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Jacek Kuron
Man muß träumen
Soziale Gerechtigkeit als soziale Bewegung

Polen wird zur Zeit zum wiederholten Male von einer Streikwelle erfaßt, 
wohl der größten unter der Regierung des sogenannten Solidarnosc-La- 
gers. Der wichtigste Organisator dieser Streiks, die sich -  wie die neuesten 
Meinungsumfragen zeigen -  einer recht breiten Unterstützung in der Be
völkerung erfreuen, ist die Gewerkschaft Solidarnosc.

Die Streiks begannen zu einem Zeitpunkt, zu dem Polen als erstes 
postkommunistisches Land deutliche Anzeichen einer positiven Entwick
lung verbuchen konnte. Das klingt zwar paradox, ist aber ein durchaus 
normales Phänomen. Darüber hinaus kann man mit großer Wahrschein
lichkeit davon ausgehen, daß dies nicht die letzten Massenstreiks der 
Übergangsperiode gewesen sein werden.

Es kann passieren, daß der Prozeß des Umbaus und der wirtschaftlichen 
Entwicklung durch solche Konflikte erheblich verlangsamt oder für eine 
gewisse Zeit sogar blockiert wird. Es ist aber auch möglich, Konflikte mit 
Hilfe eines gesellschaftlichen Dialogs, einer konstruktiven Verständigung 
zu bewältigen, was die positive Entwicklung erheblich beschleunigen w ür
de. Wir befinden uns heute an einem dramatischen Scheideweg. Vor einem 
ähnlichen Dilemma stehen zur Zeit jedoch nicht nur die postkommunisti
schen Länder, sondern die ganze Welt. Vieles wird davon abhängen, ob es 
uns gelingt zu verstehen, was um uns herum geschieht. Wenn wir den 
Kommunismus ausschließlich als die Verkörperung des Bösen betrachten, 
werden wir die postkommunistische Epoche nicht begreifen können. Des
halb müssen wir mit einer Überprüfung dieses Modells beginnen.

Soziale Sicherheit im realen Sozialismus

Der reale Sozialismus stellte ein System der zentralen Lenkung des wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Lebens dar und implizierte damit auch 
ein System zentraler Verteilung. Im Prinzip waren alle Bürger Angestellte 
des Staates, und Arbeitsplätze stellten ein Gut von unbegrenzter Verfüg-
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barkeit dar. Die Löhne wie auch andere Geldleistungen sollten praktisch 
nur für Lebensmittel und Kleidung reichen. Andere Güter -  wie W oh
nung, Energie, Heizung, medizinische Versorgung, Medikamente, Kinder
krippen, Kindergärten, Schulen, Universitäten, Bücher, Kinokarten oder 
Ferienaufenthalte für Kinder und Erwachsene -  sollten umsonst zur Ver
fügung stehen. Jedem Beschäftigten stand eine Altersversorgung, Lohn
fortzahlung im Krankheitsfall sowie eine Rente im Falle einer Erwerbsun
fähigkeit zu.

Man kann also sagen, daß die Absichten der sozialistischen Ideologen 
verwirklicht worden sind: Man hat ein System maximaler sozialer Sicher
heit aufgebaut und gleichzeitig die Menschen ihrer Freiheit und Selbstbe
stimmung beraubt. Die größte soziale Sicherheit gibt es bekanntlich im 
Gefängnis.

Die Mehrheit der Polen erlebte diese Beschränkung der Freiheit -  zu
mindest in der ersten Zeit der Volksrepublik P o len -a ls  eine U nter
drückung der nationalen Kultur und der katholischen Tradition. Aber was 
die hier beschriebene Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit anbe
trifft, wurde sie von der Bevölkerung für völlig normal erachtet und 
akzeptiert. Das zeigen ältere und neue empirische Untersuchungen. Aus 
ihnen geht hervor, daß die Unzufriedenheit mit dem Sozialismus aus der 
Diskrepanz zwischen durchaus akzeptierten sozialistischen Prinzipien 
und ihrer mangelnden Verwirklichung herrührte.

Der reale Sozialismus war ein Versuch, soziale Gerechtigkeit mittels 
einer zentralen Verteilung zu realisieren, d.h. indem der freie M arkt liqui
diert wurde. Aber gerade in der Konkurrenz mit dem freien Markt hat das 
System verloren. Im Grunde stand es gegenüber dem freien Markt von 
Anfang an auf verlorenem Posten, seine Anführer waren angesichts un
überwindbarer Schwierigkeiten immer wieder gezwungen, sich der M arkt
mechanismen zu bedienen.

Es ist allgemein bekannt, daß die Abschaffung des Marktes einen Mangel 
an ökonomischer Effizienz zur Folge hatte. Dieses Phänomen ist ausführ
lich genug beschrieben worden. Der reale Sozialismus wird manchmal als 
System der Mangelwirtschaft bezeichnet. Die mangelnde ökonomische 
Effizienz dieses Systems ist eine unbestreitbare Tatsache, die zu einer 
drastischen Senkung des Angebots führt. Selten wird aber zur Kenntnis 
genommen, daß die Liquidierung des Marktes sich auch auf die Nachfrage 
auswirkt, die indirekt und direkt um ein vielfaches erhöht wird. Denn die 
Nachfrage für zentral verteilte Güter findet ihre Grenze nur in den An
sprüchen der Menschen.

In den Zeiten des Stalinismus, vor allem in der Sowjetunion, führte der 
Massenterror und die mit ihm verbundene totale staatliche Kontrolle von 
Information und Bewegungsfreiheit zu einem sehr niedrigen Anspruchsni-
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veau. Dennoch war die Nachfrage immer höher als das Angebot; es gibt 
keine objektiven Indikatoren, die erlauben würden zu behaupten, daß 
außerhalb der Lager und Gefängnisse die Ursachen dafür ausschließlich 
auf seiten des Angebots lagen. Unabhängig von der Effizienz einer Ö ko
nomie ist die Verfügbarkeit von Gütern grundsätzlich begrenzt, während 
die Nachfrage stets unbegrenzt ist. Dies erzwingt die offizielle oder inoffi
zielle Einführung von Rationierungsmaßnahmen. Im Endeffekt werden 
die einen bevorzugt, andere diskriminiert, was einer drastischen Ein
schränkung des Prinzips der sozialen Gerechtigkeit gleichkommt.

Nachdem die regierenden Kommunisten nach 1956 die Methoden des 
Massenterrors aufgegeben hatten, ergab sich die Möglichkeit, durch 
Streiks, Demonstrationen sowie zunehmend besser organisierte Bürgerbe
wegungen Druck auf die Machthaber auszuüben. Wenn man die Forde
rungen und Parolen dieser Bewegungen analysiert, kann man feststellen, 
daß sie vor allem auf die Wiederherstellung der Gerechtigkeit abzielten -  
Abschaffung der Privilegien und allgemeiner Zugang zu jenen Gütern, die 
für ein würdiges Leben unverzichtbar sind. Mit anderen Worten: Ja zum 
Sozialismus -  Nein zu seiner Deformierung.

Ein zentrales Verteilungssystem fördert Anspruchshaltungen, die inof
fizielle Rationierung von Gütern das Spekulantentum. Menschen, die sich 
um ihre Selbstbestimmung gebracht fühlen, können sich individuell 
durchlavieren oder aber sie organisieren Bewegungen, um Druck auf die 
Machthaber auszuüben. Eine starke Bewegung, die an die Anspruchshal
tungen der Allgemeinheit appelliert, ist in der Lage, ihren Teilnehmern das 
Gefühl der Selbstbestimmung zurückzugeben. Die Menschen nehmen 
damit ihr Leben in die Hand, beschränken sich aber darauf, von den 
Regierenden zu fordern, mehr und besser zu verteilen.

Ein Faktor, der die Erwartungen der Menschen anheizte und damit ihre 
Anspruchshaltung verstärkte, war das westliche Konsumverhalten, das in 
allen Ländern des realen Sozialismus und insbesondere in Polen wohlbe
kannt war. Dieses Konsumverhalten wurde allerdings entsprechend den 
als normal akzeptierten Prinzipien der gesellschaftlichen Zusammenarbeit 
im realen Sozialismus interpretiert, das heißt losgelöst von den Prinzipien 
der Marktwirtschaft: Man erwartete einfach, daß die westlichen Waren in 
der üblichen Weise vom kommunistischen Staat verteilt würden; man 
forderte volle Geschäfte, ohne zu bedenken, daß dies nur im Zusammen
hang mit einem entsprechenden Preis- und Lohnniveau möglich ist. Die 
Ansprüche stiegen, während die ökonomische Effizienz eher sank. Damit 
wuchs die gesellschaftliche Unzufriedenheit und mit ihr die Hoffnungen, 
die sich mit dem Sturz des kommunistischen Systems verbanden.
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Die große Transformation

Der Sturz des Kommunismus und die Einführung der Marktwirtschaft 
wurde von der ganzen Bevölkerung unterstützt. Man rechnete mit einer 
schnellen Verbesserung der Lebensbedingungen und vertraute der Solidar- 
nosc, die beim Übergang die entscheidende Rolle gespielt hatte. Die Soli- 
darnosc war eine Massenbewegung für gesellschaftliche Selbstbestimmung 
in der oben dargestellten Form; insofern war sie von der Logik des alten 
Systems geprägt. Die Folgen des beginnenden Umbaus mußten daher wie 
ein Schock wirken.

Von Anfang an, also bereits ab Januar 1990, füllten sich die Geschäfte. 
Doch waren bis dahin die Menschen der Mittelschicht in der Lage gewesen, 
praktisch alles, was in die Geschäfte kam, käuflich zu erwerben, so erwies 
sich das jetzt als unmöglich. In der Volksrepublik Polen gehörten zur 
Mittelschicht qualifizierte Arbeiter, Lehrer, Angestellte, Arzte und Bau
ern. Sie waren die tragende Kraft im Widerstand gegen den realen Sozialis
mus gewesen und spürten jetzt schmerzlich die soziale Ungerechtigkeit der 
Marktwirtschaft.

Als die Subventionierung der Produktion eingestellt wurde, mußten die 
Menschen das, was sie vorher in indirekter Form vom Staat bezogen 
hatten, jetzt in Form von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe in Anspruch 
nehmen. In meiner Funktion als Minister für Arbeit und Soziales war ich 
mit diesen Dingen befaßt, und ich weiß, daß man diese Form der Unter
stützung nicht ohne Grund als Demütigung empfindet.

Wird die WohnungsWirtschaft nicht weiter subventioniert, führt dies zu 
einem Anstieg der Energie-, Heizung- und Mietpreise, was natürlich eine 
allgemeine Unzufriedenheit hervorruft. Viele Familien werden mit den 
damit entstehenden Problemen nicht fertig. Man muß zugleich bedenken, 
daß die Einrichtungen für Sozialhilfe sich nur langsam entwickeln, viel 
langsamer als die Preise, die den makroökonomischen Entscheidungen 
folgen.

In Anbetracht all dessen wird zunehmend Druck auf die Regierung 
ausgeübt, sie möge den Menschen helfen und soziale Gerechtigkeit schaf
fen. Gleichzeitig verringern sich aber die Haushaltsmittel des Staates in 
dem Maße, wie die staatlichen Betriebe, bisher die wichtigsten Steuerzah
ler, schwächer werden. Der privatwirtschaftliche Sektor wächst zwar 
schnell, doch ist die Finanzverwaltung nicht gerüstet, die riesige Zahl 
kleiner und mittlerer Betriebe zu kontrollieren, die bemüht sind, die Vor
schriften zu umgehen. Immer weniger Geld steht für Bildung, Gesund
heitswesen, Renten und Sozialhilfe zur Verfügung, ganz zu schweigen von 
dem für Kultur und Umweltschutz.

Das System der maximalen sozialen Sicherheit ist zusammengebrochen, 
während der Aufbau des neuen Systems nur langsam und mit Widerstän-
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den vorangeht. Die Angst vor einer ungewissen Zukunft ist das, was die 
Menschen im Moment am meisten bewegt. Deshalb wächst die Unzufrie
denheit mit der Regierung und die Enttäuschung über die Marktwirtschaft. 
Neue Meinungsumfragen haben ergeben, daß 29% der Polen die allgemei
ne Richtung der Veränderungen unterstützen, 39% lehnen sie entschieden 
ab. Rechnet man die weniger Entschiedenen dazu, gibt es fast 60% U nzu
friedene. Es kann nicht überraschen, daß unter diesen Umständen De
magogen an Zulauf gewinnen, das Parlament zersplittert ist und die Regie
rung oft wechselt.

Das alles fördert nicht gerade die Herausbildung der erforderlichen 
neuen Qualifikationen in Politik und Verwaltung, umso weniger als es 
keine Erfahrungen gibt mit einem gesellschaftlichen Umbau eines solchen 
Ausmaßes, wie er in den postkommunistischen Ländern stattfindet. Alle 
Qualifikationen, die in hochindustrialisierten Ländern erworben werden, 
zielen auf eine Übernahme von Aufgaben innerhalb relativ stabiler Struk
turen ab, von denen bei uns nicht die Rede sein kann.

Trotz dieser Schwierigkeiten erlaubte die Unterstützung, welche die 
Solidarnosc am Anfang des Übergangsprozesses genoß, einen radikalen 
Einstieg in die Marktwirtschaft: Die makroökonomischen Entscheidun
gen der Regierung und des Parlaments fanden Akzeptanz, und der relative 
gesellschaftliche Frieden sowie die verbreitete Fähigkeit zur Selbstorgani
sation, wie sie die So/z’übzrraosc-Bewegung herausgebildet hatte, trugen mit 
dazu bei, daß die Einführung des Marktes vielen Menschen und gesell
schaftlichen Gruppen erlaubte, einen wirklichen Umbau in die Wege zu 
leiten. Zur Zeit stammt fast die Hälfte des außerhalb der Landwirtschaft 
erwirtschafteten Bruttosozialprodukts aus dem Privatsektor -  verglichen 
mit knapp 10% vor drei Jahren. Dabei beschäftigt der Privatsektor 42% 
der Arbeitskräfte (die Landwirtschaft nicht mitgerechnet), gegenüber 10% 
vor drei Jahren. Es gab einen erheblichen Zuwachs im Dienstleistungssek
tor, wo zur Zeit 40% der Arbeitskräfte (ohne die Landwirtschaft) beschäf
tigt sind, gegenüber 16% früher. Der Export steigt stetig, und auf dem 
Binnenmarkt gibt es immer mehr Produkte, die westlichen Produkten an 
Qualität in nichts nachstehen.

Die 1990 gewählten kommunalen Selbstverwaltungen haben sich im 
großen und ganzen bewährt. Eine Vielzahl von Initiativen wird von ihnen 
angekurbelt und unterstützt. Die kommunalen Haushalte sind im Gegen
satz zum Staatshaushalt nicht defizitär. Auf lokaler Ebene entstehen die 
unterschiedlichsten Vereine, Stiftungen und wirtschaftliche oder soziale 
Initiativen. So kann sich zum Beispiel das Niveau außerstaatlicher Sozial
dienste durchaus mit dem Westen messen. Es ist vermutlich ein Ausdruck 
des Erfolgs dieser unterschiedlichsten lokalen Initiativen einschließlich der 
kommunalen Selbstverwaltungen, wenn 60% der Befragten in unserem
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Land die Veränderungen, die in den letzten drei Jahren in ihrem Umfeld 
stattgefunden haben, positiv bewerten.

Die Unterschiede in der Bewertung der staatlichen und der lokalen 
Ebene ist wohl eine verständliche Folge des Zusammenbruchs eines zen
tralisierten, staatlichen Systems einerseits und des Aufbaus einer w irt
schaftlich, regional und lokal pluralistischen Gesellschaft andererseits. Es 
zeichnen sich jedoch Ungleichmäßigkeiten in dieser Entwicklung ab, die 
für den Prozeß der Transformation und für den gesellschaftlichen Frieden 
bedrohlich werden könnten.

Der Mythos der Arbeiterklasse

Im Realsozialismus verkündete die Propaganda, daß die Arbeiterklasse in 
der Gesellschaft eine besondere Rolle spiele, die führende, die regierende 
Kraft der Nation sei usw. In der täglichen Praxis waren die Arbeiter von 
der Einschränkung der Freiheit nicht weniger betroffen als andere Bürger, 
aber die Arbeiter der Großbetriebe -  der Bergwerke, Stahlhütten und Rü
stungsbetriebe -  waren privilegiert, was die Löhne und -  damals noch 
wichtiger -  den Zugang zu verschiedenen Gütern anbelangte, die offiziell 
vom Staat verteilt wurden. Das betraf die Wohnungen, die medizinische 
Versorgung, die Ferienheime, die Sportanlagen, die Geschäfte, die Kanti
nen, die Gutscheine für Autos, Fernseher, Waschmaschinen -  wer in einem 
solchen Betrieb beschäftigt war, wurde von ihm in fast allen Bereichen 
seines Lebens versorgt, und die Qualität dieser Versorgung übertraf den 
landesüblichen Standard. Gleichzeitig war damit ein hohes Ansehen in der 
Gesellschaft verbunden.

Die Untersuchungen über den Prestigewert verschiedener Berufe erga
ben immer wieder, daß die Facharbeiter ganz oben, kurz hinter den Uni
versitätsprofessoren und den Schriftstellern rangierten. Ich beziehe mich 
hier jedoch lediglich auf etwa 150 bis 200 Betriebe, die unmittelbar dem 
Zentralkomitee unterstanden und dadurch besonders privilegiert waren.

Wie bereits erwähnt, hatte die faktische Situation der Arbeiterklasse -  
trotz ihrer Privilegien -  nichts mit der mythischen Rolle zu tun, die ihr von 
den Führern und Ideologen der Partei zugeschrieben wurde.

Doch 1956 und im W inter 1970/71 kam es zu einer Verschmelzung der 
realen Rolle der Arbeiter mit ihrer mythischen Rolle. In beiden Fällen 
haben die Belegschaften der großen Betriebe einen Wechsel an der Partei
spitze erzwungen und die Machthaber dazu gebracht, ihre Entfremdung 
von der Arbeiterklasse einzugestehen und grundsätzliche politische Ver
änderungen in Aussicht zu stellen. In beiden Fällen haben diese Verände
rungen dann auch stattgefunden, auch wenn sie sich nicht ganz mit den 
Versprechungen deckten.
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Im Juni 1956 erhoben sich die Arbeiter von großen Staatsbetrieben im 
Namen des polnischen Volkes und bekräftigten damit ihre führende Rolle. 
Entsprechend wurden die Arbeiterproteste dann auch von Wladyslaw 
Gomulka interpretiert, der damals auf den Posten des Ersten Parteisekre
tärs gehievt wurde. Im Dezember 1970 kamen die Arbeiter nicht dazu, ihre 
Forderungen zu artikulieren, aber Edward Gierek interpretierte ihren 
Protest ebenfalls als Ausdruck der führenden Rolle der Arbeiterklasse, als 
er Erster Parteisekretär wurde. Im Januar 1971 sprachen die Stettiner 
Werftarbeiter abermals im Namen der Polen, und sie wurden von Gierek 
als Vertreter des Volkes behandelt. Diese Ereignisse bekräftigten im Be
wußtsein der Arbeiter und der ganzen Gesellschaft den Mythos von der 
führenden Rolle der Arbeiterklasse.

Auch im August 1980 traten die Werftarbeiter im Namen der Gesell
schaft und der Nation auf, sie führten Verhandlungen mit den Regieren
den, die sie als eine der Gesellschaft äußerliche Macht betrachteten. Die 
Solidamosc wurde geboren, und der Mythos von der Arbeiterklasse als 
führender Kraft der Nation wurde Wirklichkeit. Sowohl in ihrer Zentrale 
in Danzig wie auch in allen Regionen organisierte sich die Gewerkschaft 
um die großen Betriebe herum, und sie genoß die Unterstützung des 
größten Teils der Gesellschaft.

In der Zeit des Kriegsrechts und in den nachfolgenden Jahren äußerte 
sich der Widerstand in vielfältiger Form und in unterschiedlichen Berei
chen der Gesellschaft. Doch die Angst der Generäle und Parteisekretäre 
wurde erst durch die Streiks der Arbeiterjugend in den großen Betrieben 
und durch die Parole: »Es gibt keine Freiheit ohne Solidamosc« geweckt. 
Als dann die Solidamosc im Juni 1989 die Wahlen gewonnen hatte, als eine 
Regierung berufen wurde, deren Premierminister sich aus der Solidamosc 
rekrutierte, stellte sich plötzlich heraus, daß mit der Niederlage der marxi
stischen Theorie auch die Arbeiterklasse samt ihrer führenden Rolle auf
hörte zu existieren. Das ist sehr lange nicht in das Bewußtsein der Arbei
teraktivisten der Solidamosc vorgedrungen.

Im Mai 1990 fand im historischen Saal der Danziger Werft, wo zehn 
Jahre zuvor das Danziger Abkommen unterzeichnet worden war, ein 
Treffen zwischen dem Premier und seinen Ministern und den Vertretern 
der Werft statt. Die Werftarbeiter, häufig ehemalige Kollegen der Minister, 
sprachen mit den Regierungsvertretern in scharfem Ton. Sie fühlten sich 
berechtigt, der Regierung Anweisungen zu geben und sie zu tadeln. Sie 
machten Vorwürfe, daß die Veränderungen zu langsam voranschritten, 
daß immer noch viele Mitglieder der Nomenklatura an der Macht und die 
kommunistischen Privilegien nicht abgeschafft seien und daß jeder Bana
nenhändler mehr verdiene als ein Werftarbeiter. Später bestellte Walesa die 
Regierung und die Abgeordneten in die Werft und erklärte, daß die Arbei
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ter den ganzen Papierhaufen (er meinte die Gesetze und Verordnungen) 
mit einer Hand vom Tisch wischen könnten. Bei einigen Streiks versuchte 
man noch, sich allgemeiner und nationaler Forderungen zu bedienen, aber 
allen, einschließlich der Streikenden, war bereits klar, daß dies nur noch 
Dekoration für partikulare, den eigenen Betrieb und die eigene Branche 
betreffende Forderungen war.

Die Bewegung für die Wahl Walesas zum Präsidenten war der letzte 
Versuch, den Mythos der Arbeiterklasse zu retten und zugleich einer 
Politik, die als gegen die Arbeiter gerichtet empfunden wurde, eine Absage 
zu erteilen. Bei manchen Aktivisten weckte das die Hoffnung, die Solidar
nosc könne wieder die Rolle übernehmen, die sie in den Jahren 1980/81 
innehatte. Doch Walesas Unterstützung der Wirtschaftspolitik von 
Balcerowicz machte diese Hoffnungen endgültig zunichte.

Die Einführung der Marktwirtschaft hat tatsächlich sämtliche Privilegi
en für die Betriebe der Schwerindustrie abgeschafft. Theoretisch war ihre 
Lage von einem Tag auf den anderen schwieriger als die der kleineren 
Betriebe und Dienstleistungsunternehmen. Aber real verfügten sie noch 
über Vorräte, Konten auf den Staatsbanken und gegenseitige Abkommen, 
die ihnen erlaubten zu überdauern. Ähnlich wie früher die Parteikomitees, 
hatten in diesen Betrieben jetzt Solidarnosc-Kommissionen leitende Funk
tionen inne, und lange Zeit konnten weder sie noch die Direktoren, die an 
eine politische Form der Betriebsleitung gewöhnt waren, begreifen, daß 
radikale Veränderungen ihrer Betriebsführung möglich oder gar notwen
dig sein sollten.

Die Staatsbetriebe entstammen dem System der zentralen Lenkung und 
Verteilung. Da sie keine Absatzprobleme kannten, hatten sie es auch nicht 
nötig, aktiv um Kunden zu werben, ihren Geschmack zu berücksichtigen 
oder die eigenen Produktionskosten zu senken, um mit konkurrenzfähi
gen Preisen neue Märkte erobern zu können. Staatsbetriebe beschäftigten 
mindestens ein Drittel mehr Personal als nötig und versuchten sowohl im 
Produktionsbereich wie im sozialen Bereich autark zu sein. So besaßen sie 
nicht n u r-w ie  schon erwähnt -  eigene Wohnsiedlungen, Kraftwerke, 
Schwimmbäder, Sport- und Ferienanlagen, sondern auch ihre eigenen 
Werkzeugmachereien, Fuhrparks, Reparaturwerkstätten und sogar -  wie 
bei der Eisenbahn -  eigene Schneiderwerkstätten. All das trieb natürlich 
die Kosten in die Höhe und entsprechend die Preise. Es ist also kein 
Wunder, wenn unter den Bedingungen der Marktwirtschaft solche Betrie
be große Absatzprobleme bekommen und sich nicht halten können.

Zu allem Übel brach auch noch der wichtigste Absatzmarkt der Staats
betriebe zusammen -  nämlich die Sowjetunion und mit ihr der ganze O st
block. Verschiedene Umfragen haben gezeigt, daß trotz alledem die mei
sten Mitarbeiter der Staatsbetriebe von dem hervorragenden Zustand ihres
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Betriebs überzeugt sind. Die Absatzprobleme betrachten sie als eine zu
sätzliche Aufgabe für die Direktion und glauben nicht, daß irgendeine 
Umstrukturierung nötig wäre.

Es ist sicher ein Verdienst des Managements, wenn ein Teil der großen 
Betriebe einen Weg gefunden hat, unter marktwirtschaftlichen Bedingun
gen einigermaßen zu funktionieren. Die meisten haben jedoch nur ihre 
Überschuldung vergrößert, ihr Vermögen aufgezehrt und sich heftig gegen 
jegliche Veränderung gewehrt. Nach Meinung der Belegschaften, aber 
auch der Gewerkschaftsfunktionäre ist die Regierungspolitik schuld an 
diesem Zustand, da sie aus rein ideologischen Gründen die Privatunterneh
men gefördert und die Staatsbetriebe bekämpft habe.

Zum Symbol für diese Regierungspolitik wurde der sogenannte »popi- 
wek« -  eine progressiv anwachsende Besteuerung der Lohnzuwächse, die 
über eine festgelegte N orm  hinausgehen. Diese Steuer betrifft nur die 
Staatsbetriebe, denn nur dort beeinflußt der Druck der Belegschaften die 
Lohnentwicklung unabhängig von den Erträgen. Außer dem »popiwek« 
zahlen die Staatsbetriebe noch die sogenannte »Dividende«, eine spezifi
sche Vermögenssteuer, für die auch die betriebseigenen W ohnungen und 
Kraftwerke berechnet werden, welche ohnehin von den Betrieben bezu- 
schußt werden müssen.

Es ist wahr, daß die verschiedenen Regierungen bis heute die Staatsbe
triebe in Einklang mit der Logik der Marktwirtschaft sich selbst überlassen 
haben, in der Hoffnung, daß der Markt und der Steuerdruck sie zu Verän
derungen zwingen würden. Doch unter den gegebenen Bedingungen wa
ren die meisten Staatsbetriebe zu Veränderungen nicht in der Lage. Zur 
Problematik des Systemumbaus gesellte sich die der wirtschaftlichen 
Strukturveränderungen, die angesichts der weltweiten technologischen 
Entwicklung notwendig geworden waren. Das im Sozialismus geltende 
Primat der Stahl- und Schwerindustrie sowie des Bergbaus ist anachroni
stisch geworden. Diese Branchen müssen unbedingt zurückgefahren und 
rationalisiert werden, zugleich muß die Rüstungsindustrie wie auch die 
rückständige, konkurrenzunfähige Konsumgüterindustrie umstrukturiert 
werden.

Betrachten wir diese Aufgabe aus der Sicht der Regierung und der 
politischen Eliten, so verlangt sie nach einer programmatischen Konzepti
on und nach Mitteln. Aber eine Konzeption ist schwer zu haben, und 
Mittel gibt es nicht. Und die Arbeiter in den Großbetrieben hören, daß 
weder ihr Unternehmen noch die Branche eine Zukunft haben. Es ist kaum 
verwunderlich, wenn sich ihre Zukunftsunsicherheit und Angst in einer 
Ablehnung der Regierung Luft machen.

Die Wirtschaftsentwicklung, die gegenwärtig in Polen stattfindet, ist mit 
wenigen Ausnahmen an diesen Betrieben vorbeigegangen. Wir sprechen
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hier von ganzen Regionen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, von 
Kleinstädten, die um einen untergehenden Betrieb entstanden sind, von 
einer Umwelt, in der die Luft, das Wasser und die Erde verseucht sind.

Angesichts all dessen ist es erstaunlich, daß nur die Hälfte der Arbeiter 
aus den Großbetrieben die Privatisierung ablehnt. Sie sehen in der Privati
sierung lediglich Diebstahl und Betrug, denn ihrer Meinung nach kann es 
nur ein Dieb in Polen zu etwas bringen; und zu ausländischem Kapital fällt 
ihnen nur der Ausverkauf des nationalen Eigentums ein.

N ur 5% der Arbeiter unterstützen die Privatisierung ohne Vorbehalte 
und verstehen ihre Bedeutung, etwa 40% geben zögernd zu, daß in ihren 
Betrieb investiert werden müßte und besser qualifizierte Führungskräfte 
gebraucht würden. Vermutlich sind diese 40% das Ergebnis bereits erfolg
ter Privatisierungen, die den Belegschaften guten Verdienst gebracht ha
ben. Die Mehrzahl der Arbeiter überschätzt jedoch den W ert ihres Betrie
bes und reagiert deshalb auf jedes Privatisierungsangebot, als ob es sich um 
Betrug handeln würde.

Ich habe oben gesagt, daß die Ordnung der sozialen Gerechtigkeit die 
Menschen ihrer Freiheit und Selbstbestimmung beraubt hat, daß es im 
Kommunismus jedoch Zeiten gab, in denen die Arbeiter sich diese Freiheit 
und Selbstbestimmung in den Protestbewegungen und schließlich in der 
Gewerkschaft eroberten. Der Niedergang des realen Sozialismus hat den 
Arbeitern keineswegs Freiheit und Selbstbestimmung gebracht. Im Gegen
teil, sie haben nicht nur Privilegien und soziale Sicherheit verloren, sondern 
auch ihr Prestige eingebüßt und erleben sich als Objekt in einem Kräfte
spiel, das sie nicht verstehen und von dem sie deshalb nur das Aller
schlimmste annehmen.

Die Gewerkschaften bestehen fast ausschließlich aus Mitarbeitern der 
Staatsbetriebe. Diese Menschen werden im Zuge des wirtschaftlichen Um 
baus ins Abseits gedrängt, was ihre Radikalisierung und damit auch eine 
Radikalisierung der Gewerkschaften zur Folge hat.

Die Solidarnosc ist untrennbar mit den Reformen verbunden, aus ihren 
Reihen kommt ein großer Teil der gegenwärtigen staatlichen Elite, und ob 
es ihr paßte oder nicht, standen sämtliche Regierungen seit 1990 unter 
ihrem Vorzeichen -  zumindest kam es der Bevölkerung so vor. Doch 
zugleich fühlt sich die Mehrheit der So/zflktraosc-Mitglieder von der Politik 
dieser Regierungen diskriminiert und wird tatsächlich durch die Reformen 
an den Rand gedrängt. Daher die innere Widersprüchlichkeit in den Erklä
rungen und Aktivitäten von Solidarnosc -  einerseits eine Radikalität in der 
Tonart, andererseits die Suche nach einem Kompromiß.

Ein Teil der früheren Aktivisten von Solidarnosc war gegen die Gesprä
che am »Runden Tisch« und gründete die Solidarnosc 80, die heute konse
quent die Staatsbetriebe verteidigt. Entgegen den ursprünglichen Intentio-
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nen verkündet sie ein utopisches Programm der Rückkehr zu den alten 
Zuständen und bedient sich dabei einer religiösen Phraseologie.

Die Gewerkschaft OPZZ  wiederum wurde von den Kommunisten in 
der Zeit des Kriegsrechts gegründet. Sie wurde von unten, von der betrieb
lichen Ebene her aufgebaut, auf der selbständige Gewerkschaftsorganisa
tionen entstanden, die sich in Branchengewerkschaften zusammenschlos
sen und schließlich die Allgemeine Polnische Gewerkschaftsallianz 
bildeten. Es scheint, daß diese Form des Aufbaus Menschen angezogen hat, 
die -  natürlich im Rahmen der damals herrschenden Ordnung -  tatsäch
lich die Interessen ihrer Belegschaften vertreten wollten. Dies war ganz im 
Sinne der damaligen Machthaber, die hofften, daß eine solche Haltung der 
Gewerkschaften ein wirksames Gegenmittel zur Solidarnosc darstellen 
würde. Und so herrscht bei der OPZZ  und den mit ihr verbundenen 
Gewerkschaften bis heute die Haltung vor, die Interessen der Belegschaf
ten im Rahmen der bestehenden Ordnung zu verteidigen, auch wenn sich 
diese Ordnung grundsätzlich verändert hat. Die Funktionäre der OPZZ  
kämpfen in der Regel nicht gegen den wirtschaftlichen Umbau. Wie die 
Mehrheit der Solidarnosc-Funktionäre suchen sie nach einem Kompromiß 
zwischen den Beschäftigten der Staatsbetriebe und der Regierung.

Das bedeutet, daß die stärksten Gewerkschaften um einen Kompromiß 
bemüht sind. Doch leider findet eine Radikalisierung statt, die es immer 
schwieriger macht, einen Kompromiß zu finden. Es entstehen immer mehr 
Gewerkschaften mit immer weniger Mitgliedern. Die Betriebs- und Bran
chengewerkschaften sind oft vernünftig und repräsentativ. Aber es gibt 
inzwischen mehr als zehn neue Gewerkschaften, die sich als überregionale 
Organisationen haben registrieren lassen. Sie sind zwar klein, agieren aber 
radikal und verantwortungslos.

Für einen nationalen Kompromiß

Viele Politiker und Wirtschaftsfachleute meinen, daß ein Kompromiß 
zwischen den Arbeitern der Staatsbetriebe und dem Staat, der das Pro
gramm des Übergangs zur Marktwirtschaft durchführt, überhaupt nicht 
nötig sei: In ein, zwei Jahren würden die Staatsbetriebe ohnehin zusam
menbrechen und mit ihnen die Gewerkschaften, was nur von Vorteil sei.

So drastisch ist dieser Gedanke zwar bisher noch nicht formuliert wor
den, doch wie anders sollte man die heftigen Angriffe auf die Verhandlun
gen verstehen, die zwischen der Regierung von Frau Suchocka und den 
Gewerkschaften geführt werden, um einen Pakt über die Staatsbetriebe zu 
verabschieden? Dieser Pakt soll die Gewerkschaften und Belegschaften zu 
Partnern der Betriebsführungen und der Regierung in der Umgestaltung 
und Privatisierung der Staatsbetriebe machen. Ein Kritiker schrieb, daß es
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den Arbeitern darum geht, mehr Geld zu verdienen, die Wirtschaft hinge
gen von Profis verwaltet werden sollte; folglich seien Verhandlungen über 
einen solchen Pakt überflüssig. Die Notwendigkeit eines professionellen 
Wirtschaftsmanagements ist auch unter Gewerkschaftern unumstritten. 
Aber es geht um die Frage, welchen Zielen, d.h. wessen Interessen eine 
solche Professionalität dienen sollte. Wir dürfen nicht vergessen, daß in 
den Aufsichtsräten von Unternehmen die Eigentümer und nicht die Mana
ger sitzen. Wenn es nicht gelingt, in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
einen Kompromiß zwischen den Interessen der Eigentümer und denen der 
Beschäftigten zu finden, werden Konflikte diese Zusammenarbeit beherr
schen.

Natürlich wollen die Arbeiter Geld verdienen. Doch während sie bis vor 
kurzem relativ gut verdient haben, leiden sie heute unter größeren Ein
kommenseinbußen als andere Berufsgruppen. Das betrachten sie als eine 
Ungerechtigkeit und begehren dagegen auf. Wir müßten also entweder 
ihren Protest wirksam niederhalten, oder wir müssen lernen, mit ihren 
Vertretern zu paktieren.

Wie kommt es, daß gerade in dem Moment, da es gelungen war, die 
wichtigsten Dokumente des Paktes zu verabschieden, die größten Streiks 
seit 1980 ausgebrochen sind? Wir hatten nicht einmal die Zeit, den Pakt zu 
unterzeichnen. Versuchen wir das zu verstehen. Die ständigen Regierungs
wechsel haben dazu geführt, daß wir mit der Ausarbeitung eines nationalen 
Kompromisses zu spät begonnen haben. Die Gewerkschaften hatten da 
bereits an Einfluß und Autorität eingebüßt, weil die Arbeiter in den 
Staatsbetrieben und ihre Gewerkschaftsvertreter den Glauben an den Sinn 
von Verhandlungen verloren hatten. Die Einkommenseinbußen in den 
Arbeiterfamilien waren unerträglich geworden, zumal man begonnen hat
te, vom Anstieg der Produktion zu sprechen.

Aber noch wichtiger ist die Tatsache, daß der Pakt selber nicht umfas
send genug ist. Es fehlen Konzepte zur Umstrukturierung der Schlüsselin
dustrien und zur Regionalentwicklung. Solche Programme sind heute 
unentbehrlich und haben nichts zu tun mit einer Rückkehr zur Planwirt
schaft. Ich kann mir nicht vorstellen, daß dieser Prozeß der Transformati
on und Restrukturierung der Wirtschaft ganz naturwüchsig stattfinden 
wird. Der Staat kann sich daher nicht auf makroökonomische Entschei
dungen beschränken. Für eine gesellschaftliche Verständigung ist darüber 
hinaus ein Engagement der großen gesellschaftlichen Gruppen notwendig: 
der Belegschaften, der Kommunen, der Manager und der Unternehmer.

Was wir brauchen, ist eine Industrie- und Regionalpolitik, die im Rah
men des Marktes mit Hilfe von Steuern, Zöllen und in gewissem Umfang 
mittels Finanzhilfen (Kreditgarantien und Subventionen) die notwendigen 
Bedingungen für private und gesellschaftliche Initiativen schafft. Mit ande-
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ren Worten, wir brauchen Programme für die Restrukturierung und Ent
wicklung von Branchen und Regionen, Programme, die einen Kompromiß 
zwischen den Forderungen verschiedener Gruppierungen hersteilen. 
Wenn es uns nicht gelingt, solche Kompromisse auszuarbeiten, wird es 
weitere Streikwellen geben und die Regierung wird versuchen müssen, sie 
zu brechen.

Lassen wir das Problem beiseite, ob es für ein solches Vorgehen den 
nötigen politischen Rückhalt im Parlament gäbe. Noch wichtiger wäre die 
Unterstützung der Bevölkerung. Allerdings zeigen Umfragen, die am An
fang des Bergarbeiter- und Eisenbahnerstreiks im Dezember 1992 in W ar
schau durchgeführt wurden, daß die Hälfte der Befragten den Streik unter
stützte. Woher kommt diese unerwartete und uneigennützige Unterstützung 
für die Streikenden? Ich meine, daß dies mit den oben erwähnten Mythen 
zu tun hat, vor allem mit dem Mythos der sozialen Gerechtigkeit.

Die Mehrheit der Polen meint, daß die Politik der Regierung der dritten 
Republik die Schwachen benachteilige, während sie die Starken und Rei
chen unterstütze. Das wird von den meisten als Betrug betrachtet. In dem 
Maße, wie das Parlament (der Sejm) seine Autorität einbüßt, wird zuneh
mend auf außerparlamentarische Lösungen gesetzt. Dabei wird der in der 
historischen Erfahrung wurzelnde Mythos von der Arbeiterklasse wirk
sam, die im Namen der Nation auftritt und mittels Streiks die schwierig
sten Probleme löst. Sollte die Regierung versuchen, die Streiks zu brechen, 
wird sie es -  optimistisch gerechnet -  mit dem Widerstand von etwa der 
Hälfte der Bevölkerung zu tun haben. Ich glaube in einem solchen Kampf 
allerdings nicht an einen Sieger. In einer Situation, in der ein Kompromiß 
zwischen den Konzepten der Transformation und den Interessen der 
Beschäftigten in den Staatsbetrieben unmöglich geworden ist, wird es 
keine wirtschaftliche Entwicklung und damit auch keine Chance für die 
Umsetzung der Arbeiterinteressen geben. Das wahrscheinlichste Szenario 
sähe dann so aus: Streiks werden Lohnerhöhungen erzwingen, deren Folge 
eine Hyperinflation und eine wilde, immer stärker von Spekulationsinte
ressen geprägte Privatisierung sein wird. Denkt man an die entsprechenden 
Folgen in der Politik, wird einem angst und bange.

Die bisher geschlossenen Abkommen mit der Eisenbahnergewerk
schaft, der Solidarnosc der Bergarbeiter und der Landeskommission von 
Solidarnosc zeigen, daß ein Kompromiß möglich ist. Diese Abkommen 
basieren auf einem Pakt mit den Staatsbetrieben und koppeln Lohnverbes
serungen an den Prozeß des Umbaus und der Entwicklung der Wirtschaft.

Während der Verhandlungen über diesen Pakt und der gleichzeitig 
geführten Diskussionen über einen Pakt mit den Privatunternehmen 
zeichnete sich -  pathetisch gesprochen -  die Chance ab, eine Verständi
gung zwischen den Unternehmen und der Arbeitswelt aufzubauen. Es
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stellte sich nämlich heraus, daß beide Seiten im Prozeß des wirtschaftlichen 
Umbaus mehr gemeinsame als gegensätzliche Interessen haben.

Dennoch glaube ich nicht an die magische Kraft von Abkommen. Es 
wird notwendig sein, die Unterstützung der Belegschaften und der Bevöl
kerung für sie zu gewinnen. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, daß 
der Verabschiedung solcher Abkommen Streiks folgen, manchmal wilde 
Streiks, manchmal von vernünftigen Gewerkschaften organisiert, ein
schließlich der Solidarnosc. Und verschiedene gesellschaftliche Gruppen 
werden im Namen der sozialen Gerechtigkeit diese Streiks unterstützen. 
In der Form des realen Sozialismus hat die Idee der sozialen Gerechtigkeit 
eine Niederlage erlitten, die sich nicht mehr rückgängig machen läßt. Aber 
heißt das, daß man eine gesellschaftliche Ordnung aufbauen kann, die den 
Mythos der sozialen Gerechtigkeit, an den die Polen glauben, verwirft? Ich 
meine, daß das nicht geht. Bevor ich dies zu begründen versuche, will ich 
den polnischen Umbruch im globalen Kontext betrachten.

Das Ende einer Epoche

Die nach dem 2. Weltkrieg etablierte Teilung der Welt und zugleich ihre 
neue Ordnung beruhten auf der Rivalität zweier großer Ideen, zweier 
Systeme und Großmächte. Die verbrecherischen Konsequenzen des Kom
munismus und dieser globalen Rivalität sind bekannt. Doch wir neigen 
dazu, die positiven Konsequenzen dieses Kampfes zweier Systeme zu 
vergessen. Wir sehen höchstens die technologischen Folgen des W ettrü
stens, das zur explosiven Entwicklung der Elektronik, der Informatik und 
der Medien beigetragen hat. Doch vergegenwärtigt man sich die Welt, wie 
sie vor einem halben Jahrhundert existierte, so wird deutlich, daß seitdem 
eine weitgehende Emanzipation der Klassen, Rassen, Nationen, der Ge
schlechter und der Kinder stattgefunden hat und daß die Menschenrechte, 
einschließlich der sozialen Rechte, zu einem allgemeinen Glaubensgrund
satz geworden sind. (Unserem Glauben werden wir zwar häufig untreu, 
doch schämen wir uns dann dafür.) Ich bin überzeugt davon, daß dies 
ebenfalls eine Auswirkung der großen Systemrivalität ist.

Der Kommunismus hat die Welt mit der Herausforderung der sozialen 
Gerechtigkeit konfrontiert. Er vermochte es, enorme Kräfte freizusetzen, 
die Armen und Unterdrückten in der ganzen Welt zu erreichen, und was 
vielleicht am wichtigsten ist, er vermochte es, die Gewissen zu bewegen. 
Der reiche Westen mußte -  um zu überdauern -  auf diese Herausforde
rung reagieren und ihr eine eigene entgegensetzen. Der Westen warf die 
Idee der Freiheit, der Demokratie und des Wohlstands in die Waagschale. 
Darauf mußte nolens volens der Kommunismus wiederum reagieren. Er 
tat es -  zwar bescheiden, aber bis zur Selbstzerstörung.
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Die Rivalität der Systeme fand im Weltmaßstab statt, doch mich inter
essiert hier vor allem die Art, wie der reiche Westen auf die Idee der 
sozialen Gerechtigkeit reagiert hat. Wie hat er reagiert auf die östlich der 
Elbe demonstrierte Verteilung von Wohnungen, auf die allgemeine medi
zinische Versorgung, die soziale Absicherung im Krankheitsfalle, das all
gemein zugängliche Bildungswesen und auf die Bedeutung der organisier
ten Arbeiterschaft?

Um der Klarheit der Argumentation willen personifiziere ich hier den 
Westen, der sich ja aus verschiedenen Staaten zusammensetzt, innerhalb 
derer wiederum verschiedene Parteien, einschließlich der kommunisti
schen, aktiv sind. Die Suche nach neuen sozialen Lösungen im Rahmen der 
Marktwirtschaft fand natürlich nicht als linearer Fortschritt statt, sondern 
folgte spezifischen Mäandern, wie es dem Wesen einer parlamentarischen 
Demokratie entspricht. Wichtig ist aber, daß mit Hilfe von Kompromissen 
Lösungen gefunden worden sind.

Eine Antwort auf die vermeintliche Bedeutung der organisierten Arbei
terschaft in den kommunistischen Ländern stellte der Ausbau des Arbeits
rechts dar, darüber hinausgehend die Praxis der Kollektivverträge, die 
Mitwirkung von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsräten, die Betei
ligung von Beschäftigten am Eigentum und vor allem die Institutionalisie
rung von Verhandlungsrunden, in denen Vertreter der Regierung, der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Probleme und Konflikte lösen können.

Im Bereich der Sozialpolitik wurden zwei Arten von Lösungen gefun
den: Einerseits Sozialleistungen, die der Bürger von zentralen, über Steu
ern finanzierte Institutionen bezieht, andererseits Selbstorganisationen, 
die durch den Staatshaushalt unterstützt werden. Diese Unterscheidung ist 
wichtig, denn alles, was ich über die negativen Folgen der staatlichen 
Verteilung geschrieben habe, trifft auch auf die entsprechenden Lösungen 
im Westen zu. Auch im Westen sind diese Institutionen in eine Krise 
geraten, die durch eine vielfache Steigerung des Bedarfs und einen Rück
gang des Angebots ausgelöst wurde. Dies fällt in gefährlicher Weise mit 
dem Niedergang des Kommunismus und dem damit einhergehenden N ie
dergang des Mythos der sozialen Gerechtigkeit zusammen.

Krise der universalen Ideen?

Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus endete auch die Epoche der 
Systemrivalität. Der Geist des Universalismus, der den Antrieb für kollek
tive Mobilisierungen im Globalmaßstab gebildet hatte, ist verschwunden. 
Heute scheint sich die Vermutung vieler Denker zu bestätigen, daß es keine 
Zivilisation geben könne ohne die Kraft universaler Ideen, die Herz und 
Verstand mobilisieren. Es kann kein Zufall sein, wenn gerade jetzt an
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verschiedenen O rten der Welt Partikularismus, Nationalismus und ein 
ihnen dienstbarer religiöser Fundamentalismus die Oberhand gewinnen. 
Eine Religion, die sich der nationalen Idee unterordnet, verkehrt sich in ihr 
Gegenteil.

Ich glaube, was geschehen ist, kann man nur mit dem Untergang des 
Römischen Reiches vergleichen. Die oben für den polnischen Zusammen
hang beschriebenen Konflikte treten in allen postkommunistischen Län
dern auf. Doch den anderen Ländern fehlen die Erfahrungen und Errun
genschaften von Solidarnosc, und entsprechend schwerer wird es dort sein, 
diese Konflikte zu überwinden. Nach dem Fall des Kommunismus haben 
wir eine Okzidentalisierung des Orients erwartet. Aber leider tritt eine 
Orientalisierung des Okzidents ein. Wird es uns gelingen, angesichts sol
cher Entwicklungen in der Welt unsere Probleme in Polen zu lösen?

Der Kommunismus hat gezeigt, wie gefährlich der Versuch sein kann, 
die Idee der sozialen Gerechtigkeit zu verwirklichen. Man kann natürlich 
behaupten, daß es nur um eine bestimmte Auslegung dieser Idee ging. 
Doch was zählen die Worte, wenn sie mit der Wirklichkeit konfrontiert 
werden? Und die aufgeklärte öffentlichen Meinung der Welt ist heute von 
einem modischen Liberalismus beherrscht, der sich als unsentimental ver
steht. In den reichen Ländern Westeuropas halten sich die Armen an noch 
Ärmeren schadlos.

Auch wenn Gerechtigkeit durch den Kommunismus diskreditiert und 
in den Augen vieler obsolet scheint und auch wenn es in der Tat schwer ist, 
Gerechtigkeit zu definieren, so bin ich doch zutiefst davon überzeugt, daß 
sie die universale Idee ist, die heute die Menschen -  Individuen und Gesell
schaften -  noch zu mobilisieren vermag. In Polen wird Gerechtigkeit ver
standen als das Recht auf Chancengleichheit, auf berufliche Aktivität, auf 
Wohnung, medizinische Versorgung, Altersversorgung, Bildung, Kultur 
und würdige Lebensbedingungen. Das Streben nach der Umsetzung einer 
so verstandenen Idee der sozialen Gerechtigkeit müssen sich Regierungen 
und soziale Bewegungen, in Polen und in der ganzen heutigen Welt, zur 
Aufgabe machen.

Für den reichen Westen sind die armen Länder, einschließlich der post
kommunistischen, eine Herausforderung. Nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion und der bipolaren W eltordnung stellen wir für den Westen 
eine ungleich größere Bedrohung der politischen Stabilität in der Welt dar 
als vorher. In ihrem eigenen Interesse sollten die hochindustrialisierten 
Länder des Westens anstelle der Rüstung und des Kampfes um Einflußs
phären ein Programm zum Ausgleich der Entwicklungschancen in der 
Welt ausarbeiten und finanzieren.

Dies könnte eine große Bewegung mobilisieren, getragen von einer 
neuen universalen Idee, die den Antrieb für eine Entwicklung der Zivilisa-
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tion bilden würde. Denn nur in einer großen sozialen Bewegung vermögen 
Ideen das Herz und den Verstand der Menschen zu erobern.

Wir können in Polen natürlich nicht warten, bis eine solche Bewegung 
die Welt erfaßt. Wir müssen selber damit anfangen. Das wird uns gelingen, 
w enn  wir uns des universellen Zusammenhangs unseres Wirkens bewußt 
sind. Wir brauchen unbedingt Europa und die Welt. Aber Europa und die 
Welt brauchen auch uns.

Wir wissen inzwischen, daß es keine Freiheit ohne Markt gibt. Aber die 
Wirklichkeit der letzten Jahre hat uns brutal belehrt, daß der Markt nicht 
gleichbedeutend mit Freiheit ist. Die Mehrzahl der Menschen in Polen ist 
zu arm, um die Freiheit in Anspruch zu nehmen, die der Markt mit sich 
bringt. Wir müssen also Wege finden, im Rahmen des Marktes Menschen 
die Chance zu geben, ihre Bestrebungen zu verwirklichen, auch wenn sie 
nicht genug Geld haben.

Wir wissen inzwischen auch, daß eine direkte staatliche Verteilung keine 
Sozialpolitik darstellt, sondern sie vereitelt. Insbesondere wäre auch das 
hier postulierte Programm zum Chancenausgleich nicht in dieser Weise zu 
verwirklichen. Die liberale Kritik der staatlichen Verteilung geht davon 
aus, daß einzig das Geld die Nachfrage regulieren sollte.

Dabei kann individuelle wie gesellschaftliche Aktivität durchaus auch 
ein wirksames Regulativ darstellen, etwa in Gestalt der Suche nach einem 
Kompromiß zwischen den Interessen verschiedener gesellschaftlicher 
Gruppen, wie sie unter Beteiligung der Regierung im Rahmen verschiede
ner Abkommen und Kommissionen stattfindet. Eine ähnliche regulierende 
Funktion hat die Gründung von Solidarkassen, verschiedener Sozial- und 
Wohnungsfonds, von Stiftungen und allen Institutionen, die die Menschen 
schaffen, um ihre Ziele zu verwirklichen. Der Staat sollte sie durch Steuer
befreiungen und gelegentlich auch durch Subventionen unterstützen, die 
im Verhältnis zu der gesellschaftlichen Bedeutung ihres Wirkens und zu 
ihren Eigenmitteln stehen.

Mit Hilfe von Wohnungsfonds und Mietergenossenschaften kann man, 
wie die Erfahrungen in Deutschland und Frankreich zeigen, das Problem 
des Rechts auf W ohnung für alle angehen. Auf diesen Erfahrungen basiert 
das Wohnungsprogramm der Regierung Suchocka. Mit Hilfe von Sozial
versicherungskassen kann man das Problem der Kranken-, Alters- und 
Arbeitslosenversicherung lösen. In verschiedenen Ländern Europas wird 
diese Lösung erfolgreich praktiziert. Wir beginnen auch in Polen, diese 
Praxis zu entwickeln, doch stellt sie noch eine Randerscheinung dar.

Im westlichen Europa dominieren zentrale Versicherungsinstitutionen, 
die vom Staatshaushalt getragen werden und deshalb mit den Fehlern des 
staatlichen Verteilungssystems behaftet sind. Der Schwächen solcher Lö
sungen wird man sich immer deutlicher bewußt. Die hier postulierte
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Einschränkung einer direkten Verteilung, bei der der Empfänger die Sozi
alleistungen unmittelbar aus dem Staatshaushalt empfängt, würde zu einer 
radikalen Begrenzung oder zumindest Modifikation der Fürsorgefunktion 
des Staates führen. Die auf den Einzelnen gerichtete staatliche Fürsorge 
führt zu einer Etatisierung des gesellschaftlichen Lebens und verwandelt 
den Bürger in einen Klienten des Staates. Das Prinzip hingegen, daß der 
Staat günstige Bedingungen für die Entwicklung von Initiativen verschie
dener gesellschaftlicher Gruppen schaffen sollte -  und nur ein demokrati
scher Staat wird eine solche Aufgabe erfüllen können-, verhindert die 
Uniformierung des gesellschaftlichen Lebens und schränkt radikal die 
Etatisierung ein.

Die Aufgabe des staatlichen Systems würde darin bestehen, in Zusam
menarbeit mit den lokalen Selbstverwaltungen auch den sozial Schwachen 
einen minimalen Lebensstandard zu garantieren. Auf diese Weise würden 
die Verwirklichung des Marktes und die Verwirklichung der Freiheit 
zusammenfallen.

Man muß träumen

Nachdem der Versuch gescheitert ist, die Idee der sozialen Gerechtigkeit 
gegen die Logik des Marktes zu verwirklichen, muß man einen zweiten 
Versuch wagen. Man sollte die Marktmechanismen nutzen und sie als 
Instrumente behandeln, mit denen man die Wirksamkeit verschiedener 
Projekte überprüfen kann. Auf diese Weise werden wir niemanden mit 
Gewalt zu seinem Glück zwingen, denn wir werden nur ein Angebot 
machen, eines unter vielen auf dem Markt.

Das Programm zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit mit Hilfe 
von Selbstorganisation und gesellschaftlichen Abkommen ist nicht neu, 
seine Wirksamkeit ist bereits überprüft. Auch die Idee eines demokrati
schen Staates, der solche Initiativen unterstützt, ist nicht neu, so wenig 
wie die Idee internationaler Institutionen, die konkrete regionale Pro
gramme finanzieren und wiederum von den Regierungen der einzelnen 
Staaten unterstützt werden. N eu wäre das Ausmaß einer solchen U nter
nehmung. Es handelt sich um eine Utopie, die sich die Menschen in 
jahrhundertelangen kollektiven Anstrengungen erarbeitet haben. Der 
Mythos der sozialen Gerechtigkeit kann nur in großen sozialen Bewegun
gen lebendig bleiben. Solche Bewegungen brauchen eine Utopie, eine 
Vision von einer gesellschaftlichen Ordnung, in der sich dieser Mythos 
verwirklichen ließe.

Wir haben gelernt, Utopien zu fürchten. Aber die Menschheit kann 
ohne Utopien nicht leben. Man wird einwenden, daß es sich bei der 
Vorstellung von national, ethnisch oder religiös homogenen Staaten eben-
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falls um Utopien handelt, die die kommunistische Utopie mit ihren verbre
cherischen Folgen ablösen und die kaum weniger Verhängnisvolles bergen.

Ich meine, es geht darum, eine universale Utopie zu schaffen, die offen 
für jeden wäre, es allen gleichermaßen ermöglichen würde, sie in ihrem 
Bereich zu verwirklichen, ohne anderen etwas aufzuzwingen. Eigentlich 
ist es eine Vielfalt kleiner Utopien, die sich -  das möchte ich mit N ach
druck unterstreichen -  im Rahmen eines demokratischen Gemeinwesens 
zu einer großen Utopie oder von mir aus zu einer mittleren zusammenfü
gen. Ich fürchte, es wird nie ganz gelingen, alle Mitglieder einer Gesell
schaft in ein Engagement für selbstverwaltete Strukturen -  Sozialversi
cherungskassen, Stiftungen, Genossenschaften, Gewerkschaften etc. -  
einzu- binden. Aber man sollte sich bemühen.

Die Träume der Menschheit erfüllen sich nie, dennoch muß man träu
men und versuchen, sie zu realisieren. Davon wird die Welt schöner und 
besser.

Warschau, im Januar 1993

Aus dem Polnischen von Anna Leszczynska
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Ira Katznelson
Jenseits von Sozialismus und Liberalismus

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

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

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

I

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

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

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

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

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

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

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

II

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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