungen ergeben
sich reibungslos und beinahe zwingend und
werden in den gewählten theoretischen Be-
zugsrahmen eingeordnet; aber dieser Be-
zugsrahmen kann die latente Virulenz von
Spannungen und die Grade ihrer Aktualisier-
barkeit nicht sichtbar machen. Und da, TO
seine Schlüsse ganz offensichtlich nicht zwin-
gend sind, weicht der Autor sogar auf system-
transzendente (nämlich moralische) Argumen-
tation aus.

Einige Beispiele zu den kritischen Einwen-
dungen: Es ist durchaus nicht mehr unbestrit-
ten, daß sich die Wählerschaft in der Bundes-
republik nicht an Programmpunkten, sondern
am Gesamtbild einer Partei und an dem
Image der Führer orientiert; es kann eine
stärkere Bindung der Bevölkerung an die Partei
von einer kontinuierlichen politischen und
wirtschaftlichen Entwicklung abhängen (wie
Fürstenberg meint), aber auch durch Krisen-
situationen hervorgerufen werden (beide Bei-
spiele S. 107); die besondere Verpflichtung
aller in der Bundesrepublik lebenden Men-
schen, soziale Vorurteile zu bekämpfen, ist un-
bestreitbar, sie mag bisher bewirkt haben, daß
selbst die Beschäftigung von Gastarbeitern noch
nicht zu weitverbreiteten Spannungen geführt
hat (S. 133), daß aber ein leicht aktualisier-
bares aggressives Potential Vorurteilsbehafteter
vorhanden ist, hat eine Reihe sozialpsycholo-
gisch akzentuierter Untersuchungen gezeigt (um
von statistisch nicht ausweisbaren, konkreten
alltäglichen Erfahrungen, die jeder haben kann,
zu schweigen).

Die Grenzüberschreitung zu verwandten
Wissenschaften hätte ebenso eine Erweiterung
der Aussagen gebracht wie vor allem auch die
Heranziehung internationalen Vergleichsmate-
rials. So hätte z. B. der Abschnitt über die Ar-
beits- und Berufswelt durch amerikanische Un-
tersuchungen erweitert werden können, weil
hier Prozesse zu Ende gehen, die in Europa
erst anlaufen (vergleiche z. B. Otto Kirdobei-
mer, Privatmensch und Gesellschaft, in: ders.,
Politische Herrschaft, Frankfurt 1967, edition
suhrkamp Band 220 — über die Auswirkungen
der betrieblichen Identifikation des Arbeiters

auf die Rolle der Gewerkschaften oder über
die Bedeutung der wachsenden Trennung zwi-
schen Arbeitsexistenz und Privatleben).

Aber es soll hier nicht dem Autor ange-
lastet werden, was sich an Schwierigkeiten aus
dem Selbstverständnis seiner Wissenschaft und
ihrem Methodenbewußtsein ableiten läßt —
ein Problem, das hier bewußt ausgeklammert
wurde. Jedoch sollte jeder, der mit diesem —
es sei nochmals betont — brauchbaren Buch
arbeitet, wissen, daß die Rezeption sozial-
wissenschaftlich vermittelter Sachverhalte die
kritische Reflexion auf die Ziele politischen
Handelns nicht ersetzen kann.

Dr. Helga Greblng

THOMAS ELLWEIN

EINFÜHRUNG IN DIE REGIERUNGSUND
VERWALTUNGSLEHRE
Band 1 der Reihe: Politik — Regierung — Verwaltung.
Herausgegeben von Professor Dr. Thomas Ellwein. w\
Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1966. 226 S., Ln. 19,80
DM.

TH O M AS E LLWE IN / AX E L GÖ R LITZ

PARLAMENT UND VERWALTUNG
1. Teil: Gesetzgebung und politisdie Kontrolle. Band 2,
1. Teil der Reihe: Politik — Regierung — Verwaltung.
Herausgegeben "von Professor Dr. Thomas Ellwein. W.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1967. 279 S., Ln. 24 DM.

J O A C H I M  H I R S C H

PARLAMENT UND VERWALTUNG
2. Teil: Haushaltsplanung und Haushaltskontrolle in
der Bundesrepublik Deutschland. Band 2, 2. Teil der
Reihe: Politik — Regierung — Verwaltung. Herausge-
geben von Professor Dr. Thomas Ellwein. w". Kohlhammer
Verlag, Stuttgart 1968. 192 S., Ln. 24,— DM.

Die Reihe „Politik — Regierung — Verwal-
tung" versucht, anders als das übliche an der
Theorie der Gewaltenteilung (Exekutive —
Legislative) orientierte politikwissenschaftliche
Verfahren, von der „unpolitischen" Verwal-
tung her die Frage nach der Machtverteilung
im modernen Staat zu stellen.

Da die wachsende Ausdehnung der Staats-
tätigkeit in erster Linie Aufgabenzuwachs für
die Bürokratie bedeutet, rechtfertigt sich die
Ellweinsche Konzentration auf die Verwaltung
durch die Frage, ob die zunehmende Bürokrati-
sierung Demokratie im Sinne des Grundgeset-
zes („Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus")
überhaupt noch zuläßt.

Das vorliegende Buch, der 1. Band der
Reihe, gibt auf diese Frage keine Antwort. Es
ist ein Versuch, Tätigkeit und Funktion ver-
schiedener Verwaltungszweige definitorisch
und systematisch zu katalogisieren, wobei die
politikwissenschaftliche Bedeutung Ellwein-
scher Überlegungen, ob z. B. die Forstverwal-
tung mehr der Kategorie „Leistungsverwal-

378



BUCHBESPRECHUNGEN

tung" oder der Kategorie „Betreuungsverwal-
tung" zuzurechnen sei, unklar bleibt.

Da auf jede ökonomisch-soziale Erklärung
für die Ausdehnung der Staatstätigkeit verzich-
tet wird, bleibt der an sich lobenswerte An-
satz, Verwaltungsentscheidungen als politische
Entscheidungen zu begreifen, politisch unver-
bindlich, d. h. es wird nichts darüber gesagt, in
wessen Interesse und zu wessen Gunsten die
Verwaltung politisch handelt, wenn sie Ent-
scheidungen trifft.

Ein Buch also, das mit bemühter und müh-
samer Gründlichkeit zumeist unwichtige Unter-
scheidungen vornimmt. Nach der Lektüre ist
allenfalls derjenige Leser klüger, der bisher an
das Märchen von der politischen Neutralität
der Bürokratie glaubte. Als Einführung zu
den anderen Bänden der Reihe „Politik —
Regierung — Verwaltung" schreckt dieser erste
Band allenfalls vom weiteren Studium der
Reihe ab, was im Hinblick auf die Unter-
suchungsergebnisse der im folgenden zu be-
sprechenden nächsten Bände bedauernswert
wäre.

Nach der klassischen Theorie der parlamen-
tarischen Demokratie sind Exekutive und
Verwaltung ausführende Organe des im Parla-
ment entstehenden obersten Staatswillens.
Manifestation des Staatswillens ist das vom
Parlament beschlossene Gesetz. Nach dieser
Theorie ist also das Gesetz das Instrument,
mit dem die Volksvertretung die Exekutive
und die Verwaltung leitet.

Wie sieht es aber in der Wirklichkeit aus?
Die überwältigende Mehrzahl aller vom Bun-
destag und von den Landtagen beschlossenen
verabschiedeten Gesetze gehen auf_ Entwürfe
zurück, die die Exekutive, also Regierung und
Verwaltung, selbst vorgelegt hat. Dies geht aus
statistischen Auszählungen hervor, die Ellwein
und Görlitz im zweiten Band der Reihe für
verschiedene Legislaturperioden des Bundes-
tages und der Landtage vorgenommen haben.
„Von den endgültig beschlossenen Gesetzen
stammt allerdings der größte Teil von der Re-
gierung; diese ist Initiator der Gesetzgebung.
An ihr ist der Bundestag oft nur formell betei-
ligt; über die Hälfte aller Gesetze wird ohne
öffentliche Beratung verabschiedet... Was der
Bundestag als Gesetzgeber tut, ist _ ihm aber
jedenfalls nur bedingt und nur teilweise als
Teilhabe an der politischen Führung zuzuspre-
chen." (S. 91).

Dadurch, daß die wichtigeren und erfolgrei-
cheren Gesetze von der Ministerialbürokratie
vorbereitet werden, fällt die Entscheidung,
welche der möglichen politischen Alternativen
dem Entwurf zugrunde liegen soll, nicht im
Parlament. Das bedeutet, daß sich die „Ge-
setzgebung" im eigentlich politischen Sinn im
Bereich der Exekutive bzw. der Verwaltung
abspielt.

Unterdessen nimmt der Aufgabenbereich des
Parlaments in quantitativer Hinsicht weiter
zu. Ellwein und Görlitz haben sämtliche vom
Bundestag und den Länderparlamenten in den
Jahren 1963 und 1964 verabschiedeten Gesetze
daraufhin untersucht, inwieweit sie dem juri-
stischen Gesetzesbegriff einer allgemeinen und
abstrakten Regelung genügen. Es zeigte sich,
daß etwa vier Fünftel der Gesetzesflut aus Ein-
zelregelungen, Formalitäten und Organisations-
vorschriften bestand, also offensichtlich gar
keine Gesetze im materiellen Sinne waren.

Die Verfasser kommen zu der Schlußfolge-
rung, daß nicht nur die politischen Entschei-
dungszentren sich in bedenklicher Weise zur
Regierung und Bürokratie hin verlagert haben,
sondern daß auch umgekehrt das Parlament
selbst ein Stück Bürokratie geworden ist: Es
kleidet bürokratische Verordnungen in Geset-
zesform; in den Ausschüssen erörtert es emsig
Einzelheiten von Vorlagen, auf deren politische
Grundsatzentscheidungen es keinen Einfluß
hatte.

Wie die meisten Politikwissenschaftler, die
sich um das kranke Parlament bemühen, ma-
chen auch Ellwein und Görlitz Vorschläge zu
seiner Reform. Dabei ist erfreulich, daß sie
über die üblichen Plenarsaal-Umbau-Vor-
schläge hinausgehen. Sie leiten die Therapie aus
ihrer Diagnose ab. Soll das Parlament wieder
Volks-Vertretung werden, muß es aus seiner
Verfilzung mit Bürokratie und Regierung ge-
löst werden.

Ellwein und Görlitz machen im wesent-
lichen zwei Vorschläge. Einmal sollen alle un-
wichtigen Einzelregelungen in einem abgekürz-
ten Gesetzgebungsverfahren verabschiedet wer-
den, so daß die Abgeordneten Zeit haben, sich
auf die wirklich wichtigen Vorlagen zu kon-
zentrieren, die dann auch durch Plenardebat-
ten stärker in die Sphäre öffentlicher Diskus-
sion gestellt werden sollen. Zweitens sollen die
Ausschüsse umfunktioniert werden in dem
Sinne, daß ihre Aufgabe in Zukunft darin be-
stehen soll, dem Plenum politische Alternati-
ven zu den Regierungsentwürfen vorzulegen,
statt wie bisher, fast verbindliche Änderungs-
vorschläge für Einzelregelungen zu unterbrei-
ten. Inwieweit jedoch die wirtschafts- und
sozialpolitischen Sachzwänge des Spätkapitalis-
mus das Aufzeigen und die Durchsetzung kon-
kreter politischer Alternativen innerhalb des
bestehenden Systems noch zulassen, das ist
eine Frage, die Ellwein und Görlitz nicht ge-
stellt haben.

Gestellt hat sich diese Frage jedoch Joachim
Hirsch am Schluß des zuletzt erschienenen Ban-
des der Reihe „Politik-Regierung-Verwaltung"
(weitere Bände sind geplant). Die Arbeit von
Hirsch ist dem Problem gewidmet, inwieweit
dem Mitspracherecht des Parlaments beimAuf-

379



stellen und beim Vollzug des Haushalts eine
tatsächliche politische Wirkung zukommt. Nach
ausführlicher Darlegung der geschichtlichen Ge-
nesis des parlamentarischen Budgetbewilli-
gungsrechts und seiner Praxis im heutigen
Bundestag kommt der Verfasser zu dem Schluß,
daß dieses Recht heute nur noch eine Ver-
schleierungsfunktion für die faktische Macht-
losigkeit des Parlaments als öffentliche Institu-
tion hat.

Die bereits in der Gemeinschaftsarbeit von
Ellwein und Görlitz konstatierte Bürokratisie-
rung des Bundestags wird von Hirsch anhand
der Haushaltsberatung nachgewiesen: Je mehr
sich die Kompetenzen der Ausschußexperten,
in Konkurrenz mit der Ministerialbürokratie
unwesentliche Einzelheiten zu regeln, ausweitet,
desto mehr wird das Plenum entmachtet. —
Man könnte einwenden, der Staatshaushalt sei
eine derartig komplexe Angelegenheit, daß
dem Parlament nichts anderes übrig bleibe, als
seinen Experten zu vertrauen. Hirsch wendet
dagegen ein, daß im Haushaltsplan politische
Grundsatzentscheidungen getroffen werden,
deren Struktur aber durch die verwirrende
Vielfalt von Einzelregelungen sich nicht ohne
weiteres erschließen läßt. Das Problem, vor
dem das Parlament steht, ist also im wesent-
lichen ein Problem der Information (im Sinne
der politischen Transparenz).

Im Zeichen der neuen Wirtschaftspolitik der
„Globalsteuerung" werden zwar die politischen
Intentionen des Haushaltsplans deutlicher her-
vortreten (man denke an die Mittelfristige
Finanzplanung), aber das bedeutet nicht, daß
das Parlament in Zukunft über diese Intentio-
nen mitbestimmen kann — die planmäßigen
Eingriffe in den Wirtschaftsablauf werden von
den Sachzwängen des spätkapitalistischen Sy-
stems diktiert. Hirsch sieht die Gefahr, daß
das Parlament in die Rolle eines „Störfaktors"
in der von Sachzwängen beherrschten bürokra-
tisch-autoritären Ordnung gedrängt wird.
Aber „Störfaktor" muß es sein, will es sich
nicht ganz seiner Aufgabe begeben, Mittler
zwischen Regierung und Öffentlichkeit zu sein.

Eine Chance sieht Hirsch nur, um die poli-
tische Bedeutung des Parlaments im Zeitalter
der „Konzertierten Aktionen" und der „Wirt-
schafts- und Finanzpolitik aus einem Guß" zu
retten: das Parlament muß die Möglichkeit
haben, sich mit konkreten, wirtschafts- und
gesellschaftspolitischen Alternativplänen zu be-
fassen. Aber für deren Ausarbeitung ist man
wiederum auf das Fachwissen der bestehenden
Bürokratie angewiesen, so daß eine Umwäl-
zung des bestehenden Systems aus dessen Insti-
tutionen selbst heraus sehr unwahrscheinlich
wird. Hirsch plädiert daher folgerichtig am
Schluß seines Buches für eine Demokratisie-
rung der Gesamtgesellschaft.

Claudia Pinl

J.  H.  K A I S E R

PLANUNG III
Mittel und Methoden planender Verwaltung. Nomos
Verlagsgesellschaft- Baden-Baden 1968, 428 S., 32,50 DM.

Den beiden ersten Sammelbänden „Planung",
die der Freiburger Gelehrte J. H. Kaiser her-
ausgegeben hat, läßt er nun einen dritten fol-
gen, der sich von seinen Vorgängern haupt-
sächlich dadurch unterscheidet, daß seine gene-
relle Problemstellung nicht mehr um die Frage
ob geplant werden soll, sondern um diejenige
nach dem Wie der Planung kreist.

Die Überwindung der Rezession von 1966/67
durch die vorausschauenden planmäßigen
Maßnahmen der Bundesregierung haben auch
in der Bundesrepublik eine neue Atmosphäre
für alle Art planpolitischen Denkens geschaffen.
Das kommt in dem vorliegenden Band deutlich
zum Ausdruck, da er vor allem dem In-
strumentarium der staatlichen Planpolitik und
dessen staatsrechtlichen Aspekten gewidmet ist.
Fachgelehrte der juristischen und volkswirt-
schaftlichen Fakultäten sowie leitende Persön-
lichkeiten der staatlichen Verwaltung zeigen
in einer Reihe von Aufsätzen die wichtigsten
Seiten der Planung bzw. erörtern die Einfluß-
möglichkeiten, die gewissen Institutionen wie
■ etwa der Notenbank, den öffentlichen Betrie-
ben, dem Post- und Verkehrswesen bei der
Durchführung der staatlichen Planpolitik zu-
kommen.

Sehr eingehend behandeln verschiedene Bei-
träge die planungspolitischen und planungs-
rechtlichen Probleme in der Bundesrepublik,
besonders wie sie sich im Hinblick auf deren
föderalistische Struktur und auf das im Juni
1967 erlassene sogenannte Stabilitätsgesetz (Ge-
setz zur Förderung der Stabilität und des
Wachstums der Wirtschaft) stellen. Es werden
auch eine Reihe von Detailfragen der Planung
besprochen, so die Raumplanung (etwa Stadt-
randplanung), die Auswirkung der Planung
auf das berufliche Bildungswesen, um nur
diese zwei Beispiele zu nennen.

Ergänzt werden die den Planungsproblemen
in der Bundesrepublik gewidmeten Darlegun-
gen durch Aufsätze über die Planungspolitik
anderer Länder, so Österreichs, Belgiens, Frank-
reichs und Englands, wobei zwei der Aufsätze
im französischen Originaltext abgedruckt sind.
Auch den Fragen der gemeinschaftlichen Wirt-
schaftsplanung der EWG-Länder, sowie der
Steuerungsmaßnahmen und -instrumente, die
den EWG-Staaten zur Verfügung stehen, sind
gründliche Untersuchungen gewidmet. Wer an
juristischer, administrativer und praktischer
Arbeit auf allen Gebieten der Planungspolitik
interessiert ist, dem bietet dieser Band reiches
Material und fundierte Überlegungen.

Walter Gyssling

380



B U C H B E S P R E C H U N G E N

JACEK KURON / KAREL MODZELEWSKI

MONOPOLSOZIALISMUS

Offener Brief an die Vereinigte Polnische Arbeiter-
partei. Herausgegeben von Helmut Wagner. Hoffmann
und Campe Verlag, Hamburg 1969. Reihe „Stand-
punkte". 120 S., brosch. 7,80 DM.

Die beiden jungen Polen Jacek Kuron und
Karel Modzelewski — beides ehemalige Partei-
mitglieder, letzterer ein Sohn des zweiten
polnischen Außenministers der Nachkriegszeit
— sitzen heute zum dritten Male seit 1964 —
auf Grund einer Strafgesetzordnung von 1932,
einem Instrument der halbfaschistischen
j,Sanacja"-Diktatur, sowie einer kleinen Straf-
gesetzordnung aus der Stalinzeit — im soziali-
stischen Gefängnis. Ihr Verbrechen: sie haben
den Sozialismus ernst und den Marxismus beim
Wort genommen; sie haben das, was sie an der
Warschauer Universität an Marxismus gelernt
hatten, auf die Wirklichkeit des polnischen
„Sozialismus" angewandt, und sie wollten
dann die Ergebnisse ihrer Untersuchungen in
Form von Dissertationen verarbeiten. Aber
leider waren diese Ergebnisse nicht so, daß der
herrschende „Sozialismus" sie sich hätte an den
Hut stecken können: diese Ergebnisse einer
marxistischen Analyse des polnischen „Sozia-
lismus" waren für diesen schlechthin vernich-
tend. So kamen die beiden Assistenten am
Historischen Institut der Universität Warschau
anstatt ins Examen ins Gefängnis.

Wieder in Freiheit, setzten sie sich hin und
schrieben einen 128 Schreibmaschinenseiten lan-
gen „Offenen Brief an die Partei", in dem sie
— um eine Diskussion anzuregen — ihre
Untersuchungsergebnisse und ihre Thesen for-
mulierten. Aber anstatt mit ihnen zu disku-
tieren, steckte man sie ein zweites Mal ins
Gefängnis. Ihr „Offener Brief" durfte in Polen
nicht veröffentlicht werden. Seine Veröffent-
lichung erfolgte dann in französischer Über-
setzung zunächst in Paris, und nun liegt unter
dem Titel „Monopolsozialismus" auch eine
deutsche Übersetzung vor.

Kuron und Modzelewski stehen stellvertre-
tend für eine neue Generation im sogenannten
Osten, die ähnlich wie unsere rebellischen Stu-
denten die ihnen von ihren Vätern vorgesetzte
beste aller Welten unbarmherzig auf ihren
Gehalt an Hypokrisie, Lüge, Verbrechen, kurz:
an Ideologie abklopft; nur mit dem Unter-
schied, daß diese junge Generation im „Osten"
dem dort herrschenden System mit Hilfe einer
immanenten Kritik zu Leibe rückt: der herr-
schende Marxismus wird mit Hilfe einer mar-
xistischen Methode und um marxistischer Ziele
willen kritisiert. Das heißt im wesentlichen: die
herrschende Bürokratie (Wagner übersetzt den
von den Autoren verwendeten Ausdruck „zen-
trale politische Bürokratie" legitimerweise mit
„Monopolbürokratie") wird auf ihren Klassen-
charakter hin untersucht, wobei der Begriff

„Klasse" durchaus im Sinne von Marx durch
deren Verhältnis zum Eigentum an den Pro-
duktionsmitteln definiert wird. Die beiden
Autoren liefern dann folgende Analyse der
Situation in Polen:

Die Macht im Staate gehört einer einzigen,
monopolistischen Partei, die über die Gesamt-
heit der verstaatlichten Produktionsmittel ver-
fügt und über den Anteil der Akkumulation
und des Konsums entscheidet. Die Masse der
Parteimitglieder hat auf die Entscheidungen
der Partei keinerlei Einfluß und kann auch
keinerlei Kontrolle über sie ausüben. Die Ar-
beiter können deshalb auch nicht darüber ent-
scheiden, wie das Mehrprodukt ihrer Arbeit
verwendet werden soll. Die Arbeiter haben
kein Recht auf ökonomische Selbstverteidigung.
Versuchen sie, sich zu organisieren oder gar zu
streiken, werden Polizei, Staatsanwalt, Gerichte
gegen sie mobilisiert. Das Mehrprodukt wird
so der Arbeiterschaft mit Gewalt entzogen und
u. a. zur Festigung des Polizei- und Partei-
apparates verwendet, der die Arbeiter zum
Gehorsam gegenüber den Machthabern zwingen
soll. Da die Arbeiter gleichzeitig nur ein Exi-
stenzminimum an Lohn und anderen Leistun-
gen erhalten, bedeutet das, „daß der Arbeiter
ausgebeutet wird: er produziert das Existenz-
minimum für sich und unterhält die Staats-
macht gegen sich". So erweist sich die Monopol-
bürokratie als eine Klasse, und wie „jede
herrschende Klasse ist (sie) bestrebt, ihre Herr-
schaft über die Produktion und die Gesell-
schaft zu erhalten, zu verlängern und zu festi-
gen; für dieses Ziel wird das Mehrprodukt
verwendet und diesem Ziel wird der gesamte
Produktionsprozeß untergeordnet".

Daß die Dinge sich so entwickelt haben, ist
nach Ansicht der Autoren nicht lediglich dem
Einfluß der Sowjetunion und ihrer Roten
Armee, die diese Form des „Sozialismus"
nach Polen importierten, zuzuschreiben, son-
dern wesentlich eine notwendige Folge des Ver-
suchs, ein zurückgebliebenes Land in raschem
Tempo zu industrialisieren. Aber dieses Indu-
strialisierungsprogramm ist inzwischen ver-
wirklicht worden: „Die Produktionsverhält-
nisse, die auf monopolbürokratischem Eigen-
tum beruhen, haben sich in Fesseln der Produk-
tivkräfte verwandelt. .. Die einzige .. . Lö-
sung der ökonomischen Krise besteht daher in
der Abschaffung eben dieser Produktionsver-
hältnisse, im Sturz der monopolbürokratischen
Klassenherrschaft."

Da die Arbeiterklasse der Hauptgegner der
Monopolbürokratie sei, sei der Machtapparat
des Staates in erster Linie gegen sie gerichtet.
Ein Direktor verdient zehnmal soviel wie ein
Arbeiter. Er ist der positive Held des soziali-
stischen Aufbaus. Auto und Villa sind sicht-
bare Zeichen seines gesellschaftlichen Prestiges.
Die Monopolbürokratie hat aber heute nicht
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einmal mehr eine eigene Ideologie, und sie
mystifiziert ihr Klasseninteresse auf nationali-
stische Art, indem sie es als Interesse der
ganzen Nation ausgibt. (Unterdessen ist noch
der Antisemitismus hinzugekommen, dieses un-
trügliche Zeichen der Dekadenz eines Regimes.)
Die Folgen sind eine geistige Krise, Zynismus,
Karrieredenken, hohe Jugendkriminalität. Die
ganze Gesellschaft hat keine Zukunftsperspek-
tive mehr. Deshalb muß das monopolbürokra-
tische System mit Hilfe einer proletarischen
Revolution gestürzt werden.

Aber die sowjetischen Panzer? Die beiden
Revolutionäre sind überzeugt, daß die revo-
lutionäre Bewegung sich über den ganzen Ost-
block ausbreiten und auch die Sowjetunion
erfassen werde. „Unsere Bundesgenossen im
Kampf gegen die Intervention sowjetischer
Panzer ist die russische, die ukrainische, die
ungarische und die tschechoslowakische Ar-
beiterklasse ..."

Kuron und Modzelewski haben sich aber
nicht mit der Marx'schen radikalen Kritik des
Bestehenden begnügt, sondern auch noch ein
konkretes Alternativprogramm ausgearbeitet,
das unter dem Motto „Arbeiterdemokratie"
vorgelegt wird. Es hat einige Ähnlichkeiten
mit Gedankengängen unserer „Neuen Linken",
wie die beiden Polen ja überhaupt eine Art
östliche „Neue Linke" repräsentieren.

Den Arbeitern — sagen sie — muß in
Form von Arbeiterräten in den verselbstän-
digten Unternehmen die Möglichkeit gegeben
werden, über ihre Arbeit und deren Produkt
selbst zu bestimmen. Aber das Rätesystem
muß, damit es nicht fiktiv bleibt, auf den
Staat ausgedehnt werden. Es ist deshalb ein
System von Räten mit einem Zentralrat der
Arbeiterdelegierten zu bilden. Diese Rätede-
mokratie muß nach den Grundsätzen des
Mehrparteiensystems organisiert sein: jede po-
litische Arbeitergruppe hat das Recht, eine
eigene politische Partei zu gründen. Es herrscht
Freiheit des Wortes und der Presse. „Ohne
die volle Freiheit für die Intellektuellen gibt
es keine Arbeiterdemokratie." Die Gewerk-
schaften müssen vom Staat unabhängig sein.
Politische Polizei und Berufsarmee werden ab-
geschafft und letztere wird durch eine Ar-
beitermiliz mit Spezialeinheiten ersetzt.

Dieser „Offene Brief an die Partei" von
Kuron und Modzelewski ist ein Dokument,
das an der Seite der Aufrufe der Matrosen
von Kronstadt, der anarchistischen Kritik an
Marx, Lenin und den Bolschewisten, der Op-
positionsschriften Rosa Luxemburgs gegen Le-
nin, der trotzkistischen Kritik an Stalin, neben
Djilas' Theorie der Neuen Klasse und so man-
chen anderen Dokumenten des Widerstandes
gegen eine „verratene Revolution" in die Ge-
schichte der Arbeiterbewegung eingehen wird.
Die Intelligenz, die Treue zur sozialistischen

Überzeugung, der sittliche Ernst, der Mut und
die Standhaftigkeit der beiden jungen Polen
beeindrucken.

Dennoch muß auf einige Schwächen ihrer
Schrift hingewiesen werden. Was zunächst den
kritischen Teil anbelangt, so erweist es sich
einmal mehr, daß mit Marx allein heute nicht
mehr durchzukommen ist. Auch die um die
Zeitschrift Praxis gescharten marxistischen Phi-
losophen Jugoslawiens denunzieren schon seit
geraumer Zeit offen den Ausbeutungscharak-
ter des herrschenden „sozialistischen" Bürokra-
tenregimes, aber mit einem wesentlich moder-
neren soziologischen Rüstzeug und entspre-
chend überzeugender. (Man lese etwa, was
Mihailo Markovic in seinem edition-suhrkamp-
Bändchen „Dialektik der Praxis" [Nr. 285,
Frankfurt/M. 1968] dazu zu sagen hat.)

Um das Phänomen des „Monopolsozialis-
mus" in seinen mannigfachen Verästelungen
erfassen und darstellen zu können, müßte man
auch noch Max Webers Bürokratietheorie, Mos-
cas und Paretos Elitentheorie, Freuds und Ad-
lers Psychoanalyse und noch so manche mo-
derne Soziologen, Psychologen, Anthropolo-
gen, Politologen zu Rate ziehen. Was wir da
im „Osten" erleben, ist nicht nur ein Sach-
zwang irgendeiner ökonomischen Dialektik,
sondern u. a. auch die fröhliche Wiederaufer-
stehung des „alten Adam" aus dem Geiste ei-
ner Revolution, die nach Marx einen neuen
Menschen hätte hervorbringen sollen. Man
muß mit der Kritik bei Marx beginnen, wenn
man die — für einen Sozialisten tragische —
Situation im „Osten" verstehen will. Nur so
kann man sich auch vor Illusionen hüten wie
etwa derjenigen, daß die heute in Polen und
anderswo bestehende Gesellschaftsordnung
„unvermeidlich zur Revolution führt" und die
sowjetischen Panzer durch Arbeiteraufstände
in der Ukraine gestoppt würden . ..

Was den konstruktiven Teil anbelangt, so
nimmt sich das Konzept einer auf dem Räte-
prinzip gegründeten Arbeiterdemokratie zwar
sehr schön aus, aber man muß sich fragen, ob
in Polen heute die objektiven Bedingungen für
die Verwirklichung einer derart idealen direk-
ten Demokratie gegeben sind. Ein bescheide-
neres Programm, das den Akzent etwg auf
eine innere institutionelle Demokratisierung
der Partei und auf die Schaffung wirksamer
demokratischer Kontrollorgane in allen Be-
reichen des staatlichen und politischen Lebens
setzen würde, hätte vielleicht mehr Chancen.
Die tschechoslowakischen Reformer waren je-
denfalls realistischer. Freilich kümmern die so-
wjetischen Panzer sich wenig um dergleichen
Differenzierungen, und solange der Monopol-
sozialismus durch die Panzer einer Supermacht
vor der „zweiten Revolution" geschützt wird,
hat er die Geschichte auf seiner Seite.

Dr. Arnold Künzli
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BUCHBESPRECHUNGEN

WORT UND WIRKLICHKEIT
Beiträge zur allgemeinen Semantik. Aus dem Amerika-
nischen übersetzt und herausgegeben von Dr. Günther
Schwarz, Verlag der „Darmstädter Blätter", Schwarz &
Co., Darmstadt 1968. 344 S., Ln. 28,50 DM.

Der Herausgeber der „Darmstädter Blät-
ter", Dr. Günther Schwarz, hatte sich schon
mit der Übersetzung und Publikation von
Hayakawas „Semantik" (s. Besprechung in
Heft 12/1968) nachdrücklich für einen Wis-
senschaftszweig eingesetzt, der in den USA,
aber auch in anderen Ländern sich einer stei-
genden Beachtung erfreut, im deutschen
Sprachgebiet aber noch sehr vernachlässigt
ist. So ist es für deutschsprachige Leser ein
wichtiges Ereignis, wenn Dr. Schwarz nun
den Sammelband „Wort und Wirklichkeit"
vorlegt, der eine Reihe von Aufsätzen ver-
schiedener Autoren enthält. Sie sind Büchern
amerikanischer Semantiker und der Viertel-
jahrszeitschrift ETC (et cetera ...) der ame-
rikanischen Semantiker entnommen und wur-
den während der letzten fünfzehn Jahre zu
verschiedenen Zeitpunkten erstveröffentlicht.

In ihrer Gesamtheit geben sie einen vor-
trefflichen Oberblick über die wesentlichen
theoretischen Grundlagen und praktischen An-
wendungsmöglichkeiten der Semantik, sowie
über ihre Verbindung mit Psychologie, So-
ziologie, Pädagogik, Mathematik und noch
anderen Wissenszweigen. Sprachvergleiche der
westeuropäischen Sprachen mit dem Chine-
sischen und der Sprache der amerikanischen
Hopi-Indianer machen in anschaulicher Weise
klar, um was es bei der semantischen For-
schung geht und in welchem Zusammenhang
die Sprache, die wir sprechen, mit unseren
Denk- und Lebensgewohnheiten steht.

Denn wenn die Semantik im engeren Sinne
als die Lehre vom Bedeutungswandel der
Worte und von ihrem oft wenig bewußten
Bedeutungshintergrund bezeichnet werden
kann, beschäftigt sich die in diesem Buch breit
behandelte allgemeine Semantik mit den Ein-
flüssen, die von der Sprache auf unser Denken
und unser Leben ausgehen. Diese allgemeine
Semantik geht auf die grundlegenden Werke
des Polen Alfred Korzybski zurück, eines
„irregulären wissenschaftlichen Genies", wenn
wir darunter so ungefähr das Gegenteil eines
„Fachidioten" verstehen wollen. Er ist in
„Wort und Wirklichkeit" mit einem die Zu-
sammenhänge von Semantik und Psychothe-
rapie untersuchenden Bericht vertreten.

Hayakawa gibt eine gedrängte Obersicht
über die Entwicklung der Semantik und ihre
verschiedenen Richtungen, die meist in der
unterschiedlichen wissenschaftlichen Herkunft
der einzelnen Gelehrten — Soziologen, Natur-
wissenschaftler, Psychologen — ihren Ur-
sprung haben. Eingehend erklärt Hayakawa
auch den Begriff der aristotelischen Sprach-
struktur, der in der Semantik eine große Rolle
spielt und im wesentlichen in einer ungerecht-

fertigten Identifikation von Wort und Wirk-
lichkeit wurzelt, während es heute angemes-
sener erscheint, beider Verhältnis zueinander
etwa so zu sehen, wie das zwischen einer
Landkarte und dem von ihr dargestellten Ge-
lände.

Weitere Aufsätze, so u. a. über den Um-
gang mit Kindern, über die Sprache der
Physiker oder die des Kalten Krieges, das
Fehlschlagen von Diskussionen, bereichern den
Band, den eigentlich jeder lesen, ja durchar-
beiten sollte, der mit Sprache zu tun hat. Und
wer ist das nicht? Die Aufsätze sind nicht
nur sehr exakt, sondern auch mit Verständ-
nis für den Leser übersetzt, dem ungewohnte
Fachausdrücke und Begriffsneubildungen im
Text oder in Fußnoten sorgfältig erklärt wer-
den. Walter Gyssling
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