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Traktat über die Sozialphilosophie des postsozialistischen 
Systemwechsels - Ein Weg zum Nachdenken - 

 
Einleitung 

Der folgende politisch-philosophische Traktat versucht, den historisch zum ersten Male 

sich artikulierenden Gegenstand eines postsozialistischen Systemwechsels zu 

beschreiben bzw. zu rekonstruieren. Dabei war unser führendes Motiv nicht so sehr das 

zweifellos tatsächlich vorhandene Faszinosum dieser historischen Umwälzung, als 

vielmehr die nicht von der Hand zu weisende, immer wieder entstehende Einsicht, dass 

diese neue Demokratie eine einmalige historische Chance vertritt und ihr Ausgang, ihre 

weitere Entwicklung in vieler Hinsicht auch dann noch offen ist, wenn der überweigende 

Grossteil in aller Bewusstheit ihr Anhänger ist. 

Dass dieser Traktat für die neue, postsozialistische Demokratie geschrieben worden ist, 

bedeutet nicht, dass mit ihm direkte politische Absichten verknüpft gewesen wären. Wir 

waren sorgfältig darauf bedacht, direkte politische Äusserungen zu vermeiden, wir 

wählten aus diesem Grunde schon vorhandene oder erst jetzt auszuarbeitende 

sozialphilosophische Diskursformen, die unsere Gedanken und Erfahrungen gleich in 

diese Diskurse in geordneter Weise aufgehoben haben könnten.  

Es versteht sich von selbst, dass innerhalb dieses sozialphilosophischen Entwurfes, der 

ja, von der Logik der Situation diktiert auch beträchtliche szientistisch-

sozialwissenschaftliche Impulse aufgenommen hat, in der Gestaltung der einzelnen 

Urteile schon die persönliche sozialphilosophische, sozialwissen-schaftliche und 

staatsbürgerliche Überzeugung des Verfassers entscheidend war. Dieser Traktat 

versucht, das Phänomen des Systemwechsels von möglichst vielen unterschiedlichen, im 

einzelnen aber legitimen und selbständigen Perspektiven aus zu untersuchen. Dieses 

Verfahren geht grösstenteils auf frühere Arbeiten des Verfassers zurück. Die prinzipielle  

Multiperspektivität kann bei der Rekonstruktion eines historisch so neuen Phänomens 

gewiss methodisch nicht nur legitim, sondern auch sehr produktiv sein. Sie kann dafür 

sorgen, dass die Prioritäten, die vielleicht nur von einer Perspektive aus gestellt sind, 

wieder von einer anderen Perspektive aus nochmals auf die Waagschale der Reflexion 

gestellt werden. 
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Der Verfasser dieses Traktates ist zutiefst überzeugt, dass durch den postsozialistischen 

Systemwechsel in vieler Hinsicht ein neues Zeitalter in Europa und in der Welt 

angebrochen ist, ein Zeitalter, welches eine noch differenziertere Zusammenarbeit und 

Kommunikation erfordern wird. Trotz dieser Einsicht betrachtet er diesen Traktat nicht als 

Streitschrift oder ein wie auch immer geartetes kämpferisches Mittel, Attitüden in diesem 

Zusammenhang so schnell wie möglich zu verändern. Er betrachtet diesen Traktat als 

einen Weg zum Nachdenken.  

 

Dieser lange getragene Wunsch des Verfassers, einen umfassenden politisch-

philosophischen Traktat über den postsozialistischen Systemwechsel zu entwerfen, 

konnte unter unerwartet schöpferischen Bedingungen in Erfüllung gehen. Zwischen dem 

April und dem Juli 1991 war es möglich geworden, dieses Forschungsprojekt als Gast des 

Schweizerischen Nationalfonds an der Theologischen Hochschule in Luzern auszuführen. 

So gilt mein Dank dem Schweizerischen Nationalfonds, Frau Professor Karen Gloy, der 

Theologischen Hochschule Luzern, ihren Professoren und anderen Mitarbeitern, sowie 

dem Assistenten Heckmann, der bei der Abfassung des endgültigen Textes eine 

unersetzliche technische Hilfe leistete. 

 

 

Die Frage nach der Vorausaussehbarkeit 

Die Frage nach der Voraussehbarkeit des mittel-osteuropäischen Systemwechsels lässt 

sich nur durch eine erschöpfende Rekonstruktion der Bewegungs- und 

Funktionsgesetzmässigkeiten dieses Systems beantworten. Eine mögliche 

Phänomenologie des sozialen Wissens im real existierenden Sozialismus dürfte im 

Prinzip noch ohne Schwierigkeiten geschrieben werden, weil das zur Konstituierung einer 

solchen Phänomenologie notwendige Wissen noch weitgehend im Besitz der Bevölkerung 

ist. 

Das soziale Wissen liess sich im realen Sozialismus auf eine merkwürdige Weise unter 

den einzelnen Gruppen verteilen. Die beiden Extrempole dieser Wissensverteilung, die ja 

auf eine ganz bestimmte Wissenspolitik zurückging, müssen auch aus heutiger Sicht 

unumstritten identifizierbar sein. „Die Ordnung der Dinge“, jetzt von Michel Foucaults 
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Perspektive aus gesagt, wollte es, dass ein Teil der Gesellschaft im engsten Sinne des 

Wortes alles wusste, weil sie mit jeder Information versehen war, die für die Existenz 

dieser Gesellschaft von Notwendigkeit gewesen sind. Als spiegelverkehrte Variante 

dieses Wissenstypus galt jene Extremgruppe, die in einem sehr konkreten Sinne des 

Wortes über keine nenneswerte und aussagekräftige Information über die eigene 

Gesellschaft verfügte. So konnte es an einer politischen Veranstaltung unter Studenten 

am Ende der sechziger Jahre zu der unbezahlbaren klassischen Geschichte kommen, 

indem jemand, nachdem man ergebnislos nach Wortmeldungen fragte, die folgende 

Feststellung von brillanter Übersicht machte: „Die einen sagen nichts, weil sie alles 

wissen, die anderen nichts, weil sie nichts wissen.“ Mutatis mutandis kann diese 

Grundsituation auf den gesamten realen Sozialismus bezogen werden. Die einen wissen 

alles, auch über den Westen und über die wirkliche Lage, die anderen Wissen nichts, sie 

sind nicht nur mit gezielten Quasi-Informationen versehen, die dem offiziell suggerierten 

Bild über das System entsprechen, sondern auch – und das ist viel wichtiger – sie sind 

gleichzeitig von den wirklichen Informationen ausgeschlossen, so dass sie es aus eigener 

Kraft auch nicht zuwege bringen können, selbst die ihnen aufoktroyierten Informationen 

zu entlarven. Diese Phänomenologie des sozialen Wissens ist an diesem Punkt aber 

schon geeignet, zu einer umfassenden Phänomenologie des realen Sozialismus weiter 

entwickelt zu werden. In dieser Situation fängt der Kampf um wirkliche Informationen an, 

dieser Kampf organisiert menschliche Verbindungen, schafft soziale Vorteile, macht 

Raum für Manipulation und Desinformation und ordnet die Lebenswelt des realen 

Sozialismus überhaupt nach seinen Notwendigkeiten an. 

Stark schwächte die Möglichkeit der Vorhersehbarkeit des postsozialistischen 

Systemwechsels auch eine weitere Eigenschaft der Wissensphänomenologie des realen 

Sozialismus. Sie besagt, dass der reale Sozialismus eine Gesellschaft ist, deren 

Gesamtinteresse sich vielmehr „in der Zeit zurück“ richtet als „nach vorne“. Man kann 

sogar über die Herrschaft der Vergangenheit über Gegenwart und Zukunft reden, die es 

durchaus und überhaupt schwer machte, dass das „nichtprofessionalisierte“ und das 

„nicht-allwissende“ Bewusstsein sich überhaupt um die Zukunft kümmere. Eine führende 

Komponente dieser Fixierung auf die Vergangenheit machte die sich stets historisch 

legitimierende Grundargumentation des Systems selber aus. Während viele Beobachter 

im Westen den realen Sozialismus als eine Gesellschaft der Zukunft ansahen, erwies sich 

diese Gesellschaft in Wahrheit als zutiefst historisch. So galt es für das System als 
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Sozialismus (die vergangene Geschichte, Ausbeutung etc. führte zur Gegenwart), es galt 

aber auch für die einzelnen Ländern (das System ist eine legitime Konsequenz der 

Vergangenheit der einzelnen staatlichen und nationalen Geschichten). Daher kam es, 

dass Kultur und Schulwesen die hierzu erforderliche „richtige“ Geschichtsbetrachtung als 

wahres Dogma, als Wasserscheide bei der Beurteilung sozialer Kompetenzen und 

Qualifikationen angesehen haben. Dies wiederum reimte sich mit jenen frühen Tendenzen 

auch der westeuropäischen Arbeiterbewegung geradezu optimal, in Franz Mehrings 

Zeiten in der II. Internationale, der eigentliche Kern der richtigen Weltanschauung, die sie 

„historischen Materialsmus“ nannten, bestünde eigentlich aus der richtigen 

Geschichtsbetrachtung. Die richtige Einsicht in die Geschichte errang den Status einer 

Geschichtsontologie, die dann unter Stalins extremen Vulgaritäten so etwa wie eine stets 

für regelrechte Katechisierung in Anspruch genommene quasi-rationale Staatsreligion 

funktionierte. 

Man findet aber auch nachdrückliche Motive, die es von der Gegenwart des realen 

Sozialismus heraus nahegelegt haben, eine Vorherrschaft der Geschichte über 

Gegenwart und Vergangenheit (etwas pathetischer gesagt, eine Vorherrschaft der Toten 

übei die Lebenden) aufrechtzuerhalten. Die simple soziologische Tatsache, dass die 

Herrschenden ihre Legitimation in dieser oder jener konkreten Form auch von der 

Vergangenheit bezogen haben, ist fundamental. Von anekdotischem Interesse ist heute 

schon der in den Todesanzeigen der Tageszeitungen immer wieder auftauchende 

Epitheton „Alter Kämpfer der Arbeiterbewegung“, woraus man zumindest erfahren konnte, 

dass der Betreffende „eine Vergangenheit“ hatte. Die so erfahrenen „Vergangenheiten“ 

der anderen reiften in der ungarischen Gesellschaft zu der Einsicht: „Hätte man in der Tat 

so viele Widerstandskämpfer, so hätte das Land Hitler glänzend abservieren können.“ Es 

versteht sich von selbst, dass das, was man später als „Nomenklatur“ verstanden und 

interpretiert hat, ihre genalogisch klaren Ursprünge auch aus der Vergangenheit der 

einzelnen politischen Akteure gewonnen hat, ginge es um Emigranten, Partisanen, 

Widerstandskämpfer oder „nur“ alte Parteimitglieder. Ihre „Vergangenheit“ konnten aber 

auch Leute machen, die noch „jung“ waren, durch Aktivität in der Jugendbewegung und 

durch einzelne andere Aktionen. Ein ganz eklatantes und neues Beispiel dafür ist, dass 

die Beteiligung an den repressiven Akten im Jahre 1972 und 1973, sich als eine kleine 

neostalinistische Wende abspielte, deren Geltung sich im späteren doch als eher 

provisorisch erwies, auch möglich gemacht hatte, dass jemand „seine Vergangenheit“ 
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machte und von da an als ein „gleicher(er)“ im Orwellschen Sinne gelte. So war es also 

möglich, dass ein Erwachsener, der bis dahin nichts Besonderes gemacht hat, durch 

seine Teilnahme an improvisierten Strassenkämpfen und ähnlichen Retorsionen zu einem 

offiziell anerkannten Mann „mit“ Vergangenheit wird. Uns scheint, dass diese Hinweise 

auf die biblische Vorherrschaft des Vergangenen über Gegenwart und Zukunft genügend 

klar zeigen können, warum eine solche Gesellschaft, sich nicht so einfach auf die Zukunft 

vorbereiten kann. Nimmt man zu all dem noch jene Eigenschaft der traditionellen 

Fixierung der ungarischen und der anderen mittel-ost-europäischen Gesellschaften an der 

Geschichte überhaupt hinzu, was ja mit Geschichte und Identität dieser Region 

untrennbar verbunden war, so lässt sich vielleicht diese Einstellung des real-

sozialistischen Bewusstseins mit der notwendigen Klarheit darstellen. 

Sowohl also das ausgebaute System der sozialen Verteilung des Wissens wie auch die 

Herrschaft der Vergangenheit über die Zukunft haben es der Gesellschaft durchaus 

schwergemacht, Ereignisse wie den postsozialistischen Systemwechsel 

vorauszuschauen. Anders stand es freilich mit Gruppen, die „professionell“, als Experte 

oder als allwissende Mitglieder der Nomenklatur möglicherweise ebenfalls an der 

Vergangenheit fixiert waren, an der Gestaltung der Gegenwart und Zukunft aber doch 

einigermassen teilnehmen konnten. Ohne Schwierigkeiten (und nunmehr auch aufgrund 

der in der letzten Zeit sprunghaft vergrösserten Literatur) lässt sich unschwer feststellen, 

dass diese Gruppen auch ein gespaltenes Bewusstsein haben mussten. Was die 

wirtschaftliche Seite der Prozesse anlangt, so war es etwa seit dem Ausgang der 

siebziger Jahre verhältnismässig klar, dass das System des realen Sozialismus den 

neuen Herausforderungen nicht entsprechen wird. Aber der freie Intellektuelle, der 

Experte der Macht oder der Oppositionelle hatte erst dann seine wahren unüberwindbar 

scheinenden Probleme und Schwierigkeiten. Wer nämlich auch nur ein wenig Einsicht in 

die poltische, geschweige denn in die sozialphilosophische Realität des realen 

Sozialismus gemacht hat, musste wissen, dass dieser reale Sozialismus ein Terrain war, 

wo wirtschaftliche und überhaupt, keine Rationalität mit Notwendigkeit zur Geltung 

kommen musste. Die Machtphilosophie dieses Systems kam zu einer Bedeutung wie 

Selbstzweck, die Prozesse der Macht waren jenen der Wirtschaft und der wirtschaftlichen 

Rationalität nicht nur nicht unterworfen, sondern umgekehrt – jedermann konnte jeden 

Tag reichliche Erfahrungen sammeln, wie eben die Logik der Macht Herr über die Logik 

der Wirtschaft wird. (Es ist eine weitere und feine neue Frage, warum das System in 
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seinem Image seine manchmal tatsächlich erzielten Fortschritte in der Richtung einer 

rationalen Organisierung der Gesellschaft nicht zur Geltung bringen konnte, warum es 

vielmehr diese Fortschritte eher verstecken und verschweigen musste, damit innere und 

äussere Feinde mit Neid oder Aggression dagegen nicht intervenieren können.) 

Es könnten also aus der Wirtschaft die oft sehr publik gemachten schlechten 

Prophezeiungen und Warnungen kommen, die politische Vermittlung von diesen 

wirtschaftlichen Tatsachen war für alle einfach unvorstellbar, es gab einfach keine 

politischen und sozialen Modelle auch schon innerhalb des realen Sozialismus für die 

Konsequenzen der eindeutigen wirtschaftlichen Situation. 

Damit entstand eine Gleichzeitigkeit einer dreifachen Attitüde, die für das Verständnis des 

Zukünftigen von grosser Wichtigkeit ist. 

Einerseits war man sich mehr oder weniger darüber im klaren, dass der reale Sozialismus 

sein historisches Moratorium, jene Zeit, die er – metaphorisch gesagt – von der 

Geschichte bekommen hat, um seine Fähigkeiten im Aufbau einer neuen Gesellschaft zu 

zeigen, mit 1968 erschöpft hat. Mit dem Einmarsch in die Tschechoslowakei hat er dieses 

historische Moratorium (den Begriff übernehmen wir aus Eric Eriksons Sozialpsychologie 

der Identität) endgültig ausgeschöpft, und zwar aus dem exakt definierbaren Grunde: 

Wenn der reale Sozialismus ein System ist, welches seine eigene und gemässigt 

gedachte Erneuerung mit den eigenen Panzern überrollen muss, weil er seine eigene 

Reform nicht in sich aufnehmen und integrieren kann, so ist es auch mit dem Ausgang 

des historischen, schöner gesagt, des geschichtsphilosophischen Moratoriums der Fall. 

Der Ausgang des geschichtsphilosophischen Moratoriums fiel aber mit der 

entscheidenden, eben seit dem Ende der siebziger Jahre sich immer eindeutiger 

zeigenden wirtschaftlichen Krise nicht zusammen, und beide fielen mit den möglichen 

politischen Lösungen eines Endes des realen Sozialismus auch noch nicht überein. 

Geschichtsphilosophie, Politik und Wirtschaft boten also drei unterschiedliche Bilder, die 

aufeinander nicht abzustimmen waren, vor allem aus dem Grunde, weil der reale 

Sozialismus ein System war, in dem die Politik in der Gestalt eines Machtzentrums sich 

weitgehend von den anderen Sphären des sozialen Lebens unabhängig machen konnte. 

Diese Gleichzeitigkeit von diesen drei, jeweils aus einem anderen Gebiet der 

intellektuellen Verarbeitung derselben Wirklichkeit kommenden Einsichten sind aber 

notwendig, um nicht nur die Tatsache zu verstehen, dass Perestrojka nicht 
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vorauszuschauen war und sie die Gesellschaften des realen Sozialismus unvorbereitet 

getroffen hat, sondern auch um zu verstehen, was die historische Bedeutung 

Gorbatschows und der hinter ihm stehenden Kräfte eigentlich ist. Seine „Entscheidung“ 

(über die wir im Rahmen eines eigens für diesen Zweck aufgestellten 

sozialphilosophischen Diskurses noch eingehend zu sprechen kommen werden) war 

nämlich eben der Schritt, der diese Situation aus ihrer Starrheit auslöste und eine nie 

geahnte Dynamik entfesselte. 

Selbst also eine klare Einsicht ins Auslaufen des geschichtsphilosophischen Moratoriums 

des realen Sozialismus (welche Einsicht beispielsweise unmittelbar nach dem Einmarsch 

in die Tschechoslowakei auch noch im wirklichen Alltagsbewusstsein weitgehend 

vorhanden war und erst langsam, mit dem normalen Tempo des Vergessens dieses 

Alltagsbewusstseins verblasste), selbst also eine ebenso klare und gegebenenfalls mit 

nicht von jedermann zugänglichen Wirtschaftsinformationen unterstützte Einsicht in den 

wirtschaftlichen Niedergang war also noch nicht ausreichend, die Perestrojka oder den 

postsozialistischen Systemwechsel vorauszusagen. Denn die Perestrojka war eine 

lebendige Negation der politischen Konstitution des realen Sozialismus. Die beiden 

unterschiedlichen Pole bedingen einander gegenseitig. Man konnte die Perestrojka nicht 

voraussehen, weil sie generell alles widerrufen hat, was sich bis dahin als 

systemkonstitutiv erwiesen hat. Aber andererseits: die Perestrojka kam (wir wollen auch 

noch jetzt nicht schreiben: „musste“ kommen), weil jede weiter poltische 

Reformierungsmöglichkeit sich ausgespielt hat, man konnte doch keinen zweiten 

Chruschtschowismus oder keinen zweiten Prager Frühling arrangieren. 

Die diametral gegen die bis dahin konkurrenzlos konstitutiven Züge des Systems des 

realen Sozialismus gerichteten Impulse der Perestrojka waren die folgenden: 

1. Das System leitet einen selbst-destruktiven Prozess ein. Jede bisherige Geschichte zeugt 
von dessen Gegenteil: das System destruierte alles, um sein eigenes Machtzentrum 
aufzubauen, bzw. zu verteidigen. 

2. Das System führt seine selbstdestruktive Erneuerung auf friedlichem Wege durch, den 
Absichten gemäss gilt es sowohl für das Ausland wie für das Inland. All das genau fünf 
Jahre nach dem Einmarsch in Afganisthan. 

3. Die friedlich durchgeführte, selbst-destruktive Erneuerung verkörpert einen jeweils immer 
wieder verstärkten Verzicht auf das traditionell imperiale Denken. Für so eine 
Verhaltensweise finden wir seit Lenin keine Beispiele. 

Jetzt ist es doch klar, diese Dezision war doch nicht vorauszusehen. Sie leitete den mittel-

osteuropäischen Systemwechsel ein. 
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Man wird gewiss in der Zukunft viel darüber nachdenken, was der Stellenwert der 

Perestrojka im postsozialistischen Systemwechsel ist. Gewiss ist die Perestrojka ein 

definitives Phänomen und als solches gewiss auch nicht eindeutig, weil die Frage, wer 

und warum und warum dann und warum so die Entscheidung gebracht hat, ein weites 

Feld der Interpretation eröffnet. Es ist aber ganz gewiss, dass die politische Lösung der 

wirtschaftlich und geschichtsphilophisch schon klar entschiedenen Krise des realen 

Sozialismus „einmal” gewiss hätte entstehen müssen. Wie aber diese andere Lösung 

gewesen wäre, können wir nicht sagen. Aber dass sie mit aller Wahrscheinlichkeit viel 

später und mit unbekannten weiteren Opfern hätte zusammengehen müssen, scheint uns 

ebenfalls klar zu sein. 

 

Soziologie und historisches Schicksal des Reformkommunismus 

Die gegenwärtig in Ost-Mittel-Europa laufenden historischen Umwälzungen weisen eine 

merkwürdige Ungleichzeitigkeit auch in ihren Grundbeschaffenheiten auf. Einerseits geht 

es in einigen Ländern, vor allem in der Sowjetunion immer noch um eine Reform des 

realen Sozialismus, wobei die Perestrojka ebenso geradlinig der langen und tief traurigen 

Geschichte der sich stets erneuernden Reformwellen dieses realen Sozialismus 

entwuchs, wie es damals mit dem Leninschen Bolschewismus der Fall war, den man 

seinerseits ohne die gesamte Geschichte der sich stets erneuernden und ihre Gestalt 

stets wechselnden poltischen Erneuerungsbewegungen des vorigen Jahrhunderts 

ebenfalls nicht verstehen kann. Andererseits findet in anderen Ländern gerade ein 

Systemwechsel statt, der mit der „Reform” des realen Sozialismus schon gar wenig zu tun 

hat und letztlich kann man wieder in anderen Ländern schon über ein neues, 

parlamentarisches politisches System sprechen. Die Betonung der Gleichzeitigkeit dieser 

durchhaus unterschiedlichen politischen Zustände ist ein immer wiederkehrender 

Grundgedanke unseres Versuches, dessen genaue Wahrnehmung erheblich dazu 

beitragen könnte, den postsozialistischen Systemwechsel als welthistorisches und 

gleichzeitig bisher beispiellos singuläres Gesamtphänomen zu verstehen. So merkwürdig 

es auch klingen mag, hat die jetzt im Vordergrund des Interesses stehende jugoslawische 

Krise gar nicht so viel mit dem Kernprozess des postsozialistischen Systemwechsels zu 

tun, dieser Prozess ist Ausfluss der tiefgehenden Krise des mit Jugoslawismus durch Tito 
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historisch verbundenen realen Sozialismus, auf dessen Analyse wir in anderem 

Zusammenhang noch zurückkommen sollten. 

Um diese Gleichzeitigkeit von deutlich verschiedenen Prozessen, die aber aus allgemein 

bekannten, trivialen geschichtlichen Gründen alle durch die Station der Reformierung des 

stalinistischen und später des poststalinistischen Systems hindurchgegangen sind, zu 

verstehen, scheint es geboten zu sein, uns auch mit einigen wichtigen Tatsachen und 

Lehren dieser Reformprozesse auseinanderzusetzen. Wir sind nicht der Meinung, dass 

diese Dreiheit von Reform, Systemwechsel und neuem demokratischem System eine 

geradlinige, sogar geschichtsteleologische Entwicklung ist.-Gewisse Inhalte und Lehren 

dieser Reformprozesse scheinen uns aus diesem Grunde für das Verständnis dessen, 

was geschah und geschieht, unerlässlich zu sein. 

Eine breite Welle des reformfreudigen Neomarxismus entwuchs der Destalinisierung des 

Zwanzigsten Kongresses der KPdSU und vereinte für kurze Zeit die von oben gestarteten 

Impulse mit den von unten sich artikulierenden antistalinistischen Bewegungen der 

einzelnen betroffenen Gesellschaften. Zu dieser Gleichzeitigkeit gesellte sich ferner auch 

eine andere, dass nämlich an diesem Neuanfang dann der westliche Marxismus ebenso 

interessiert wie der östliche war. 

Die damalige wachsende Plausibilität des westlichen Neomarxismus wurde von drei 

wesentlichen Motiven bestimmt. Einerseits produzierte gerade der erfolgreiche und 

triumphale Wiederaufbau der markwirtschaftlichen Ordnung Phänomene, die als neue 

Primärerscheinungen der Lebenswelt die klassische Kapitalismuskritik von Marx in dieser 

oder jener Hinsicht zu bestätigen schienen. Andererseits gelangte der sogenannte „Kalte 

Krieg” mitsamt seinen intellektuellen Begleiterscheinungen zu seinem natürlichen Ende, 

welches eine neue Spontaneität, eine neue Offenheit anderen Ideologien gegenüber 

ermöglichte. Letztlich hat der Neomarxismus gewisse Plausibilität auch dadurch 

gewonnen, dass er eine ausgearbeitete und in manchen Zügen gültige Kritik am 

Nationalsozialismus auszuüben imstande war und dadurch sich an der Bewältigung der 

Vergangenheit massgeblich beteiligen konnte. Nimmt man zu diesen Faktoren das grosse 

Versprechen eines nicht-mehr stalinistischen, „reformierten” osteuropäischen Sozialismus 

hinzu, so hat man schon zumindest die allerwichtigsten Komponenten eines geistig 

wachsenden westlichen Neomarxismus. 
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Die Plausibilität des östlichen Neomarxismus setzte sich aus entscheidend anderen 

Elementen zusammen. Die Kapitalismuskritik spielte dabei ursprünglich keine wesentliche 

Rolle, da die vulgären stalinistischen Thesen diese Aufgabe für die stalinistische 

Gesellschaft schon zu erledigen schienen. Im Konkreten war eine Kritik des ehemaligen, 

bürgerlichen Ungarn (Polen, etc.) ebenso nicht mehr gefragt, hier haben die 

stalinistischen Vulgaritäten, die sich als unumstössliche historischen „Gesetze” 

ausgegeben haben, mit grosser Energie und Gewalt ebenfalls die Vorarbeit geleistet. 

Anders, aber in merkwürdiger Weise verkehrt stand es mit der feineren Kritik des 

Neomarxismus an der modernen bürgerlichen Gesellschaft (Typus „Kultur- und 

Medienkritik”). Hier erscheint nicht so sehr eine Übernahme dieser feineren und begrifflich 

anspruchsvollen Kapitalismuskritik, als eben eine fast selbstverständliche und 

„automatische” Inanspruchsnahme dieser feineren Kritik an der markwirtschaftlichen 

Ordnung im Interesse einer ebenfalls „feineren” und selbständigen Kritik an der eigenen 

post-sozialistischen Gesellschaft. Dieser Prozess beherrschte die mündliche Diskussion, 

erschien vor allem in „camouflage” – Form auch in der gedruckten Diskussion, als etwa 

eine kritisch analysierte „westliche” Erscheinung eine sehr konkrete Aussage Hinweise 

auch über eine entsprechende „östliche” Erscheinung in aller Deutlichkeit enthielt, viel 

weniger erschien diese neue Kritik aber direkt in Themenstellungen, die sich unmittelbar 

mit heimischen Phänomenen auseinandersetzten. Zu diesem Komplex gehört es auch, 

dass vor allem in der ersten Zeit der im Wachstum sich befindenden Plausibilität des 

Neomarxismus dieses Denken für die breitere Bevölkerung eine Fortsetzung des 

systemlegitimierenden stalinistischen oder poststalinistischen Denkens, d.h. auch als ein 

eher repressives und nicht als ein befreiendes Denken erscheinen musste. So ergab sich 

die wirkliche Grundlage des östlichen Neomarxismus, und zwar in der Zielsetzung, den 

Stalinismus zu überwinden und aus den Klassikern selber, d.h. auf zitatologisch saubere 

Weise, die Ideologie dieses nicht mehr stalinistischen Sozialismus herauszuarbeiten. Für 

die nicht-marxistische sozialistische Gesellschaft erschien dieser Wunsch nach einem 

„reinen” Marxismus zwar nicht als legitim (unter anderen auch aus dem Grunde, weil die 

neomarxistischen „Freiheiten” im Denken überhaupt nicht zu einem wirklichen 

Ideenpluralismus geführt haben, so dass Orwell sich wieder aufgrund seiner Option der 

„Gleichen” und der „Gleicheren” bestätigt fühlen könnte), auch dieser Teil der Gesellschaft 

sah aber jene Seite der historischen Gesamtsituation mehr oder weniger klar, dass der 
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Neomarxismus, politisch gewendet, der Reformkommunismus eine notwendige Station 

auf dem von dem Stalinismus wegführenden Weg ist. 

Die soeben geschilderte Ausgangssituation des westlichen, bzw. des östlichen 

Neomarxismus war aber durch weitere, im wesentlichen selber nicht zufällige, aber doch 

wie Zufall wirkende Motive ergänzt. Die ost-europäische intellektuelle Öffentlichkeit hat mit 

nicht geringer Überraschung erfahren,dass der „Westen”, bis dahin durch seine geistige 

Freiheit als Vorbild vor osteuropäische Gesellschaften gestellt, in seine nach links 

gravierende Phase getreten ist und die Barrikaden der westlichen Metropole nicht nur mit 

Pflasterstein, sondern auch mit jenen Werken des Marxismus ausgestattet sind, die man 

in Ost-Europa als bestenfalls langweilende Pflichtlektüre, unter allen Umständen aber als 

Werke der Repression wahrzunehmen gelernt hat. Durch 1968 veränderte sich die 

strukturelle Position des Neomarxismus auch für die kritische Intelligenz des realen 

Sozialismus. Als ob die Regie der Weltgeschichte (zumindest aber des Weltgeistes) es 

arrangiert hätte, es war auch jener Augenblick, als die Sowjetunion, begleitetet mit den 

Armeeinheiten der Brüderländer in die Teschochoslowakei eimarschiert ist. 

In diesem Augenblick verwandelte sich der gerade in Mutationen begriffene östliche 

Neomarxismus aus einer loyal-reformerischen in eine radikal systemkritische Ideologie 

des realen Sozialismus. Der Zusammenfall der beiden welthistorischen Ereignisse der 

intellektuellen Geschichte Europas und Amerikas (die Studentenrevolten und der 

Einmarsch in die Tschechoslowakei) machte den Neomarxismus zur gleichzeitigen Kritik 

der beiden System und steigerte seine aktuelle Plausibilität und Wirkungskraft ins 

Unendliche. 

Vor dem westlichen Neomarxismus stand im Prinzip die Aufgabe der Überwindung der 

marktwirtschaftlichen Ordnung. Die offensichtliche Unmöglichkeit, sogar Absurdität dieser 

prinzipiellen Aufgabe liess die ursprüngliche historische Zielsetzung und Mission 

differenzieren. Zunächt erschienen die „feineren” Analysen über die feineren 

problematischen Seiten der Marktwirtschaft (Typus: Kulturkritik, Kritik der Medien, der 

Sprache, der Ungleichheiten im Unterricht und Bildung, die Ausschau nach 

benachteiligten Minoritäten, die politische Aufarbeitung der Sexualität, wobei die freien 

Markwirtschaft als Ort der Verdinglichung und Entfremdung hingestellt worden ist, etc). 

Nach all dem war es alles andere als inkonsequent, dass dieser Neomarxismus in jedem 

Land einzelne konkrete lokale Motive aufnahm, die in diesem oder jenem Land als 
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tatsächliche Herausforderung erschien. Es ist ebenfalls alles andere als unlogisch oder 

inkonsequent, wenn sich in den meisten Fällen gerade diese konkreten 

Herausforderungen und nicht die generelle Kritik an der Marktwirtschaft als das wichtigste 

Terraine des Neomarxismus erwiesen haben. So erwies sich beispielsweise in der 

Bundesrepublik eben die lange nicht sehr energisch betriebene 

Vergangenheitsbewältigung, besser formuliert, der im öffentlichen Bewusstsein vor sich 

gehende Wandel in der Beurteilung der Vergangenheit als eines der wichtigsten Zentren 

des Neomarxismus, in den Vereinigten Staaten spielte der Viet-Nam-Krieg dieselbe Rolle. 

So fand sich der westliche Neomarxismus in der paradoxen Situation, sein ursprüngliches 

revolutionäres Potential von Anfang an direkt nicht realisieren zu können. Die Folge 

dessen war, dass der Anteil der indirekten, der feineren und abstrakteren Motive sich 

stark vergössert hat und aus dem ursprünglichen revolutionären Potential eine ebenfalls 

aufs Ganze gehende „Kulturrevolution” entstand, deren Folgen bis zu dem heutigen Tag 

beim Anvisieren der freien Marktwirtschaft im Westen deutlich zutage treten. Diese 

Kulturrevolution löste aber auf der Gegenseite eine Welle verschiedener. 

Reformaktivitäten aus. 

Fast das diametrale Gegenteil dessen ist beim östlichen Neomarxismus der Fall. Hier trat 

diese Richtung, wie auch darüber schon eingehend die Rede war, mit klar angekündigten 

und durchaus konkreten reformerischen Zielsetzungen auf den Plan. Er kündigte seine 

reformerischen Ziele sowohl in der Wirtschaft, wie auch im Wertsystem, d.h. in der 

Ideologie an, wobei eine hier nicht weiter zu analysierende Dualität zwischen den 

einzelnen Ländern in der Hinsicht bestand, ob eine ideologische Reform notwendig war, 

um die Wirtschaft zu reformieren oder ob die Wirtschaftsreform nur angekündigt worden 

ist, damit die ideologische und auf dieser Linie die politische Reform überhaupt eingeleitet 

werden kann. Ein schönes Beispiel für diese Verflechtung der einzelnen Gebiete ist, wie 

der Weg von Gorbatschows Perestrojka aus der Fabrik und von der Kritik am 

Alkoholismus in die immer breitete Szenen des gesellschaftlichen Lebens geführt hat. 

Nun braucht man es nicht allzu lange auszuführen, dass dieser so eindeutig reformerisch 

eingestellte östliche Neomarxismus im status quo der post-stalinistischen sozialen 

Realität, sowie durch die beiden historischen Wendungen (Studentenrevolten im Westen, 

Einmarsch in die Tschechoslowakei im Osten) „revolutionär” geworden ist, womit eine 

merkwürdige und ihrerzeit thematisierte Analogie zur junghegelianischen Bewegung der 
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vierziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts sichtbar wird (wobei diese Analogie 

mutatis mutandis auch im Falle des westlichen Neomarxismus mit grosser demonstrativer 

Kraft angewandt werden könnte).  

Auf die durchaus diversen Gründe dieses Revolutionärwerdens des ursprünglich loyalen 

und systemtreuen östlichen Neomarxismus werden wir in einzelnen Perspektiven noch 

zurückkommen müssen: Der Untergang des östlichen Neomarxismus erfolgte jedenfalls 

nicht aus internen ideologischen oder anderen wertorientierenden Gründen, er erfolgte 

letztlich, weil die poststalinistische Sozialstruktur und Lebenswelt sich als unfähig erwies, 

selbst einen loyalen und reformwilligen Neomarxismus zu integrieren. Die erste und 

generelle Konsequenz aus dieser Tatsache für unsere Problematik des 

postsozialistischen Systemwechsels ist, dass Gorbatschows Perestrojka einerseits zwar 

als legitime Forsetzung und als neue Variante der vielen vorangegangenenen 

Reformversuchen von Stalinismus und Poststalinismus zu sehen ist, andererseits vertritt 

er die merkwürdige, keineswegs aber unberechtigte Einsicht, dass diese „neue Reform” 

sich auf keine der früheren ähnlichen reformerischen, neomarxistischen oder 

reformkommunistischen Ideologien stützen kann. Die Perestrojka hat kein 

zusammenhängendes Weltbild, erhob aber auch von Anfang an keinen Anspruch darauf. 

Die Perestrojka ist ein pragmatischer Vorgang, der keine neue Vision der Welt verkündet 

und kein Vertrauen mehr in die grundsätzliche Erneuerbarkeit des sozialistischen 

Gedankengutes aufweist. Diese merkwürdige und wie es uns scheint, fundamentale 

Eigenschaft der Perestrojka muss vor allem aus den folgenden drei Gesichtspunkten zum 

Gegenstand weiterer Überlegungen gemacht werden: 

 

1. Die autochthone Problematik des Pragmatismus der Perestrojka und ihre 
Konsequenzen für den postsozialistischen Systemwechsel; 

2. Die aktuelle und autochthone Problematik der „Ideen” – und „Ideologielosigkeit” der 
Perestrojka und ihre Konsequenzen für den postsozialistischen Systemwechsel; 

3. Die Problematik einer Korrespondenz von Fukuyamas „Ende der Geschichte” mit dem 
Pragmatismus und der „Ideen – und Ideologielosigkeit” des postsozialistischen 
Systemwechsels. 

Hinter dieser Einstellung steht also die Einsicht, dass der Reformkommunismus keine 

selbständige historische Periode ist und ein reformkommunistischer Staat sich nur als 

Übergang vorstellen lässt. In seiner höchsten Zeit gilt Reformkommunismus als die 

Philosophie einerseits einer Reform des realen Sozialismus und andererseits einer 
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Erhöhung der Freiheit für alle. Aus diesem Grunde geniesst der reformerische 

Neomarxismus und die reformkommunistische Politik in dieser Phase im wesentlichen die 

Unterstützung der ganzen Bevölkerung, mit Ausnahme eben des funktionierenden 

Machtzentrums.  

 

Diese Situation dauert aber nicht lange, der Neomarxismus erkämpft Freiheit auch für alle 

andere politische und ideologische Richtungen und der Schritt zur „wirklichen” Demokratie 

scheint unvermeidlich zu sein. Dies bedeutet, dass der philosophische und 

antistalinistische Neomarxismus (und dementsprechend die reformkommunistische 

politische Einrichtung) einerseits für kurze Zeit ganz einmalige strukturelle Position haben 

kann, andererseits aber diese strukturelle Position eine provisorische ist. Es ist diesem 

Neomarxismus nicht gegeben worden, zu einer vollständigen Reorganisation und 

Integration einer Gesellschaft werden zu können. Seine Mission besteht darin, die vor ihm 

durch den Stalinismus durchgeführte „Reorganisation und Integration” der Gesellschaft zu 

relativieren und anzubauen. Bedenkt man, dass der Neomarxismus, vor allem in den 60-

er Jahren, überhaupt nicht in jeder Einzelheit gegen den gemilderten stalinistischen 

Marxismus im Widerspruch stand, sowie dass viele Vertreter des Neomarxismus 

historisch-genealogisch ihre existenziellen Wurzeln im Stalinismus haben, so wird der 

wahre Charakter des östlichen Neomarxismus schon in grossen Zügen sichtbar. So lässt 

sich sagen, dass der Neomarxismus als Denkweise zwischen zwei politische Felder 

eingezwängt worden ist. Seine Absicht, den Stalinismus zu überwinden und dadurch den 

realen Sozialismus zu erneuern, verbindet ihn mit dem System des realen Sozialismus, 

seine Dezision, die stalinistische Repression möglichst auf jedem Feld zu bekämpfen, 

verbindet ihn aber auch mit den Kräften der „wirklichen” Demokratie. 

Durch den Neomarxismus und den Reformkommunismus vollzog sich aber auch eine 

wichtige soziologische Überlagerung innerhalb des Systems. Bis zum Auftritt der 

neomarxistischen Gruppen galt im wesentlichen jede sich von der offiziellen 

unterscheidende Auffassung einfach als feindlich. Dementsprechend war es wirklich 

einfach, gegen Andersdenkende vorzugehen (die Spuren dieser Praxis artikulierten sich 

in den psychiatrischen Behandlungen von Andersdenkenden). Erst durch den Auftritt des 

neomarxistischen Reformkommunismus erschien eine andersdenkende Gruppe, die man 

nicht gleich marginalisieren und kriminalisieren konnte. Dies war schon rein soziologisch 
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eine gewaltige „Pluralisierung” der zwangshomogenisierten Gesellschaft. Es ging aber 

auch noch weiter. Bis jetzt galten alle „marxistischen” Argumente als Instrumente der 

stalinistischen Repression gegen Gruppen und Meinungen, die selber (mit äusserst 

wenigen Ausnahmen innerhalb der Arbeiterbewegung) nicht marxistisch argumentierten. 

Durch den Auftritt der neomarxistisch reformerischen Gruppen änderte sich auch diese 

Lage, „marxistische” Argumente galten seither nicht ausnahmslos als 

„systemlegitimierend”. Diese Modifizierung trug auch (neben anderen Motiven) dazu bei, 

dass der die auf neomarxistische Weise reformerische Herausforderung bekämpfende 

Poststalinismus nicht mehr genau auf die alte Weise ideologisch eingestellt war. Auch 

durch den systemkritisch gewordenen Neomarxismus wurde der Poststalinismus in 

pragmatische Richtungen geschoben. Dies bedeutete, dass zwischen Neomarxismus und 

Poststalinismus ein regelrechter Machtkampf ausgebrochen ist, der ja mit der Niederlage 

der Neomarxismus endete, was für Gorbatschows Perestrojka schon eine wichtige 

Bedingung abgab. 

Will man die historische Bilanz des west-östlichen Neomarxismus ziehen, so liesse sich 

all das summieren, was als Pro- und Kontraargument bis jetzt gesagt worden ist. Anstatt 

einer solchen Zusammenfassung empfehlen wir zwei wichtige Motive zu einer möglichen 

Bilanzziehung des Neomarxismus. Einerseits sah der Neomarxismus sehr wohl, welche 

Konsequenzen der Stalinismus auf die Gesellschaft, auf das Denken und auf alles 

heraufbeschworen hat, trotzdem bekämpfte er den Stalinismus nicht mit allen ihm zur 

Verfügung stehenden Mitteln und machte die Bekämpfung des Stalinismus weder im 

Osten noch im Westen zu seiner Priorität Nummer 1. Andererseits war er in der von der 

Geschichte ihm zur Verfügung gestellten Zeit auch nicht bemüht, ein vollständiges 

neomarxistisches Weltbild auch im einzelnen auszuarbeiten. Sein Übergangscharakter 

bestätigt sich auch in diesen Dimensionen. 

 

Ohne Modell 

Zwischen dem Frühling und dem Sommer des Jahres 1991 geriet der postsozialistische 

Systemwechsel in eine entscheidende neue Phase. Ein Übergang von welthistorischem 

Enthusiasmus in eine ratlose Ernüchterung trat auf den Plan. 

Die plötzlich schon an therapeutischem Nihilismus grenzende Ernüchterung soll als eine 

Herausforderung erlebt und beantwortet werden. Selbst eine nur teilweise erfolgreiche 
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Beantwortung dieser Herausforderung kann von grosser Bedeutung für die Zukunft 

unseres Kontinents werden. 

In diesen Wochen (die Zeit dieser Formulierung fiel auf den Mai 1991) schwankt die 

öffentliche Meinung im Westen zwischen dem einen Extrem des „Alles geht letztlich doch 

normal” (in klassischer Klarheit beispielsweise in Andreas Oplatka s Bericht über Ungarn, 

Neue Züricher Zeitung, am 16. Mai 1991) und dem bald panikartigen, bald ironisch-

herunterspielenden anderen Extrem des „Etwas kam unwiederbringlich aus den Fugen” 

(Beispiel: Corriera della Sera, am 24. April 1991: „…der Westen hat nicht verstanden, 

dass die blutige Niederschlagung des Studentenprotestes (in China – E.K.) auch ein 

Resultat zu rascher neoliberalistischer Reformen war”). Geradezu demonstrativ und wie 

ein tiefer Kontrapunkt erscheint die Tatsache, dass am Tage des vorhin erwähnten 

Oplatka-Berichts die Weltwoche einen Bericht mit dem nicht allzu verschleierten Titel 

veröffentlicht hat: „Erstens wird die Zweite zur Dritten Welt”. 

Wir möchten allerdings keine Streitschrift schreiben. Wir möchten die adäquaten 

sozialphilosophischen Diskurse suchen, die sich als geeignet erweisen können, die 

wesentlichsten neuen, in der Geschichte historisch neu da stehenden Prozesse optimal 

aufzunehmen und auf diese Weise das Verständnis und die Kategorisierung dieser 

Vorgänge diskursiv möglich zu machen. Wir möchten, dass der aufmerksame Leser 

verstehen will, was im postsozialistischen Raum geschieht. Vielleicht ist diese Präferenz 

dieser Einsicht ein aufklärerisches Erbe. Aber nicht nur das. Diese Wahl entspricht auch 

unserer tiefsten theoretischen Überzeugung. Wenn man in dem postsozialistischen Raum 

politische Systeme will, die dem Begriff der Demokratie entsprechen, muss man nicht 

mehr daran denken, dass der Westen dem Osten „hilft”. Man muss statt dessen 

gemeinsam denken und handeln. 

Das, was als postsozialistischer Systemwechsel sich historisch abgespielt hat und noch 

abspielt, ist phänomenal transparent und klar, so klar sogar, wie historische Ereignisse 

kurzfristig in der Geschichte gewöhnlich nicht sind. Dieses Mass an phänomenaler 

Klarheit ergibt sich aus der extremen und ganz neuartigen Beteiligung der 

Massenmedien, vor allem des Fernsehens, an den Ereignissen selbst. Man könnte über 

eine permanente LIVE-Übertragung von extrem herausragenden Ereignissen reden, die in 

ihrem medialen Wert einen Boris Becker oder eine Oskar-Preisverleihung klar in den 

Schatten stellen. Allerdings schuf der Golfkrieg auf diesem Gebiet schon wieder eine 
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neue Situation, vermittelte wieder eine andere Phänomenalität, eine neue Sichtbarkeit der 

Geschichte und Politik, die seither auch schon eine breite Kritik dieser Mediatisierung 

hervorgerufen hat. Uns scheint dabei, dass sich die neue Diskussion selbst mit einigen 

wirklich ganz neuen Elementen der neuen Mediatisierung nicht wirklich 

auseinandergesetzt hat. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Ereignisse wie die 

der rumänischen Revolution in Temesvár (Timisoara) und in Bukarest, der Prozess gegen 

den Conducator, der „Fernseh-Fall” der Berliner Mauer (wobei das Fernsehen nicht selten 

zu früh ankam) oder die gefilmte Stadtschlacht in Marosvásárhely (Tirgu Mures) jedes 

bisheriges Mass an phänomenaler Transparenz überschreiten. Und wie als ob gerade 

diese beispiellose phänomenale Transparenz der Preis um die theoretische und 

prinzipielle Undurchsichtigkeit der aktuellen Prozesse wäre, wie als ob die gemeinsam 

wahrgenommene Eindeutigkeit der positiven Faktizität in umgekehrtem Verhältnis zu den 

fehlenden Modellen und kaum existenten Interpretationen stünde! 

Auf der einen Seite glänzt also die glänzende phänomenale Transparenz, auf der anderen 

die manchmal geradezu angsteinflössende Einsicht, man habe im postsozialistischen 

Systemwechsel ein Gesamtphänomen, welches in keinem umfassenden Modell der 

Erklärung und der Problemlösung aufgehoben ist. Claus Offe summiert diesen Tatbestand 

so: „Der eigentümlich >untheoretische< Charakter der Umwälzung spiegelt sich in den 

literarischen Formen, von denen sie begleitet wird. An analytischen Äusserungen und 

grandiosen Wegweisungen fehlt es völlig; wo die Sozialwissenschaftler sich äussern, da 

tun sie es nicht in der Form globaler Interpretationen der Ereignisse und der sie 

treibenden Dynamik, sondern in bescheidener Beschreibung von Einzelaspekten…” (Offe, 

1991, 280). 

Der Mangel am Modell oder an Modellen dieses Überganges erscheint sowohl in Makro- 

wie auch in Mikro-Dimensionen. Dass kein ganzheitliches Modell zur Verfügung steht, 

wäre an sich noch keine Katastrophe. Man könnte mit der unglaublichen Geschwindigkeit 

der Ereignisse, aber auch mit der permanenten Änderung der wichtigsten 

Rahmenbedingungen auf jedem Gebiet mit dem welthistorisch einmaligen Charakter 

dieses Ereignisses starke Argumente ins Spiel bringen. Trotz dieser klaren 

Argumentationslage ist aber die Modellosigkeit weder ein wünschenswerter Zustand, 

noch ein Zustand, welcher ohne tiefere Gefahren längerfristig aufrechterhalten werden 

kann. Die Vorherrschaft der allseits akzeptierten Modellosigkeit erscheint in der 

mangelhaften und in sich selber unsicheren Handlungsorientierung. Dieser Zustand, 
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sowie der Weg zu einem Modell schreibt gemeinsame Handslungsmuster neuer Qualität 

voraus. Diese Möglichkeiten gemeinsamen Handelns neuer Qualität erscheinen als 

Aufgaben der neuen Demokratien. Dass die Findung dieser Möglichkeiten inmitten eines 

Zustandes der akzeptierten Modellosigkeit eine kaum überbietbar schwierige Aufgabe, 

sogar Pflicht für die neuen Demokratien darstellt, lässt sich leicht einsehen. Dass aber die 

neuen Demokratien in eben diesem Zustand nur diesen einen Weg haben, ist auch eine 

Tatsache. 

Zum Komplex der Modellosigkeit gehört auch die Tatsache, dass ein wirklich 

umfassendes Modell des Übergangs mit Notwendigkeit die Gestalt eines neuen Marshall-

Planes annehmen müsste, wobei man heute in beinahe krankhafter Amnesie einerseits 

den positiven historischen Erfolg dieses Marshall-Planes und andererseits diese 

Konnexion vergisst, dass der Marshall-Plan überhaupt nicht nur darin bestand, Geld zu 

transferieren, sondern auch darin, die Demokratie hochwachsen zu lassen und lange 

Jahre eben für die Demokratie zu sorgen. 

In der ungarischen politischen Diskussion tauchte im Frühling das Modell des 

sogenannten Moncloa-Paktes auf, in welchem in dem dem Franco-Faschismus folgenden 

spanischen demokratischen System die grossen Parteien und die Vertreter der Arbeit 

eine historische Vereinbarung getroffen haben. Schon in den ersten Stunden nach diesem 

Vorschlag eines ungarischen „Moncloa” –Paktes musste man im einzelnen nachgewiesen 

haben, was alles als Unterschied zwischen der damaligen spanischen und der 

gegenwärtigen ungarischen Situation und dementsprechend dem damaligen spanischen 

und dem aktuellen ungarischen Pakt sein sollte. So verflüchtigte sich das „Modell” des 

Moncloa-Paktes rasend schnell und liess das bittere Gefühl der vollkommenen 

Modellosigkeit hinter sich. 

Diese allseits akzeptierte Modellosigkeit hat ausser ihren bereits erwähnten 

problematischen Konsequenzen auch noch eine Seite, die unter ungünstigen Umständen 

geradezu gefährlich nicht nur für die junge Demokratie überhaupt, sondern auch für Staat, 

Land und Gesellschaft werden kann. Wir sprachen vorhin über den Zustand der 

„kollektiven Verantwortungslosigkeit”, die die Lebenswelt des realen Sozialismus 

auszeichnete. Die Umstände und Bedingungen dieses Lebens unter der Herrschaft der 

kollektiven Verantwortungslosigkeit ist an sich den Umständen und Bedingungen der 

Modellosigkeit und der mangelnden und unsicheren Handlungsorientierung nicht 
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unähnlich. Dies heisst einerseits, dass für die Bevölkerung diese beiden Zustände 

ebenfalls als ähnlich vorkommen können, was für die junge Demokratie nicht das 

allergünstigste Vorzeichen ist. Es gibt aber auch noch einen wesentlichen Unterschied 

zwischen kollektiver Verantwortungslosigkeit des realen Sozialismus und Modellosigkeit in 

der neuen Demokratie. Hinter der kollektiven Verantwortungslosigkeit stand nämlich eine 

extrem konzentrierte Zentralmacht, die jeden wichtigen wirtschaftlichen und sozialen 

Prozess in ihrer Hand hielt. Hinter der Modellosigkeit steht so eine Zentralmacht nicht und 

es ist auch gut so. Aber die Funktionen dieser extrem starken Zentralmacht müsste doch 

ein demokratischer Konsensus übernehmen, ein Konsensus, der aber in jedem Fall sich 

an einem Modell orientieren sollte. 

Wie anfangs angedeutet, ist die Modellosigkeit nicht ausschliesslich ein ganzheitliches 

oder theoretisches Problem, welches sich nur auf die umfassenden Fragestellungen 

bezieht. Das nicht existente Modell bereitet tägliche Probleme, nicht selten sogar tägliche 

Kämpfe im Schulwesen, im Gesundheitswesen, im Versicherungswesen, im Sport oder in 

der Kulturpolitik, über die wirklich umfassenden neuen Aufgaben wie Privatisierung oder 

Reprivatisierung ganz zu schweigen. Man könnte sicher auch hier nicht ohne Recht 

sagen, dieser Zustand der Modellosigkeit sei keine Katastrophe, sondern eine 

Konsequenz der typologisch einmaligen und in dem grössten Masse unvorhersehbaren 

historischen Ereignisse.  

An diesem Punkt muss aber die gravierende Differenz zwischen Modellosigkeit im 

Grossen und Modellosigkeit im Kleinen bewusst werden. Das fehlende ganzheitliche 

Modell erweist sich zweifelsohne als handlungs- und orientierungshemmend (über dessen 

„ganzheitliche” Konsequenzen jetzt zu schweigen), es gilt aber im Falle der Modellosigkeit 

in den einzelnen Sektoren der Arbeitswelt und des sozialen Lebens noch viel stärker. Es 

kann für viele Menschen im wesentlichen gleichgültig sein, ob die „ganze” Gesellschaft 

ein strukturierendes Modell hat oder nicht, wenn sie in geordneten Verhältnissen ihrer 

Arbeit nachgehen können. In Kenntnis der Lebenswelt der modernen 

Massengesellschaften ist eine solche Einstellung alles andere als unverständlich, sie wird 

aus diesem Grunde auch weitgehend toleriert. Für dieselben Menschen ist es aber 

überhaupt nicht mehr gleichgültig, wenn ihr eigener sozialer Sektor „ohne Modell” da 

steht, wenn diese Modellosigkeit für sie möglicherweise sogar Arbeitslosigkeit bringen 

kann. Das Bewusstsein, dass man die Arbeit verliert, weil andere „kein Modell” haben, ist 

hysterisierend. 
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Bei dieser wiederkehrenden Heraufbeschwörung der bisherigen generellen Modellosigkeit 

des postsozialistischen Systemwechsels könnte ein aufmerksamer Leser auf die Idee 

kommen, warum man – wenn es so ist – nicht an Modellen arbeitet, die den tatsächlichen 

aktuellen Eigenschaften und Bedingungen der einzelnen Lädern inmitten dieser 

Umwälzung adäquat sind. Die negative Antwort auf diese Frage macht entscheidende 

Züge dieses Systemwechsels sichtbar. 

Einerseits steht es fest, dass sich keine postsozialistische Gesellschaft mit Ausstellung 

der Modelle beschäftigt hat. Der eine Grund dafür ist, dass man die offenen Variablen der 

Gesamtsituation für so zahlreich einschätzt, dass man schon aus diesem Grunde nicht 

gern an neuen Modellen des postsozialistischen Übergangs bastelt. Ein anderer Grund 

ebenfalls für diese abstinente Haltung ist, dass in der öffentlichen Meinung (gewiss, mit 

etlicher Verspätung) jetzt eben der reale Sozialismus als ein System vorkommt, wo man 

„Modelle” machte, um die ideale Gesellschaft oder die ideale Planwirtschaft zu 

verwirklichen. Gewiss hat eine gewisse Bedeutung auch das soziale Unvorbereitetsein, 

die schlechte Verteilung von Kompetenz und Unternehmungslust, usw. Daher entsteht 

eine Stimmung des therapeutischen Nihilimus, der sich um so lieber an die Hoffnungen 

auf die westlichen Hilfen klammert, weil diese „Hilfe” unter den heutigen Umständen 

zumindest rhetorisch nicht öffentlich von der Hand zu weisen ist. Es ist geradezu ironisch, 

dass das jetzige Problem der postsozialistischen Modellosigkeit auch eine gewisse 

Berührung mit der neoliberalen Problematik der westlichen Gesellschaften hat, die sich im 

wesentlichen ein gewisses Modell der Markwirtschaft präferieren. Dies wirkt wieder auf 

die akzeptierte Modellosigkeit im postsozialistischen Raum zurück, indem man versucht, 

ein jeweiliges westliches Modell zu übernehmen. Man denkt auch noch in Situationen 

nicht an eigene Modelle, in denen es möglich, sogar geboten wäre (Typus: Schulsystem). 

Man diskutiert meistens über die Unterschiede unter den einzelnen westlichen Systemen 

und überlegt ihre Vor- und Nachteile. Dass dabei zahlreiche Elemente des Zufalls und der 

Willkür hochkommen, dass frühere Bindungen, Interessen, Sprachkenntnisse und 

Fachkontakte zu dezisiver Bedeutung kommen können, ist eine logische Konsequenz. 

Um dieses Bild – der wirklichen Situation entsprechend – noch komplexer zu machen, 

müssen wir auch die deutliche Angst erwähnen, die vor leicht ideologisierbaren „eigenen” 

Lösungen, „dritten” (also weder kapitalistischen, noch sozialistischen) Wegen und 

ähnlichen Ideen in der Gesellschaft besteht. Diese Angst bezieht sich auf diejenige 

Möglichkeit, dass ein „ideologisch” aufgebautes eigenes Modell zu neuer Intoleranz, wenn 
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nicht sogar zu neuen Totalitarismus führen kann. Angesichts der Geschichte dieser Idee 

des dritten Weges in Mittel-Osteuropa sind diese Ängste überhaupt nicht grundlos. Auch 

diese manifeste oder nur latente Angst spielt also eine Rolle im aktuellen Zustand der 

postsozialistischen Modellosigkeit. 

Zu dieser Modellosigkeit gesellt sich dann diejenige Analogielosigkeit, die wir vorhin am 

Beispiel des Moncloa-Paktes angedeutet haben. Die einzig mögliche, tragfähige, von der 

Bevölkerung der postsozialistischen Gesellschaften mit aller Wahrscheinlichkeit 

enthusiastisch aufzunehmende Analogie, der Marshall-Plan, war bis jetzt von den neuen 

Demokratien nicht laut genug gefordert, von den westlichen Demokratien nicht ernsthaft in 

Erwägung gezogen worden. Andere nennenswerte Analogien existieren im Augenblick 

nicht. Wenn wirkliche, produktive Analogien nicht erscheinen, so bedeutet das nicht, dass 

Analogiebildungen anderer Qualitität überhaupt keine Rolle spielen würden. Sie tun es, 

und war auf eine selektive und instrumentelle Weise. Selektiv sind viele, schon bewusst 

von Anfang an nicht ganzheitliche, Analogien, weil sie mit Vorliebe ein Segment des 

sozialen Lebens vom Ganzen isoliert herausgreifen. So wird aber die Geltungskraft so 

einer Analogie oft geradezu irreführend, wenn nicht kontraproduktiv. Es ist nämlich 

irreführend, wenn man gegen die blosse Möglichkeit einer grossen liberalen Partei in 

Ungarn oder in dem heutigen Mittel- Ost-Europa mit jenem Argument der Analogiebildung 

operiert, so geartete liberale Parteien gibt es im Westen nicht mehr. Ebenso 

problematisch wirkte die in breiten Kreisen ebenfalls akzeptierte Analogie, wonach die 

heutige Presse „im Westen” nicht mehr der Parteienlandschaft entsprechend gegliedert 

ist, so eine „tiefe” Analogie führte beispielsweise dazu, dass in einem Land, wo nach einer 

langen Phase der Zwangshomogenisierung eines der grössten Probleme ist, so dass eine 

neue, tragfähige und den modernen Herausforderungen entsprechende soziale Struktur 

dem Boden entwachsen muss, zwei Wahlkampagnen ausgefochten worden sind, ohne 

dass die grössten Parteien ein Minimum an eigener Presse und eigenen Medien gehabt 

hätten. 
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Einzelne sozialphilosophische Diskurse, um den postsozialistischen 

Systemwechsel zu verstehen. 

 

1. Der imperiale Diskurs 

Die „imperiale” Komponente ist zweifellos einer der wichtigsten Bestandteile der 

postsozialistischen Umgestaltung Ost-Mittel-Europas, obwohl sie sich, in diesem 

Augenblick eben als Ende einer langjährigen imperialen Ordnung, jetzt von ihrer besten 

Seite, von der Seite ihrer Auflösung zeigen kann. Die philosophische Ungerechtigkeit der 

Geschichte kommt hier zum Ausdruck. Viele, die unter dieser imperialen Ordnung gelitten 

haben, warteten auf diese Zeit und nur diejenigen können es erlebt haben, die dieser Zeit 

teilhaftig werden konnte. 

Die Wichtigkeit des imperialen Diskurses entstammt vor allem der bekannten, aber 

trotzdem noch theoretisch nicht in jeder wichtigen Einzelheit erschlossenen 

Verwachsenheit des real existierenden Sozialismus mit der Grossmacht Sowjetunion, 

eine Konnexion, die zwar theoretisch viele unlösbar scheinende und zum Teil bis heute 

nicht gelöste Probleme stellte (angefangen seit dem Zeitalter des praktizierten Aufbaus 

des Sozialismus in einem Lande), praktisch aber eideutig und in imperialer Sicht auch 

reibungslos funktionierte. Diese einmalige Koexistenz führte auch dazu, dass bald der 

reale Sozialismus als eine Legitimation des Sowjetimperiums, bald die Supermacht 

Sowjetunion als eine Legitimation des real existierenden Sozialismus auftrat. Eine ganz 

fundamentale, mit Recht welthistorisch zu nennende Bedeutung errang die imperiale 

Komponente in der Fixierung jener Überzeugung, der reale Sozialismus sei zwar 

unreformierbar, seine Existenz sei aber trotzdem ewig, weil es eben aus imperialen 

Gründen unmöglich ist, dass die Sowjetunion die DDR aufgibt. Dass dieses Kalkül bis 

zuletzt die Einstellung der DDR-Führung bestimmt hat, die ja trotz Gorbatschow die Idee 

einer Aufgabe der DDR nicht richtig wahrnehmen konnte, ist aus dieser Hinsicht nicht eine 

ironische Note des grossen Umwälzungsprozesses, sondern eine merkwürdige 

Konsequenz dieser Logik. 

Es gilt auch als umfassender Zusammenhang, in welcher Konnexion die imperiale 

Komponente mit den immer wieder losstartenden reformerischen Erneuerungsversuchen 
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des realen Sozialismus gestanden hat. Eine weitere Erforschung desselben könnte auch 

dann weitere theoretisch wertvolle Ergebnisse zeitigen, wenn die Art dieses 

Zusammenhanges eigentlich klar ist. Aus diesem imperialen Zusammenhang heraus 

hatten Reformversuche, die nicht vom Zentrum ausgingen, von Anfang an so gut wie 

keine Chance, aber auch Reformversuche, die vom Zentrum ihren Anfang nehmen 

konnten, fielen erstaunlich leicht sowohl den inneren Vertretern des imperialen Denkens 

wie auch jenen Sateliten zum Opfer, die das Zentrum auf ihre imperialen Pflichten 

öffentlich aufmerksam machen konnten. 

Dass der imperiale Diskurs in der Übergangszeit nicht eine vorherrschende Rolle spielt, 

ist an sich schon ein Zeichen der einmaligen historischen Situation, der grossen neuen 

historischen Möglichkeiten. Dass jedoch der imperiale Diskurs immer grössere Bedeutung 

schon unter den neuen Bedingungen des neuen demokratischen Ost-Mittel-Europa 

spielen wird, gilt uns auch als eine klar abzusehende Entwicklung. 

 

2. Der Diskurs der Dezision 

Der postsozialistische Systemwechsel, bzw. die Perestrojka, die zum Teil die 

Vorgeschichte dieses Systemwechsels ausmacht, zum Teil in der Sowjetunion mit dem 

Systemwechsel bis heute identisch ist, war das Werk einer Entscheidung, einer Dezision, 

weshalb Carl Schmitts Theorie hier mit Recht ihren späten Triumph feiern könnte. Und 

wie es bei der klassischen Definition des Dezisionismus der Fall ist, ging es auch bei 

dieser Dezision um „eine Entscheidung über politisches Sein oder Nichtsein” (s. 

Ballestrem-Ottman, 1990, 63.) 

Diese Entscheidung wird noch lange im Mittelpunkt der politischen Hermeneutik und der 

geschichtsphilosophischen Astrologie stehen. Einerseits gilt sie als eine 

„selbstverständliche”, im späteren problemlos rationalisierbare, zum Teil sogar aufgrund 

einiger partieller Einsichten sogar vorausgesagten Entscheidung, die also schnell einen 

rationalen status gewinnen kann. Andererseits aber war sie alles andere als 

„selbstverständlich”, sie war von den Bedingungen der wirklichen poltischen Integration 

her gesehen geradezu selbst- und identitätsauslöschend und steht (wie von Anfang an) in 

absolutem Gegensatz zu den fundamentalen konstitutiven Zügen des realen Sozialismus. 

Aus diesem Grunde war es auch schier unmöglich, die Perestrojka vorauszusehen. Es 

war also schier unmöglich, zu prophezeien, dass das Sowjetsystem sich selber destruiert, 
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es sogar auf friedlichem Wege tut und dazu auch noch auf das imperiale Denken 

verzichtet. Keine aus diesen drei Bedingungen vertrat nämlich einen sachlichen Inhalt, 

dessen Geltung nicht gegen die praktizierte Identität des realen Sozialismus gerichtet 

gewesen wäre. 

Es entsteht die Aufgabe, das Moment der Dezision auch in jeder neuen, aktuellen 

Situation wahrzunehmen. Ohne Verdachtsmomente ins Leben zu rufen, wollen wir in 

diesem Zusammenhang eher als Beispiele anführen, dass im Laufe des sowjetischen 

Reformprozesses bis zuletzt sehr deutliche sowjetische Ansprüche formuliert worden 

sind, die vor diesem Prozess oder ohne ihn einfach unmöglich gewesen wären. Wir 

erinnern an die Idee, die Sowjets bringen den Frieden sowohl Saddam Hussein als auch 

den Amerikanern im Golfkrieg oder daran, dass Gorbatschow durchgesetzt hat, zum 

wirtschaftlichen Weltgipfeltreffen eingeladen zu werden. Es ist keine Frage, dass der 

dezisionistische Diskurs eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der sowjetischen 

Reformprozesse spielen wird. 

Es ist aber auch zu erwarten, dass der Dezisionismus auch in neuen Demokratien eine 

Rolle spielen wird, bei denen die neue demokratische Einrichtung es eventuell nicht 

schafft, auf Grund eines Konsenses den Systemwechsel durchzuführen. 

  

3. Der Diskurs über die Elite 

Geht man von der Realität des realen Sozialismus aus, so galt hier das Prinzip der 

(politischen) Macht als führende Integrationspraxis. Dies kann essentialistisch als 

machttheoretische Rekonstruktion aufgefasst werden, die als funktionale Trägerin der 

„Machtelite”, in diesen Ländern war. Die ganze Geschichte des realen Sozialismus (in 

vielen Zügen auch die der zur Herrschaft gekommenen Nationalsozialismus) ist von der 

unumstrittenen und unumstreitbaren Hegemonie des einen Machtzentrums 

gekennzeichnet, was zu dem steten, unaufhörlichen, geradezu herakleitischen Kampf der 

einzelnen sozialen Gruppen führt, um dieses eine Zentrum der integrativen Macht zu 

erobern und seine einmalige strukturelle Position für sich in Anspruch zu nehmen. 

Die bisherige Geschichte lieferte nur ein einziges Beispiel dafür, dass ein aufgebautes 

Machtzentrum eines totalitären Staates zu seinem Ende kam. In diesem Falle war das 

Machtzentrum in einem Kampf bis zum letzten Manne im engeren Sinne des Wortes 
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physisch vernichtet. Angesichts der inneren Logik so eines Machtzentrums, von welchem 

die Aufgabe der vollständigen Integration eines ganzen Staates ausgeht, besteht kein 

Zweifel, dass diese Vernichtung unvermeidlich war. Im Falle des real existierenden 

Sozialismus entschloss sich das politisch noch weitgehend intakte Machtzentrum nicht zu 

einem Kampf bis zum letzten Mann, sondern leitete einen Prozess des friedlichen 

Übergangs in ein anderes System ein. Im Falle der Sowjetunion überlagert der Prozess 

der Perestrojka die erwähnten beiden Momente, bzw. Phasen, nämlich die Einleitung des 

friedlichen Überganges und die Verhandlungen mit den neuen politischen Kräfte. Somit 

erwarb diese Elite eine gewisse Anerkennung in der neuen Demokratie, sie handelte also 

einen gewissen Agreement mit der damals noch auch nicht existenten Exekutive einer 

neuen demokratischen Ordnung aus. Von der Logik dieses einen Machtzentrums aus 

gesehen war diese Entscheidung, obwohl vollkommen unerwartet und unvorhersehbar, so 

doch nicht ganz unverständlich. Zwischen dem Kampf bis zum letzten Mann und einem 

friedlichen Systemwechsel existiert nämlich kein Mittelweg. 

In den postsozialistischen Staaten Ost-Mittel-Europas spielen sich gleichzeitig zwei 

Prozesse ab. Einerseits ändert sich die Besetzung des politischen Lebens. Dies könnte 

jenen Änderungen entsprechen, die etwa nach jeder demokratischen Wahl in westlichen 

Ländern auch vor sich gehen. Hinter diesem Prozess vollzieht sich aber der politische 

Systemwechsel, in dem die Machtelite des einen Machtzentrums ihren Platz der 

kandidierenden (und schon in der Tat legitimen) neuen Eliten übergeben. Hinter dem 

einen Akt geht also ein doppelter Prozess vor sich. 

Während die Gesellschaft an einer funktionierenden Demokratie mehrfach interessiert ist, 

unter dem Aspekte des Elitenproblems beispielsweise deshalb, weil sie von einer 

korrekten und funktionierenden Demokratie es erwartet, in der Zukunft auf 

meritokratischem, d.h. legitimem Wege vielleicht doch in die Elite zu kommen, fällt die 

Interessenlage von zwei entscheidenden Gruppen mit dieser eindeutig affirmierenden 

Einstellung zur neuen Demokratie nicht überein. Die über Nacht „alt” gewordenen 

ehemaligen Machteliten sind für die durch eine Perestrojka eingeleitete, d.h. die klare 

Sprache des sich auflösenden Moskauer Zentrums sprechende Demokratie zu gewinnen, 

wenn sie von diesem Zentrum als mögliche Träger von zukünftigen Positionen gesehen 

werden können. Angesichts der sich unablässig verändernden und unkalkulierbaren 

Situation ist es für diese Schicht überhaupt nicht einfach, diese Rechnung optimal 

aufzustellen. Bei jeder Überlegung dieser Art bleibt unter anderen auch das Damokles-
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Schwert des Stigmatisiertseins hängen, dessen Auswirkungen heute für alle Beteiligten 

noch unvorhersehbar sind. 

Die andere, ebenfalls entscheidende Gruppe, deren enge Interessenlage in diesem 

Zusammenfallen von demokratischem Systemwechsel und Elitenwechsel auch nicht so 

ganz eindeutig ist, sind jene neuen und legitimen demokratischen Kräfte, die durch die 

ersten Wahlen sich als „Elite der ersten Stunde” halten können. Ein grosses Interesse von 

ihnen besteht eben darin, die plötzlich und nicht ohne den Hauch des Zufalls 

entstandenen entscheidenden Vorteile in zeitüberdauernde Elitenpositionen zu 

verwandeln. Am liebsten möchte diese Schicht selbstverständlich diese Vorrechte durch 

klare demokratische Wahlen legitimieren lassen. Sähe aber die Situation so aus, dass 

diese demokratischen Wahlen eher eine Niederlage versprechen, so muss man 

notgedrungen auch mit der Möglichkeit rechnen, dass die erste demokratisch gewählte 

und daher legitime politische Elite diese neuen Wahlen mit vielen Mitteln verzögern, bzw. 

direkt manipulieren möchte. So entsteht also ein direktes antidemokratisches Potential im 

Rahmen der demokratisch legitimierten politischen Szene. Kein Wunder beispielsweise, 

dass der plötzlich und im wörtlichen Sinne aus dem „Nichts” auftauchende und scheinbar 

senkrecht startende Tyminiski Lech Walesa zu direkten antidemokratischen Äusserungen 

mitgerissen hat. Unter diesem Aspekt haben schon die ersten legitimen und 

demokratischen Wahlen ihre Schattenseiten, uns scheint es aber, dass diese hier 

besprochene Art des demokratisch entstehenden antidemokratischen Potentials erst die 

nächsten Wahlen im ganzen postsozialistischen Raum bestimmen wird. 

Dieser mögliche, in Ansätzen aber schon jetzt vorhandene Versuch, die neu gewonnenen 

demokratisch legitimierten Vorteile wenn möglich, auch mit antidemokratischen Mitteln 

perpetuieren zu wollen, den wir am liebsten als eine mögliche „demokratische 

Machtübernahme” bezeichnen würden, nährt sich aus zwei durchaus ernstzunehmenden 

Quellen. Die erste würden wir „historische” Legitimierung nennen. Es ist leicht ersichtlich, 

dass nach einem halben Jahrhundert des real existierenden Sozialismus fast jede soziale 

Gruppe und politische Parteiung auf historische Rechte, Verletzungen, Verfolgungen und 

Repressionen hinweisen kann, die alle in der Richtung motivieren, dass man die lange 

vermisste und schon als endgültig verloren angesehene politische Macht nicht so einfach 

aus der Hand lässt, zumal jetzt die Geschichte genau eine ähnliche Chance ihnen in die 

Hand gespielt hat, mit welcher damals die Kommunisten die noch formell funktionierende 

Demokratie dazu benutzt haben, ihre nicht-demokratische Macht auszubauen. Setzt man 
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noch hinzu, dass die letzte nicht-gleichgeschaltete, nicht-totalitäre Erinnerung der breiten 

Massen eben die kommunistischen Praktiken, die berüchtigte (und in Ungarn sogar auch 

noch kulturell stilgemässe) „Salami”-Taktik und die ähnlichen Operationen sind, so liegt es 

nahe, dass eine Verfestigung demokratisch gewonnener sozialer Vorteile gegebenenfalls 

mit nicht-demokratischen Mitteln schon aus diesem Grund vielen nicht so schwer fallen 

muss. Die andere Quelle dieses Verhaltens eines demokratischen Machtdenkens ist sehr 

prosaisch. Das Lebensniveau im postsozialistischen Ost-Mittel-Europa sinkt rapide, die 

unmittelbare soziale Zukunft vieler Schichten ist vom Grund auf ungewiss und die starke 

Inflation gefährdet auch noch Schichten, die aus anderen Gefahren scheinbar verschont 

wären. Noch einfacher formuliert, die heute politisierenden Schichten sind sowohl rein 

finanziell, wie auch sozial auf ihre der Politik zu verdankende Position in einem extremen 

Masse angewiesen. Lehrreich ist in dieser Hinsicht die Untersuchung der 

Lohnverhältnisse der parlamentarischen und städtischen Abgeordneten, sowie der neu 

eingesetzten ministeriellen Beamten. Zwar können ihre Löhne in westlichem Ausmass nur 

ein ungezwungenes Lächeln beim aufmerksamen Beobachter hervorrufen, ihre positive 

Differenz dem Lohn des Grossteils der Bevölkerung gegenüber induziert latente feindliche 

Äusserungen gegen sie. 

Diese Verhaltensweisen erscheinen im Lichte der bisherigen massgebenden 

sozialphilosophischen Literatur über die Elite als nichts Aussergewöhnliches. Pareto 

würde sich gewiss nicht wundern. Dies tröstet beim Anblick dieser Phänomene die neuen 

Demokratien Europas aber auch nicht sehr. 

Eine allzu erfolgreiche Verteidigung der Priviligien seitens der alten Machteliten zieht die 

Glaubwürdigkeit des ganzen demokratischen Übergangs in Zweifel. Aber auch eine starke 

Kampagne gegen eine eventuelle Verteidigung dieser Privilegien kann der Demokratie 

intensiv schaden, sie kann soziale Unruhe, Intoleranz, sogar Demagogie entfachen und 

all das gefährdet das Element des Agreements. Es ist ferner aber ebenso im Bereich des 

Möglichen, dass eine durch ihre Unfähigkeit in Verlegenheit kommende neue Demokratie 

etwa „Konzeptionsprozesse” gegen die alte Elite arrangiert, der Zugriff der „Elite der 

ersten Stunde” kann aber auch „weimarisierend” auswirken. Und dann darf man noch 

nicht jene Möglichkeit vergessen, dass die beiden Eliten miteinander ein Bündnis 

eingehen (dies haftet an ausserparlamentarischenen Verhandlungen schon jetzt an) oder 

dass sie in ebenfalls „weimarisierender” Manier einen offenen Kampf gegeneinander 

führen. 



 KISS, Endre: Traktat über die Sozialphilosophie des postszialistischen 
Systemwechsels. – Ein Weg zum Nachdenken. - 

 

www.schwarz-auf-weiss.org  bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers  28 

Überhaupt entwickeln sich die Eliten im postsozialistischen Systemwechsel nur mit 

grossen Schwierigkeiten und Problemen, man könnte sogar sagen, dass ihre schwere 

Geburt ein ernstzunehmendes Problem für die ganze moderne Demokratie ausmacht. Im 

Herbst 1989 wünschten – laut einer repräsentativen Umfrage – 35% der Befragten für das 

demokratische Ungarn eine starke Sozialdemokratie. In derselben Rundfrage waren aber 

nur etwa 5% der Befragten auch bereit, selber für Sozialdemokraten zu stimmen. In 

diesem Kontext erwies es sich als verheerend, dass die Elite der ersten Stunde bei den 

Sozialdemokraten katastrophisch versagte. Dies kann die Sozialdemokratie in Ungarn bis 

heute nicht aufholen. Aber auch das kann geschehen, dass eine starke Elite zu früh sich 

verfestigt und herauskristallisiert, so dass die Sonderinteressen dieser neuen Eliten schon 

sehr bald für ihre ganze Bewegung, bzw. Partei bestimmend werden, beispielsweise auf 

dem Wege, dass ein weiterer Aufbau von Institutionen, Gremien nicht mehr befürwortet 

wird, weil man der Auffassung ist, man darf die einflussreichen Zentren der politischen 

Macht nicht verantwortungslos vermehren. Diese Logik führte dazu, ob „logisch” oder 

nicht, ist nach all dem schon wirklich schwer zu entscheiden, dass einige dieser früh sich 

herauskristallisierten Eliten eher den Weg gewählt haben, im Besitz des Wahlsieges die 

bestehenden (und offiziell-rhetorisch „kommunistischen”) Institutionen von oben 

gleichschalten zu wollen als eigene neue, makellos demokratische Institutionen 

aufzustellen. 

 

5. Der Diskurs über die postsozialistische Sozialstruktur 

Sowohl bei der Analyse der bisherigen Ereignisse wie auch für die Erschliessung der 

weiteren Richtung des postsozialistischen Systemwechsels ist die Frage nach der 

Herauskristallisierung einer neuen Sozialstruktur, sowie eine allseits wachsende Einsicht 

in diesen Prozess ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Auch in diesem Falle gilt es, 

dass die Findung eines optimalen Realprozesses untrennbar mit derselben eines 

adäquaten sozialphilosophischen Diskurses verbunden ist, die eine ohne die andere ist 

einfach undenkbar. 

Der Realprozess einer Herauskristalliserung der neuen Sozialstruktur enthält eines der 

allergrössten Probleme des ganzen Systemwechsels.  

Unter diesem Aspekt ist der Systemwechsel sogar auch noch gut definierbar, er ist mit 

dem Prozess des Zerfalls der sozialistischen Klassengesellschaft identisch, mit einem 
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Prozess, der auch noch in der Geschichte beispiellos da steht. In diesem Übergang von 

einer alten in eine neue Sozialstruktur spielt gerade dieser verheimlichte, vor der 

Öffentlichkeit geheim gehaltene, in die öffentliche Diskussion nicht hineingehende 

Klassencharakter die wesentlichste Rolle. Die konkrete Art, eine Klassengesellschaft zu 

sein, unterschied sich vor jeder bürgerlichen Klassengesellschaft, aber auch von jeder 

Spielart der Klassengesellschaft moderner Massendemokratien. Es ging um eine 

Klassengesellschaft, die sich wegen der Verschleierung ihrer wahren Strukturen, wegen 

der exzessiven Homogenisierungsversuche von Arbeits- und Lebenswelt, wegen der 

lückenlos durchgeführten Machtlogik und einer durch den realen, letztlich durchaus 

konkreten Besitz von Macht qualifizierten sozialen Integration ein Gebilde schuf, welches 

verwandte Züge mit asiatischen Despotismen, europäischem Hochmittelalter, modernem 

linkem Totalitarismus und moderner Massengesellschaft aufwies. Diese sozialistische 

Klassengesellschaft bezeichnete sich anfangs als die bis dahin höchste Entwicklungsstufe 

der Geschichte und obwohl ihr Bild über sich selbst mit der Zeit immer nüchterner 

geworden ist, war es bis zuletzt nicht einfach für diese Gesellschaft, ihre eigene Identität 

klar zu durchschauen. Somit entstand die Aufgabe, dass die sozialistische 

Klassengesellschaft mit mühsamer Anstrengung ihre Identität erkennt, sich mit mühsamer 

Arbeit zur Einsicht durchkämpft, dass sie doch eine Klassengesellschaft ist. Das 

Bewusstsein über sich selbst erhebt sich somit zu einer Komponente hoher Relevanz. In 

einem gewissen Sinne kann man sogar sagen, in dem Augenblick, als auch schon 

breitere Massen ein klares und adäquates Bild über die Wirklichkeit ihres Systems zu 

bilden imstande sind, hört die ursprüngliche condition humaine des realen Sozialismus 

auf, weiter zu existieren. Kein Zufall, dass Gorbatschow mit der Parole der „Transparenz”, 

d.h. mit „Glasnost” auftrat, in diesem Fall berührte er den Nerv des realen Sozialismus, 

der direkt philosophisch und mit der grössten politischen Gewalt das Ziel verfolgte, die 

Durchsichtigkeit des eigenen Systems um jeden Preis zu verschleiern. 

Diese im Zerfall begriffene sozialistische Klassengesellschaft kann in gewisser Hinsicht 

mit jener zerfallenen bürgerlichen Klassengesellschaft verglichen werden, die Hannah 

Arendt (Arendt, 1985) so klar beschrieben hat und die sie als eine Gesellschaft darstellte, 

welche zu totalitären Ordnungen eine grosse innere Affinität aufweist. Die im Zerfall 

begriffene sozialistische Klassengesellschaft ist der zerfallenen bürgerlichen 

Klassengesellschaft in vielen Zügen durchaus ähnlich, allerdings mit dem gravierenden 

Unterschied, dass die zerfallene bürgerliche Klassengesellschaft sich noch intensiv an die 
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noch nicht zerfallene, d.h. noch intakte bürgerliche Klassengesellschaft erinnern konnte, 

während sich die zerfallene sozialistische Klassengesellschaft zunächst an die ebenfalls 

bereits zerfallene bürgerliche Klassengesellschaft und erst nachher und durch sie an die 

noch intakte bürgerliche Klassengesellschaft erinnern kann. 

Es geht also um eine „zwangshomogenisierte” sozialistische Klassengesellschaft, die sich 

jetzt in einem rasend schnellen Prozess des Zerfalls befindet. Es wäre also eine 

Lebensnotwendigkeit, dass neue Strukturen so schnell wie möglich entstehen, neue 

Strukturen, die wenigstens im grossen und ganzen zukunftsweisend sind. Die Lage ist 

heute in dieser Hinsicht alles andere als hoffnungsvoll. Die Schwerpunkte sind noch nicht 

einmal auf die Herauskristallisierung neuer Strukturen gesetzt, die heute aktuellen 

Schwerpunkte markieren eine Situation, in der die überwiegend grössten 

Bevölkerungsmassen noch in ihre Identität aus der Phase der sozialistischen 

Klassengesellschaft hineingezwungen sind. Millionen, wenn nicht Zehnmillionen von 

industriellen Arbeitern und ehemaligen Genossenschaftsbauern sind heute noch im 

Rahmen der alten Strukturen aufgehoben, die für sie noch so etwas wie eine kleine 

Verteidigung bereiten können. Sie haben im Moment keine Zukunft, sie haben bei weitem 

nicht die genügende Möglichkeit, in neue, zukunftsweisende Branchen hinüberzugehen. 

Was aus der Hinsicht des sozialphilosophischen Diskurses als ein Prozess der 

Herauskristallisierung von einer neuen und optimalen Sozialstruktur ausschaut, erscheint 

für sie als ein Sprung ins Nichts, als ein Zustand der Arbeitslosigkeit und des sozialen 

Ausgegrenztseins unter Bedingungen einer schnellen Inflation. Von ihnen ist es also nicht 

zu erwarten, dass sie aus eigener Kraft wesentlich zur Herausbildung einer neuen, 

optimalen Sozialstruktur beitragen können. 

Die neue Sozialstruktur wird also so schnell aus den breiten primären sozialen 

Massenbewegungen nicht entstehen. Es bliebe aber auch noch eine Möglichkeit, dass die 

ehemals zwangshomogenisierte Gesellschaft durch die neue Politik, die neuen 

Richtungen dynamisch pluralisiert und die so erforderliche neue und optimale 

Sozialstruktur auf diese Weise Wirklichkeit wird. In der Tat, die grossen Parteien hätten 

diese Aufgabe gewiss wahrnehmen können, auch als eine Art Reeducation, hätten sie viel 

zur Pluralisierung der Gesellschaft, der geistigen Identitätsmuster und dadurch auch zur 

Beschleunigung der Herauskristallisierung von neuen und in die Zukunft weisenden 

Sozialstrukturen beigetragen. Bis zu einem gewissen Grade, man könnte sagen, mit 

einem gewissen „Automatismus” haben die grösseren Parteien an diesem Prozess der 
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Auflösung der zwangshomogenisierten Strukturen der bürgerlichen Klassengesellschaft 

tatsächlich teilgenommen. Die Wahlen, die Parteienlandschaft zeigt in der Tat bis zu 

einem gewissen Grade Richtungen, in denen die Umrisse einer neuen Sozialstruktur 

sichtbar werden können. Diese Aktivitäten waren aber vielfach eingeschränkt. Erstens 

unterstützten die neuen Parteien diesen Prozess der sozialen Neustrukturierung auch aus 

dem Grunde nur begrenzt, weil eine allzu klare soziokulturelle Identifikation mit einer 

konkreten sozialen Gruppe die Gefahr heraufbeschwören könnte, dadurch 

Wählerstimmen aus Gruppen zu verlieren, die sich mit dieser Identifikation nicht 

einverstanden erklärten. Logisch zu diesem Problem gehört es auch, dass nicht wenige 

Parteien auch mit solchen sozialen Gruppen „rechneten”, deren Forderungen, Identität 

oder nur gewöhnliche „Vorstellungen” in den Raum der parlamentarischen Demokratie 

überhaupt nicht hineingebracht werden konnte, so dass eine deutliche Identifikation, die 

als andere Seite dieser Münze mit Notwendigkeit auch Abgrenzungen mit sich hätte 

bringen müssen, auch aus dieser Überlegung ausblieb. Ein ganz verbreiteter Zug des 

ungarischen Alltags bestand eben aus nicht durchgeführten öffentlichen Abgrenzungen 

von Gedanken und Personen, die einerseits eindeutig antiparlamentarisches 

Gedankengut vertraten, hinter denen aber grosse Parteien eine Massenbasis gewittert 

haben, die sie nicht verlieren wollten. Geradezu paradigmatisch in dieser Hinsicht des 

MDF mit dem Populismus Istvan Csurka’s, von dem sich das Demokratische Forum nicht 

distanzierte, sondern es liess Csurka in immer höhere, demokratisch „legitime” Positionen 

aufsteigen. Was für Defizite sowohl für die Herauskristallisierung neuer Sozialstrukturen 

wie auch für die Glaubwürdigkeit der neuen demokratischen Ordnung überhaupt von 

diesem durchaus verbreiteteten Verhalten entstanden, ist heute kam mehr auszumachen. 

Auch hier spielt es eine gewisse Rolle, dass die Gesellschaft selber kein ganz klares Bild 

sowohl von ihrer eigenen Identität, wie auch von ihren eigenen Strukturen hat. Durchaus 

charakteristisch scheint uns, dass schon der in der Richtung des aufklärerischen 

Paternalismus sich bewegende Parteinstaat immer sehr grosses Interesse für die wahre 

Situation der ungarischen Gesellschaft gezeigt hat und für diesen Zweck auch nicht wenig 

Untersuchungen eingeleitet hat. Das Problem war nur, dass die veröffentlichten, Studien 

kaum Hilfe bei der Ausfüllung der Wissenslücken bieten konnten, weil ihre Verfasser es 

durch die von ihnen gewählten Kriterien es so kompliziert machten, dass die wahren, und 

deshalb damals für das System möglicherweise nachteiligen Ergebnisse der sozialen 
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Strukturierung durch eine scheinbar korrekt wissenschaftliche, in der Wirklichkeit aber 

bewusst verschleiernde Gruppierung von Kriterien undurchsichtig gemacht haben. 

So bleibt nicht anderes übrig, als „schätzungsweise” vorzugehen. Man kann die 

soziokulturelle Gruppierung einer Gesellschaft wie eben die ungarische analytisch zu 

bestimmen versuchen. 

Die in den Prozess des Systemwechsels hineintretende ungarische Gesellschaft bestand 

aus sieben identifizierbaren grossen soziokulturellen Gruppierungen, die alle zum Teil 

organische Entwicklungsprodukte, zum anderen Teil aber ebenfalls Produkte der 

realsozialistischen Zwangshomogenisierung mit durchaus begrenzten Mitteln zur 

Selbstartikulierung sind. 

Zur Ausgangssituation des ganzen Transformationsprozesses gehört die Tatsache, dass 

weder die in Frage kommenden Wissenschaften, noch die öffentliche Meinung im realen 

Sozialismus von den wirklichen Verhältnissen der einzelnen sozialen Schichten, und 

somit von der realen Sozialstruktur ein Bild haben konnte. Es war jedoch alles andere als 

ein Zufall, denn der soziale Frieden der späten Kádár-Zeit ruhte in grossem Masse auf 

dem Bewusstsein der einzelnen Schichten, dass die anderen nicht wesentlich bessere 

existentielle Bedingungen haben als sie. Diese Grundauffassung verwirklichte sich durch 

die Devise, dass Intellektuellenlöhne in der gleichen Höhe wie Facharbeiterlöhne gehalten 

werden solten. Wegen diesen unklaren Dimensionen der wirklichen Verhältnisse, aber 

auch wegen der tatsächlichen Komplexität der einzelnen sozialen Tatbestände (physische 

Arbeit mit Diplom, Reichtum aus der zweiten Wirtschaft, neue Unternehmerschicht aus 

Intellektuellen, usw.) machten wir eine Bestandsausnahme von den einzelnen 

soziokulturellen Gruppen im Anfang des Systemwechsels. 

Die soziokulturelle Gruppe der (gross)industriellen Arbeiter erwies sich, wie erwartet, als 

eine existentielle Verliererin des Überganges. Nur einem kleineren Teil (und noch dazu 

der jüngeren Generation) gelang es, sich in der von der neuen unternehmerischen Sphäre 

dominierten Wirtschaft einigermassen zu etablieren. Sehr ähnlich steht es generell mit 

dem früheren genossenschaftlichen Bauerntum, dem als ganzer Gruppe oder gar 

“sozialen Klasse” die Daseinsbedingungen unter den neuen wirtschaftlichen und sozialen 

Konditionen ganzheitlich entzogen sind. Die freiwerdenden Atome dieser kürzlich noch 

homogenen Klasse mochten und mögen noch die unterschiedlichsten neuen Wege 

einschlagen, es kann nichtsdestoweniger kein Zweifel darüber bestehen, dass die 
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Prozesse des unmittelbaren Systemwechsels für diese Schicht eine ganzheitliche 

Vernichtung und ein ganzes System neuer Abhängigkeiten mit sich gebracht haben. Die 

sogenannte frühere “christliche Mittelklasse” (diese Bezeichnung entstand vor 1945 als 

eine innere dieser Klasse) bildete nicht nur die erste demokratische Regierung Ungarns, 

es waren ihre Ideen und psychologischen Einstellungen, die auch den Kern dieser Politik 

im grossen Ausmass motiviert und diktiert haben. So liesse sich sagen, dass die ersten 

Jahre der post-sozialistischen Demokratie in Ungarn eine Geschichte jenes Prozesses 

abgaben, in welcher die evidenten und inneren politischen, sozialen und kulturellen 

Vorstellungen der im Kommunismus wie im Kühlschrank hybernierten “christlichen 

Mittelklasse” an den Realitäten der post-sozialistischen Welt Schiffbruch erlitten haben. Im 

engeren Sinne war es keine Klassenherrschaft, es war deshalb aber eine ausgeprägte 

“soziokulturelle” Herrschaft in der Politik. Die neue, modernisierungsfreudige Mittelklasse, 

als eine weitere soziokulturelle Gruppe, rief die beiden neuen liberalen Parteien auf die 

politische Bühne, nachdem die Eliten der ersten Stunde diese Schicht in ihrer wahren 

Existenz in der grauen sozialen Masse des vom Kommunismus geprägten Bevölkerung 

überhaupt entdeckt haben. Eine weitere bestimmende soziokulturelle Gruppe bildeten die 

ehemaligen Reformgruppen der früheren kommunistischen Partei, die in der 

Transformation sowohl soziokulturell wie auch politisch relativ geschlossen blieben. 

Einerseits begründete diese markante und einheitliche soziokulturelle Gruppe der fast 

schon im Kommunismus zu Managern gewordenen jüngeren Funktionäre von János 

Kádár die 1994 aus den Wahlen siegreich hervorgegangene MSZP (Sozialistische Partei 

Ungarns), andererseits suchte (und fand) sie sich in der Wirtschaft leitende (und 

leistende) Positionen, um dann 1998 - wieder und unverändert als eine in sich völlig intakt 

bleibende soziokulturelle Gruppe - nicht zuletzt gerade wegen der Unfähigkeit der 

spätkommunistischen Mentalität, die Probleme des Überganges adäquat zu verstehen 

und zu dirigieren, eine sensible politische Niederlage erlitten zu haben. Eine ähnliche 

Intaktheit lässt sich aber auch über die ehemalige linke Sphäre des früheren Systems 

aussagen, die sich, ebenfalls als eine markante soziokulturelle Gruppe, zum Teil aus der 

gewaltigen Masse des ehemaligen Stalinismus und zum anderen Teil aus der nicht 

reformfreudigen Mitte des Kádárismus in den langen vergangenen Jahrzehnten 

rekrutierte. 

Die soziokulturelle Untersuchung ergibt einerseits, dass es den sozial und geistig 

stärkeren soziokulturellen Gruppen mehr oder weniger gelungen ist, in soziokultureller 
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Intaktheit die den eigenen soziokulturellen Gruppen entsprechenden und diese unter den 

neuen politischen und wirtschaftlichen Umständen artikulierenden politischen 

Organisationen, vor allem selbstverständlich Parteien, zu gründen. Dasselbe lässt sich 

jedoch von den sozial schwächeren soziokulturellen Gruppen nicht sagen, sie konnten 

sich unter den neuen Umständen nicht wieder organisieren und lassen sich im Augenblick 

soziokulturell eigentlich nicht einmal klar und eindeutig kategorisieren. 

Die soziokulturelle Bilanz gibt Gelegenheit, dem Bisherigen auch noch hinzuzufügen, 

dass während es praktisch sämtlichen Formationen der breit verstandenen Mittelklasse 

gelungen ist, eine neue Heimat in der neuen Demokratie zu finden, dasselbe den 

physisch arbeitenden anderen Klassen als grösseren Gruppen in spektakulärer Weise 

nicht gelungen ist. Auf diese Weise gingen die parteibildenden Impulse von den 

Formationen der vorkommunistischen, kommunistischen und spätkommunistischen 

“Mittelklassen” aus, während die zwei grossen Klassen der physischen Produktion als 

Klassen (aber auch als überlebende Atome) keinen selbständigen politischen Willen mehr 

artikulieren konnten. 

 

6. Der Diskurs über das Ende der Geschichte  

Ob der postsozialistische Systemwechsel eine geradlinige Bestätigung von Francis 

Fukuyama’s These über das „Ende der Geschichte” wäre, wollen wir nicht behaupten. 

Dass aber der Diskurs über das Ende der Geschichte bei der Hermeneutik des 

Geschehenen eine notwendige und heuristisch wertvolle Perspektive abgibt, ist gleich aus 

mehreren Gründen klar. 

Das Gefühl, vielleicht sogar die reflektierte Einsicht in ein „Ende der Geschichte” ist im 

postsozialistischen Alltag manifest. Wesentlich dabei ist ein Verständnis dessen, dass hier 

dabei nicht an jene gedacht wird, denen der Systemwechsel in dem Sinne ein „Ende der 

Geschichte” darstellt, dass sie mit dem System grenzenlos verwachsen waren und jetzt 

die Veränderung aus diesem Grunde als ein Ende der Geschichte erleben. Es gibt gewiss 

viele solche Leute, ihr Problem wäre aber hier, in diesem Zusammenhang für uns nur von 

psychologischem oder höchstens soziologischem Interesse. 

Fukuyama’s geistige Präsenz ist ferner auch deshalb nicht eigentlich verwunderlich, weil 

er dieses Theorem bereits nach der Wahrnehmung der Gorbatschowshen Perestrojka 
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herausgearbeitet hat. Diese Konzeption über das Ende der Geschichte kann gewiss 

sowohl philosophisch wie methodisch durchaus vielfach kritisiert werden, darüber hinaus 

lassen sich jederzeit Tatsachen aus dem Universum der unendlichen Fakten unserer 

Geschichte und Gegenwart aufweisen, dass das Theorem auch faktisch nicht stimmt. Wir 

haben hier keinen Raum, über die möglichen wissenschaftslogischen Deutungen dieses 

Theorems im einzelnen zu reden, obwohl es im wesentlichen eine nicht nur zwanglose, 

sondern auch notwendige Verlängerung unserer Suche nach einem Diskurs über das 

Ende der Geschichte innerhalb des postsozialistischen Systemwechsels wäre. Uns 

scheint die empirische Aussage dieses Theorems im wesentlichen stichhaltig zu sein, 

welche nicht nur auf eine endogene politisch-geistige Entwicklung der westlichen Welt 

zurückgeht, sondern auch eine der allerwesentlichsten Dimensionen der 

Gorbatschowschen Perestrojka zu beleuchten imstande ist, und zwar das Aufgeben des 

ideologischen Anspruchs und damit die Aufgabe von jenen Wertvorstellungen, die den 

realen Sozialismus als System prägten und seine Identität ausmachten. 

Fukuyama’s Theorem vom Ende der Geschichte mag viele Philosophen und Politologen 

irritieren. In der Tat lassen sich sowohl theoretische wie auch methodologische 

Argumente gegen es geltend machen, darüber ganz zu schweigen, dass man durchaus 

leicht mit Hinweis auf neue Tatsächlichkeiten gegen ein Theorem losziehen kann, 

welches ein Ende der Geschichte auf explizite Weise verkündet. Trotz diesen möglichen 

Einwänden scheint uns ein gewisser empirischer Wahrheitsgehalt dieses Theorems 

einsichtig zu sein. Dieser Wahrheitsgehalt bezieht sich nicht nur auf die wichtigsten 

Prozesse der westlichen Welt, gemeint sind hier „Realprozesse” ebenso wie mentale und 

intellektuelle Phänomene. Fukuyama’s Theorem gelingt es, auch von Gorbatschows 

Perestrojka eine sehr wichtige Dimension abzugewinnen, nämlich das Aufgeben der 

ideologischen Option, das Aufgeben der Wertvorstellung, dass der reale Sozialismus ein 

anderes Wertsystem vertreten kann. Es ist gewiss nicht ausreichend, um das Phänomen 

der Perestrojka ganzheitlich zu verstehen, ebenso unbezweifelbar ist es aber, dass dieser 

Zug ein sehr wesentlicher ist und selber zum Gesamtbild eines Endes der Geschichte 

beiträgt. 

Die Einsicht, zu einem Ende der Geschichte zu kommen, ist im postsozialistischen Alltag 

des Systemwechsels durchaus verbreitet. Um sie zu haben, braucht man in der Tat nicht 

einmal Fukuyama zu lesen. Die dazu gehörenden wichtigsten Perspektiven erscheinen in 

drei Punkten: 
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Erstens ist es so, weil die leitenden Ideen, die leitenden ideellen Artikulationen des 

Systemwechsels sich mit Fukuyamas Thesen weitgehend decken. Das Ende der 

polarisierten Welt, das Ende der Geschichte nach dem Muster des „Herr und Knecht”-

Verhältnisses Hegels, ein bestimmter Sieg des Liberalismus, der durchgehende Mangel 

an politischen und geistigen Alternativen, das Fehlen sozialer Gruppierungen, die die 

eventuell eben „möglichen” Alternativen auch artikulieren wollen, sind für den Alltag der 

postsozialistischen Lebenswelt Erscheinungen, mit denen man jeden Tag konfrontiert 

wird. Man könnte sagen, dass damit auch ein neues Gefühl und ein neues Bewusstsein 

entsteht, und zwar jenes der neuen Gemeinsamkeit von Ost und West. Es gelten nun die 

gleichen Gesetzmässigkeiten und Zusammenhänge für beide Teile der Welt, was sich 

auch in vielfacher Weise niederschlägt. Die Konsequenz eines Nachdenkens über diese 

neue Gemeinsamkeit bringt aber eine bittere Ernüchterung fürs neue postsozialistische 

Bewusstsein. Es muss sich mit den Tatsachen konfrontieren, dass die postsozialistische 

Welt über keine politische Ordnung, über keine Wirtschaft etc. verfügt, die in dieser neuen 

Gemeinsamkeit der herrschenden und verbindlichen Werte erforderlich sind. So entzweit 

sich am Ende diese erste Perspektive vom Ende der Geschichte wieder. 

Eine sehr wichtige Perspektive zum Komplex „Ende der Geschichte” ist, dass Fukuyama 

mit seinem Theorem über den Sieg des Liberalismus in erstaunliche Nähe zu Michael 

Polanyi’s Interpretation des ungarischen 1956-Aufstandes gekommen ist. Polanyi kam 

nämlich in der Diskussion der ungarischen Revolution zu der Konklusion, dass die aller 

wesentlichste Zielsetzung derselben in einer Neukonstitution der liberalen Grundwerte 

bestand. Nun schien es uns, Polanyi’s Feststellung lässt sich weiter verallgemeinern, und 

zwar in jener Richtung, dass jede postsozialistische Revolution, und sei es auch in der 

Form einer Perestrojka, d.h. jeder Aufstand gegen den real existierenden Sozialismus als 

eine liberale Revolution aufgefasst werden kann. Die Nähe zu Fukuyama ist nicht zu 

übersehen. 

Zuletzt gehört auch noch eine grundlegende Perspektive zum Komplex „Ende des 

Geschichte” im postsozialistischen Systemwechsel. Es geht um die weit verbreitete und 

oft auch artikulierte Einsicht, dass zumindest diese Region jetzt so gut wie aus ihrer 

eigenen Geschichte, aus ihrer eigenen Identität hinaustritt, so als ob für sie in der Tat ein 

Abschluss ihrer historischen Existenz und ein Auftakt einer neuen, gewiss schon 

posthistorischen Zeit die Gestalt einer suggestiven Realität annimmt. Hier müssen wir 

wieder mit voller Eindeutigkeit feststellen, dass diese Einsicht in die unwiederbringliche 
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Antiquierung des Historischen zumindest bis heute nichts mit Nostalgie oder anderen 

politischen oder sozialen Motiven zu tun hat. Es geht um eine umfassende Überzeugung, 

dass diese ganze Region, diese ganze Kultur ihre bekannte historische Existenz hinter 

sich lässt und in eine völlig neue posthistorische Zeit aufbricht (wobei die Bedingungen 

dieses neuen Aufbruchs wieder die denkbar schlimmsten sind, dies spielt aber vorerst 

auch keine bestimmende Rolle.) 

Wir haben hier nicht zu untersuchen, ob diese breite Überzeugung nun „richtig” ist oder 

nicht, wir brauchen auch darauf nicht hinzuweisen, dass sie möglicherweise von 

veränderlicher Natur ist und wir müssen auch keine verbindlichen Prophezeiungen über 

das weitere Schicksal dieser Überzeugung machen. Tatsache ist, dass im 

postsozialistischen Systemwechsel, bei der Etablierung der neuen Demokratien diese 

Suggestion eines Ende der Geschichte laut wird, die ja nichts direkt mit den 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten, aber auch nichts mit Nostalgien über frühere politische 

Systeme zu tun haben. 

Uns scheint, dass dieses merkwürdige Phänomen mit dem politischen Unbewussten zu 

tun hat. Im politischen Unbewussten erlebte nämlich die ungarische Gesellschaft (und wie 

uns scheint, auch alle anderen Gesellschaften des realen Sozialismus) sich als eine 

eigentümlich „verhinderte” demokratische Gesellschaft, etwa als eine 

Schattendemokratie, die ja auf einen Schlag wieder Wirklichkeit werden könnte, wenn die 

sie verhindernden äusseren Zwänge verschwinden würden. Dabei muss man bedenken, 

dass diese klare und deutliche Vorstellung des politischen Unbewussten auch nicht eine 

Nostalgie war, sie war von periodisch auftretenden politischen Erschütterungen wie 1956, 

1968 oder 1980 immer wieder von der Seite der „Realität” bestätigt, die Intellektuellen, 

aber auch andere Schichten haben diese Schattendemokratie ihren Möglichkeiten und 

Kräften gemäss praktiziert, bzw. vorgelebt. Wir führen diese weit um sich greifende neue 

Überzeugung des Endes der Geschichte auf jene Traumata zurück, die dieses politische 

Unbewusste inmitten der Prozesse des Systemwechsels später erleben, vielfach aber 

direkt erlitten haben. 

 

8. Der sozialphilosophische Diskurs über die Legitimität 

Ein möglicher sozialphilosophischer Diskurs über die Legitimität ist mit dem 

postsozialistischen Systemwechsel mehrfach verwachsen, er ist sogar in vielen wichtigen 
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politischen und sozialen Perspektiven imstande, zum Verständnis dieses Prozesses 

entscheidend beizutragen. 

Zunächst hat es sich mit schlagender Eindeutigkeit erwiesen, dass selbst noch ein 

„besserer”, ein „pragmatischer” realer Sozialismus, wie der ungarische es war, die wahre, 

in schwierigen historischen Krisen auch gültige Legitimität nicht für sich in Anspruch 

nehmen kann. Aus der spezifischen Sichtweise eines Diskurses über die Legitimität ist 

diese Erfahrung von grosser Wichtigkeit und kann bei jeder zukünftigen Analyse des 

realen Sozialismus für keinen Augenblick ignoriert werden. Diese Erfahrung sollte eine 

bittere Ernüchterung für jene Funktionäre gewesen sein, die in den erfolgreichen Jahren 

des Systems manchmal auch direkt formulierten, das System hätte de facto verwirklicht, 

was an seiner Stelle eine legitime parlamentarische Demokratie hätte verwicklichen 

können. Es ist vielleicht auch nicht ohne Interesse, dass es Jahre gab, in denen auch 

bekannte und auch als klarsehend geltende Intellektuelle diese Meinung durchaus teilten, 

so ungern sie heute daran erinnert werden mögen. Der ost-mittel-europäische 

postsozialistische Systemwechsel brachte also eine Erfahrung, deren Bedeutung für jede 

demokratietheoretische Überlegung fundamental sein muss: Eine nicht legitime 

Demokratie kann demokratische Legitimität auch dann nicht erlangen, wenn sie – und 

nehmen wir jetzt diese Möglichkeit an – unter den gegebenen Umständen alles so macht, 

wie es an ihrer Stelle eine wahre Demokratie machen würde, nur eben „unter gewissen 

Umständen”. 

Die neue Problematik der Legitimität fängt jenseits dieses neuen Tatbestandes dieser 

Erfahrung an. Diese Probleme ergeben sich unmittelbar aus dem konkreten Prozess des 

friedlichen Systemwechsels. 

Die ersten Wahlen, sowie die anderen Formen der Selektion wählten Politiker in grosser 

Anzahl aus, die – und das ist wohl nicht unverständlich – von einer Aura des Zufalls 

umgeben sind. Zwar sollten sie bereits gewissen Kriterien entsprechen, aber auch diese 

Kriterien trugen noch den Stempel der Zufälligkeit plötzlicher genereller Umwälzungen in 

sich. Somit entsteht die Aufgabe für neue Politiker, sich Schritt für Schritt durch ihre 

Arbeit, durch ihre Leistungen von dieser Aura des Zufalls, des „Es hätte auch anders 

kommen können” zu befreien, um ihre bereits bestehende Legitimität zu vervollständigen, 

bzw. zu fixieren. Das heisst, dass die neuen Politiker auf demokratische Erfolge verurteilt 

sind, ihr Scheitern wäre mit demselben der demokratischen Ordnung gleich. Auch der 
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Vergleich mit dem sich an westlichen Technokratien und Politokratien geschulten 

politischen Professionalismus der Kadar-Ära ist alles andere als eben leicht. Und es ist 

unwahrscheinlich, dass ein neues demokratisches System aus eigner Kraft diejenigen 

Erfolge bringt, die für die Vervollständigung und Qualifizierung ihrer Legitimation die einzig 

normale Möglichkeit wäre. Die politische Rechnung, vielleicht nicht gleich in die politische 

Arena zu treten, war in der vergangenen Zeit sowohl bei mehreren politischen Kräften wie 

auch bei mehreren politischen Persönlichkeiten da, wir weisen jetzt nur auf Lech Walesa 

hin, der ursprünglich politische Abstinenz übte und erst als er gesehen hat, dass auch 

ohne grössere politische Erfolge eine andere politische Gruppe vielleicht stärker Fuss 

fassen kann, entschloss er sich dazu, doch sein Land zu führen. In Ungarn gab es bei 

jeder Grosspartei Stimmen (deren exaktes Gewicht man freilich auch schon damals nicht 

genau ermessen konnte), die nicht um jeden Preis siegen wollten, um auf diese Weise die 

undankbare und unpopuläre Regierungsarbeit der ersten Zeit ihren Gegnern zu 

überlassen. 

So kann das neue demokratische System die lebensnotwendige Vervollständigung seiner 

Legitimität kaum durchführen, kann also durch seine Leistung die Legitimität ihrer bereits 

bezogenen Position nicht unter Beweis stellen und somit bleibt die Frage nach der 

eigentlichen Legitimation im politischen Raum. Dies bedeutet freilich nicht, dass dadurch 

die neue Legitimität der demokratischen Einrichtung gleich schon verloren ginge – es 

fängt eine merkwürdige kritische Koexistenz einer einwandfreien formellen und einer 

durch Inhalte nicht unterstützten reellen Legitimation an, die für die Zukunft ein sehr 

labiles Gleichgewicht ausmachen kann. 

Dadurch verlagern sich auch die politischen Kämpfe in neue Felder der 

Auseinandersetzung. Umfassende Negativkampagnen treten auf. Einerseits wird es der 

Opposition, darunter auch der sozialistischen und der nachfolgekommunistischen 

Opposition nicht schwer fallen, der Regierung politische Unfähigkeit vorzuwerfen. Mit 

grosser Wahrscheinlichkeit liess sich die später auch tatsächlich einsetzende Situation 

voraussagen, dass dabei auch die amtierende Regierung zu den Mitteln der 

Negativkampagne greift, indem sie zu verbreiten sucht, auch die Opposition könnte es 

nicht besser machen. Die konkrete Diskussion über Fakten und Leistungen wird 

suspendiert. Gefährlicher noch als diese beiderseitige Negativität erscheint uns, dass 

dadurch die ganze politische Auseinandersetzung ins Reich des Konjunktiv 

hinübertransferiert wird, selbst die gegenseitigen Beschuldigungen, Emotionalisierungen 
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entfernen sich von der Ebene der Intersubjektivität und Faktizität und landen in einer von 

keinem mehr kontrollierbaren Sphäre des Konjunktivs. 

Dieses labile Gleichgewicht zwischen formell einwandfreier und nicht funktionierender 

inhaltlicher Legitimität ist ferner – und viele sehen es noch nicht, sie können unter den 

verschiedenen äusseren Umständen und hinter den verschiedenen Kulissen etwa 

„gestalttheoretisch” das Identische nicht wahrnehmen – die optimale Umgebung für 

jegliche antiparlamentarische Einstellung. Wir versuchen, jeder Differenz nachzugehen 

und sie nicht herunterzuspielen, die jetzt angesprochene Situation ist die Umgebung einer 

natürlichen Weimarisierung, deren Konsequenzen und wahre Folgen natürlich noch nicht 

abzusehen sind. Damit eng verbunden treten dann Phänomene des sogenannten 

„Halbparlamentarismus” auf, in den relevante politische Persönlichkeiten und Gruppen 

einerseits parlamentarisch agieren und es auch stets lautstark betonen, während sie 

gleichzeitig andererseits mit bunten Mitteln auch ausserparlamentarisch, nicht selten 

geradezu antiparlamentarisch tätig sind. Von überparlamentarischen „Paktierungen” zu 

den immer wieder sich artikulierenden Stimmen, das Fernsehen sollte die 

parlamentarischen Sitzungen nicht direkt übertragen, von ausserparlamentarisch 

mobilisierten Kräften zu antidemokratisch anmutenden parlamentarischen 

Verhaltensweisen sind wir schon jetzt Zeuge von zahlreichen weimarischen Phänomenen. 

Auch eine andere Konsequenz dieses Standes der Legitimation ist nicht weniger 

problematisch. Das Volk, der Wähler verliert in dieser Lage seine Kompetenz, die 

tatsächliche Leistung des neuen demokratischen Systems zu beurteilen. Was eine 

Regierung unter solchen Umständen macht, entzieht sich seiner Beobachtungsgabe. 

Vergleicht man es mit der verfeinerten Fähigkeit der westlichen Wähler, die Arbeit der 

Mandatsträger bei den nächstmöglichen Wahlen mit haargenau adäquaten Noten zu 

versehen, kann man sich schon ein Bild von der Grössenordnung dieser Problematik 

machen. 

Die Legitimität der neuen demokratischen Einrichtung könnte nicht nur jederzeit im 

Gegensatz des realen Sozialismus, sondern auch im Vergleich der prinzipiellen 

Demokratie nachweisbar werden. 
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8. Der Diskurs über den Nationalismus 

Dass die aktuell grösste Gefahr in der demokratischen Umwälzung der postsozialistischen 

Gesellschaften und Staaten der neue Nationalismus ist, gilt als eine weit verbreitete 

Meinung im Westen, aber auch schon im Osten. Über eine Explosion des Nationalismus 

schreiben Zeitschriften wie le Monde diplomatique (1991/7) oder Die Zeit (12. Mai 1991), 

wo Theo Sommer verschiedene Spielarten bereits innerhalb der vorausgesagten 

Hegemonie des Nationalismus unterscheidet. Er spricht über Nationalismus im Rahmen 

einer „Dornröschen”-Theorie, wonach das ursprüngliche nationalistische Potential durch 

das System des realen Sozialismus ausgeschaltet und scheinbar aufgehoben war, daher 

wäre es heute direkt selbstverständlich, dass er sein feierliches come back feiert. Dabei 

wird dem realen Sozialismus eine gut heraushörbare Anerkennung gezollt, der ja diese 

wilden Leidenschaften bezähmen konnte. 

Um für den postsozialistischen Nationalismus den richtigen sozialphilosophischen Diskurs 

zu finden, muss man die vielen verschiedenen Erscheinungsformen dieser Problematik 

methodisch sehr bewusst auseinanderhalten, weil sonst die für uns geradezu 

katastrophale Gefahr bestehen kann, dass man im Nationalismus einen universellen 

theoretischen Joly Joker, einen alles erklärenden sozialphilosophischen Diskurs findet, 

welcher auf den ersten Augenblick scheinbar jede Frage beantwortet, diese Antworten 

aber eher eine Verblendung als Klarheit in den einzelnen Fragestellungen verschaffen. Es 

ist sehr lehrreich, dass die Einsicht, in der Tiefe von gewissen ost-europäischen 

(postsozialistischen, etc) Krisen stehe der Nationalismus, überhaupt nicht neu ist. Mit oft 

angsteinflössender Oberflächlichkeit wird beispielsweise der Nationalismus als der 

„wahre” Grund des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges (der Auflösung Österreich-

Ungarns, etc.) genannt, diese Oberflächlichkeit kehrt in den heutigen Jugoslawien-

Berichten auch energisch wieder. Wir nehmen an, viele vergassen schon jenen wertvollen 

theoretischen Ansatz, in dem man den damals noch existierenden realen Sozialismus 

„letzten Endes” ebenfalls mit Verweis auf Nation und Nationalitätsprobleme erklärten. 

Indem man nämlich feststellen musste, dass im realen Sozialismus gar wenig 

„Sozialistisches” ist, war man schnell mit der rettenden Antwort fertig, die geheime 

„Teleologie” dieses System sei dann nicht eine „sozialistische”, vielmehr doch eine 

nationale. Dass unter solchen Umständen „rein” nationale oder direkt „rechtsstehende” 

soziale und staatliche Einrichtungen mit grosser Selbstverständlichkeit den sowieso 
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vorhandenen „ewigen” nationalen & nationalistischen Velleitäten erklärt werden, kann in 

diesem Zusammenhang nicht mehr verwundern. 

Uns ist diese Auffassung des Nationalismus als regionaler und intellektueller Joly Joker 

zutiefst unbefriedigend, wir können es nur als abgekürzte Form, als ein Element der 

Alltagssprache akzeptieren, als man gewisse Phänomene zwar inhaltlich falsch, durch 

konvektionellen Termini aber doch befriedigend erklärt werden können. Ein exakterer 

Gebrauch der Nationalismus-These scheint uns daber fast schon verblendend zu sein. 

Es ist gewiss richtig, dass durch den Wegfall des sozialistischen Systemdruckes 

verschiedene Spielarten des Nationalismus laut und öffentlich artikuliert werden konnten, 

dieser Prozess galt als „Dornröschen”-Effekt als interpretierbar. Wenn man schon beim 

Bild des Dornröschens bleiben will, kann eine bedeutende Schwäche dieser Auffassung 

sofort klar werden. Jeder Inhalt, ganz unabhängig von seinen näheren Bestimmungen 

wird nach seinem Dornröschenschlaf sehr populär und als Übergangsphänomen gewiss 

auch hegemon. Es ist aber doch nicht so, dass in den postsozialistischen Gesellschaften 

jeder Staatsbürger und jede Staatsbürgerin Franz Kafka und James Joyce lesen würden, 

allein weil auch diese Autoren ihren langen Dornröschenschlaf gehabt haben. 

Um diesen postsozialistischen Nationalismus ferner adäquat verstehen zu können, muss 

man unter den einzelnen Spielarten desselben unterscheiden könnnen. Wie bereits 

einmal in anderem Zusammenhang erwähnt, ist der Stand des Nationalismus in 

Jugoslawien kein eigenes Produkt des postsozialistischen Systemwechsels der Jahre 

1989/1991, er ist Ausfluss einer langen, allseits rechtzeitig erkannten und rechtzeitig 

signalisierten Entwicklung, die ihren Anfang zumindest in den ausgehenden siebziger 

Jahren schon genommen hat. Dass der mehrfache Fundamentalismus, nicht zuletzt 

derselbe des Nationalkommunisten Milosevic gewisse Nähe zu neueren und anderen 

Entwicklungen aufweist, ist gewiss eine wichtige Facette, ändert aber an der Wahrheit 

dieser Feststellung so gut wie nichts. Der Stand des Nationalismus in Rumänien ist 

ebenfalls kein Produkt des postsozialistischen Systemwechsels, derselbe Nationalismus 

war, wie allseits wohl bekannt, auch schon im rumänischen realen Sozialismus der 

höchste Integrations- und Ausgrenzungsfaktor. 

Der Stand des Nationalismus in der Sowjetunion kann ebenfalls nicht als ein „typisches” 

Phänomen des postsozialistischen Systemwechsels aufgefasst werden, weil dort nach 

ganzen sieben Jahrzehnten jetzt zum ersten Mal möglich geworden ist, Nationales zu 
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artikulieren. Es ist selbstverständlich eine andere Frage, dass diese diversen 

Nationalismen direkt oder auch indirekt in der Vernetzung der politischen Realprozesse 

miteinander in Berührung kamen. Keinesfalls wird es aber auch dann legitim sein, die 

möglicherweise entstehenden nationalen Vernetzungen als ultima ratio, als den wahren, 

sogar auch einen historischen Fiasco erklärenden sozialphilosophischen Diskurs 

anzusehen. 

Gewiss stimmt es auch, dass die Möglichkeit eines auf den Ruinen des realen 

Sozialismus entstehenden neuen Nationalismus, eines nationalen Fundamentalismus 

oder fundamentalen Nationalismus schon wirklich bestand. Diese Alternative 

unterstützten Momente wie die damals noch weitgehend nicht ausgeschalteten 

Sicherheits- und Machtorgane, die allein schon aus ihren Überlebensinteresse als 

potentielle Verbündete dieses fundamentalen Nationalismus aufziehen konnten, sowie die 

Tatsache, dass die neue Armut ganze Bevölkerungsteile in die Arme dieses 

fundamentalen Nationalismus treiben konnte. Die uns bekannte in dieser Richtung 

weisende, klassische, sogar in wissenschaftslogischer Sicht eindeutig „idealtypische” 

Erscheinung war die vom Fundamentalnationalismus motivierte Stadtschlacht im März 

1990 in Marosvasarhely (Tirgu Mures), in der alle aufgezählten Elemente dieser 

Kombination in ebenfalls „klassischer” From manifest geworden sind. Es artikulierte sich 

ein klarer nationalistischer Fundamentalismus (Schul- und Sprachprobleme in der 

ethnisch geteilten Stadt nach Ceausescu’s Schreckensherrschaft, in der ersten Stunde 

der neuen Demokratie also, als es klar werden sollte, was die neue Demokratie im 

Konkreten bedeutet!), es artikulierten sich die politischen und materiellen Interessen der 

Anhänger des früheren Regimes (einerseits ging es um die Interessen der rumänischen 

Lehrer, die bei einer demokratischer Regelung der Unterrichtssprachen ihre begehrte 

Stellung in der geistig und zivilisatorisch anspruchsvollen und lukrativen Stadt hätten 

verlieren müssen und andererseits um die Mitglieder der alten Sicherheitsorgane, deren 

Existenzmoratorium gerade in diesen feurigen Tagen ausgelaufen wäre und die ihre 

soziale Wichtigkeit, wenn nicht Unentbehrlichkeit mit einem Hinweis auf die blutigen 

Ereignisse unter Beweis stellen konnte). Dazu gesellte sich in wahrhaft exemplarischer 

und idealtypischer Form die neue Armut und das ihr entspringende bedenken- und 

gedankenlose Ausgeliefertsein (die in die Stadt transferierten und mit Alkohol vorher auf 

die Schlacht vorbereiteten rumänischen Bauern, die mit improvisierten Waffen auf die 

ungarische Bevölkerung ihren Angriff einleiteten, erhielten etwa 300 Lei für ihre Teilnahme 
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an dem neuen Nationalismus in der postsozialistischen Region). Der „Rassenkampf” von 

Marosvasarhely (in welchen sich später – um den fehlerlos idealtypischen Charakter 

dieses Ereignisses noch weiter zu steigern – auch zigeunische Bevölkerungsgruppen 

eingeschaltet haben) lieferte in der Tat ein „Modell” der zukünftigen postsozialistischen 

sozialen Wirklichkeit, eines möglichen zukünftigen Sieges neuen nationalen 

Fundamentalismus. Das Problem besteht nur darin, dass sich diese Möglichkeit nicht 

realisierte. Es gab keine zweite Stadtschlacht und alle massgeblichen Anzeichen der 

späteren Zeit reden gegen die Möglichkeit von diesem, an sich wohl durchaus 

vorstellbaren neuen Modell des nationalen Fundamentalismus. 

Sowohl die demokratischen Wahlen im allgemeinen (nicht ohne Ausnahme, aber auf 

deren Analyse können wir hier nicht eingehen), wie auch die Reaktion der Bevölkerung 

auf Parteien, die mit dem Programm eines ins Fundamentalistische hinübergreifenden 

Nationalismus auftraten, zeigten, dass erheblichere Massen diesem Nationalismus in 

keinem Land in dem erwarteten und im Westen nicht selten als fertige Tatsache 

angesehenem Masse aufgesessen sind. Man stimmte zwar in den Wahlen aus 

Dornröschen-Motiven, was man als eine Art historische Gerechtigkeit erlebte, es wurde 

aber, generell gesagt, die in die Moderne und in die Demokratie hinführenden Wege dem 

schlichten und motivarmen Nationalismus deutlich vorgezogen. Es zeigte sich, dass breite 

Bevölkerungsmassen das hic et nunc erreichbare Ausmass des freien und modernen, 

historisch in der Richtung der Emanzipation und der Bürgerlichkeit weisenden Lebens 

möchten, wie dies auch aus dem folgenden Bericht der Weltwoche in zwar grober, 

nichtsdestoweniger aber sehr einleuchtender Form hervorgeht: „Wenn bei uns ein 

Arbeiter statt durchschnittlich 200 DM wie heute einmal 2000 DM verdient, dann wird er 

sich keinen Deut um die Parteien und Nationalitäten scheren.” (16. Mai 1991). Der 

aufmerksame Leser sucht jetzt nach dem postsozialistischen Land, wo dies gesagt wurde. 

Wir halten aber diese Einsicht für so allgemeingültig, dass wir das betreffende Land 

konkret überhaupt nicht anführen.  

Im Prinzip kann man es trotz dieser klaren Sprache der Tatsachen für die Zukunft 

überhaupt nicht ausschliessen, dass das Phantom „Nationalismus”, welches an die Wand 

gemalt wird, einmal aufsteht und als neuer Golem seinen Weg gehen wird. Mit aller 

Ausdrücklichkeit muss man aber dazu schon jetzt sagen, dies wird der Sieg nicht eines 

Primären, sondern eines Sekundären Nationalismus sein. Der Sieg eines sekundären 

Nationalismus ist aber die Konsequenz vieler unterschiedlicher Faktoren, die im einzelnen 
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mit dem primären Nationalismus nicht viel zu tun haben. Der Sieg des sekundären 

Nationalismus ist im wesentlichen kein Sieg des Nationalismus, er ist die Niederlage der 

Demokratie, einer neuen Demokratie, die die Bevölkerung, soweit es in ihrer Macht steht, 

jedem Nationalismus vorziehen möchte. 

Die Problematik einer nationalen Identität nach dem realen Sozialismus ist einmalig in der 

Geschichte. Rechte Diktaturen, bzw. der rechte Totalitarismus hinterlässt ein geistiges 

Erbe, welches in dieser Hinsicht durchaus problematisch ist, an Eindeutigkeit aber nichts 

zu wünschen übrig bleibt. Rechte Diktaturen, bzw. Totalitarismen steigern und verzerren 

die nationale Problematik ins Extreme, kein Wunder daher, dass die Aufarbeitung der 

Vergangenheit dieser Art immer mit einer Erziehung zur Demokratie zusammengeht, die 

auch eine Bemühung in sich schliesst, die ursprünglichen liberalen, demokratischen oder 

sonstigen emanzipativen Inhalte des nationalen Denkens wieder ins Leben zu 

galvanisieren. Solche Prozesse der Reeducation brachten schon nicht selten schöne und 

bleibende Früchte. 

Ganz anders schaut es im Rahmen des postsozialistischen Systemwechsels aus. Zwar 

schliesst der reale Sozialismus, wie man dieses System seit Stalin und dem 

Poststalinismus in seiner reifen Form kennt, den Nationalismus prinzipiell nicht aus, es 

entstand sogar eine breite Palette von Übergangsphänomenen aus der Koexistenz 

zwischen realen Sozialismus und Nationalismus. Es ist jener Diskurs, in welchem die 

Sonderstellung der DDR so deutlich werden kann, den dieser merkwürdige Kompromiss 

zwischen Sozialismus und Nation konnte der deutsche Arbeiter- und Bauernstaat nicht 

mitmachen, unter anderen auch aus diesem Grunde war sie immer gezwungen, ihre 

Existenz ideologisch zu begründen, was zu weiteren schwerwiegenden Folgen geführt 

hat: Bald war es der reale Sozialismus, der das Sowjetimperium, bald war es umgekehrt 

das Sowjetimperium, welches den realen Sozialismus legitimiert hat. 

So richtig es auch ist, dass der reale Sozialismus in seiner uns bekannten Form den 

Nationalismus prinzipiell nicht ausschliesst, beruhte dieser Kompromiss zwischen „Nation” 

und „Sozialismus” auf einer sehr wichtigen und letztlich falschen Voraussetzung. Der 

reale Sozialismus Ost-Mittel-Europas war, wie wir es in einem besonderen Diskurs 

klargemacht haben, mit einem Imperium tausendfach verwickelt, welches Imperium es 

selbst schon aus imperialen Überlegungen nicht zulassen konnte, dass die einzelnen 

Systeme, so gerne sie es manchmal auch getan hätten, ihren politischen Schwerpunkt auf 
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ihr eigenes nationales Zentrum hinüberlagern. So entstand eine sehr komplizierte und im 

einzelnen ebenfalls noch kaum beschriebene Situation, dass eine Reihe von Sozialismen 

entstand, die sich auch als Ausdruck und Notwendigkeit der eigenen nationalen 

Interessen verstanden und deklarierten, während sie zahlreiche Elemente des 

demokratischen, des liberalen und sonstigen emanzipativen Nationalismus einfach unter 

die Erde gezwungen haben. Dies diktierte einerseits die imperiale Staatsräson, dies 

diktierte aber auch das Klasseninteresse der neuen Klasse, einer Klasse, der man vieles 

nachsagen kann, nur das eine nicht, dass sie ihre eigenen Interessen nicht jederzeit 

wahrnehmen konnte. 

Grundlegend war es also in der Zeit des realen Sozialismus, dass das „System” selber ein 

Kompromiss mit der Nation schloss, was der umfassend geltenden Breschnew-Doktrin 

über die „begrenzte Souveränität” auch in anderen Zusammenhängen entsprach. Dieser 

Kompromiss brachte aber den demokratischen, liberalen und anderen emanzipativen 

Nationalismen, bzw. nationalen Konzeptionen nicht viel Gutes, es war sogar eine Zeit, als 

die Interessen des „Systems”, des politischen Establishments durch diesen Kompromiss 

noch intensiver gefördert werden konnten. Einerseits hat dieses Establishment in Ungarn 

vieles verwirklicht, was zu den Grundforderungen des prinzipiell demokratischen 

Nationalismus gehört hätte (nur zwei sehr wichtige Beispiele: das Ausmass der 

persönlichen Freiheit, sowie das Schritthalten mit den geistigen, wirtschaftlichen und 

anderen Fortschritten der westlichen Welt). Dasselbe System aber hat peinlich und 

unbeirrbar dafür gesorgt, dass die bereits vorhandenen Ergebnisse und Fortschritte auf 

diesen Gebieten in keiner Relation zum demokratischen und liberalen Nationalismus 

stehen, diese Wertzentren waren dabei völlig umgangen und ignoriert und die erreichten 

Ergebnisse waren allein mit dem System in Verbindung gebracht worden, was zu einem 

gewissen Paternalismus, sogar zu einer Systemokratie geführt hat. Charakteristisch war 

die Rhetorik beim Aufbau der Budapester U-Bahn-Linien, die das Volk vom System 

„bekommen” hat. Ein wesentlicher Zug des postsozialistischen Problems der Nation ist 

also in Ungarn, dass ein gewisser Teil der Forderungen des demokratischen 

Nationalismus vom System auf eine Weise verwirklicht worden ist, dass der wirklich 

demokratische Nationalismus unter die Erde gezwungen war und praktisch als einer der 

grössten Feinde galt. Man verwirklichte also ein Ausmass der Forderungen des 

demokratischen Nationalismus ohne das demokratisch organisierte Volk, wenn nicht gar 

direkt gegen dieses Volk, das von ihm aufgebaute Metro galt als Geschenk der 
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einsichtsvollen Führung, die sich scheinbar mit den Verkehrsproblemen Budapests 

ernsthaft und „im Interesse des Volkes” auseinandergesetzt haben mochte. 

Der unter die Erde gezwungene demokratische Nationalismus gilt als ebenso 

ausgezeichnet wichtiges Phänomen in Polen und in der Tschechoslowakei. In Polen, wo 

die nationalen Traditionen (und unter ihnen auch die demokratischen nationalen 

Traditionen) nicht einfach die stärksten, sondern auch die homogensten waren, brachte 

die Solidarität-Zeit eine wahre Blüte des antikommunistischen demokratischen 

Nationalismus, der aber im späteren, vor allem wegen der wirtschaftlichen Lage, der 

Beteiligung an den weltwirtschaftlichen Prozessen ihre demokratischen und liberalen 

Inhalte in grossem Ausmass eingebüsst hat. In der Tschechoslowakei, wo eben auch ein 

Typus des demokratischen Nationalismus sehr stark war, erwies sich diese Strategie der 

Ausgrenzung und Kriminalisierung des demokratischen Nationalismus in der 

nachachtundsechziger Zeit als kritisch stark, wiewohl auch die Chancen, dass dieser 

demokratische Nationalismus wieder revitalisiert werden kann, trotzdem sehr beträchtlich 

sind. 

Die grösste Gefahr für die Region in dieser Hinsicht ist, dass während des Scheintodes 

des demokratischen Nationalismus unter- und vorbürgerliche Formen des Nationalismus 

überlebten. Dieses Überleben ist einerseits ein natürlicher Vorgang und seine Geltung 

muss auch nicht unbedingt so hoch geschätzt werden, dass man auf Grund dessen ein 

Gesamtbild über den Nationalismus in der postsozialistischen Welt machen könnte. Die 

wirkliche Gefahr ist in dieser Gleichzeitigkeit von marginalisiertem demokratischem und 

überlebtem vorbürgerlichem Nationalismus, dass der anti- in vielen Fällen aber vielleicht 

noch der vordemokratische Nationalismus als eine soziale Kraft auftritt, welche von neuen 

Führergestalten ins politisch Extreme geführt werden kann. 

Der wirklich „neue”Nationalismus im postsozialistischen Systemwechsel entsteht also 

nach einer wahren Odyssee jeder Spielart des demokratischen und des liberalen 

Nationalismus, artikuliert nicht selten archaische Wertvorstellungen, die „wegen” der 

Vorherrschaft des realen Sozialismus von der wirklichen, konstruktiven Modernisation 

nicht erfasst werden konnte und letztlich kann er sich, zumindest in der ersten Phase der 

neuen Demokratie auf gewisse Verfolgungen durch den Staat des realen Sozialismus 

berufen. Dass diese Phänomene in vielem wirklich als „neu” erlebt werden, zeigt ein sehr 

bedeutender Sprachwandel. In Ungarn gebrauchte man die Termini „népi” oder „nemzeti” 
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(„völkisch-volkstümlich” könnte der erste ins Deutsche übersetzt werden, wobei die 

nationalsozialistische Kompromittierung ist am ungarischen Terminus nicht angehaftet, 

„national” wäre die deutsche Version des zweiten Termins). Der Ausdruck „Populismus” 

war der ungarischen politischen Termonologie völlig fremd. Wie „neu” die ungarische 

Gesellschaft die Aktualisierung dieses Gedankengutes (über dessen wahrhaft 

komplizierten Hergang wir vorhin eine kurze Übersicht gaben) erlebte, zeigt die rasend 

schnelle Verbreitung des neuen Terminus „Populismus”. Um dieses Phänomen 

gebührend zu würdigen, müsste man noch weitere Einzelheiten erfahren. 

Eine gewisse Rolle in der neuen Situation spielt auch noch die Tatsache, dass die 

Ideologie des realen Sozialismus gegen die verschiedenen Arten des unter die Erde 

gezwungenen Nationalismus (von dem demokratischen und liberalen bis zu dem 

vorbürgerlichen und unterbürgerlichen) eine regelrechte Diskussionskampagne geführt 

hat. Immer wieder entfachten sich Diskussionen über Geschichte und Eigenschaften der 

Nation. Diese Diskussionen erwiesen sich nicht nur als katastrophal, weil die einzigen 

possiblen Wortführer der Nation überzeugte nationale oder ebenso überzeugte 

antinationale Kommunisten waren, sondern dass sie weder intellektuell noch emotionell 

nichts zur Klärung und Aufarbeitung der ganzen Problematik oder der einzelnen Facetten 

derselben beitragen konnten. Kein Zweifel, dass allein diese „Diskussionen” sehr deutlich 

zur Verzerrung vieler „nationalen” Attitüden beigtragen haben. 

Der „neue” Nationalismus, wie gesagt, schon weitgehend als Populismus genannt und 

wahrgenommen, erscheint jetzt in Ungarn vor allem in vier wichtigen Formen (die 

Unterschiede zu den Spielarten des Nationalismen in den anderen Ländern können 

wegen der verschiedenen Traditionsstränge sehr beträchtlich sein, wiewohl eine etwas 

abstraktere Typologie doch brauchbare Oberbegriffe herausarbeiten könnte): 

 

1. Der erste Typus des neuen Populismus argumentiert eigentlich mit dieser oder jener 

Art der schon bekannten nationalistischen Topoi, gegen Grosstadt, Überfremdung etc. Er 

ist dezidiert antiliberal und verbindet seine populistische Argumentation mit direkten 

Machtansprüchen. Dieser Typus – und es ist auch keineswegs zufällig – kommt von dem 

realen Sozialismus und baut Bolschewismus und Antibolschewismus in eine merkwürdige 

Einheit zusammen. Einerseits tritt er mit unverhohlenem (bolschewistischen) 

Machtanspruch auf, möchte alle kommunistischen Manager in die Wüste schicken oder 
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noch mehr das Fernsehen in seine Hände bekommen. Während er aber die 

nationalistisch-populistische Argumentation mit diesem bolschewistischen Machtanspruch 

verbindet, attackiert er jeden gegenwärtigen oder vergangenen Feind als Bolschewiki, vor 

allem tut er es mit Liberalen. Dieser Typus war im realen Sozialismus von Anfang an 

anwesend, war sogar vom System als „Kulturrevolution” befördert, sah aber schnell ein, 

dass seine Aufstiegschancen im realen Sozialismus begrenzt sind. Daher seine 

unentschieden-ambivalente Haltung dem realen Sozialismus gegenüber. Einerseits hasst 

er ihn, weil das System seine ursprüngliche Lebenswelt vernichtete und nach einem 

gewissen Aufstieg seinen weiteren Aufstieg stoppte, andererseits verdankt er seinen 

einstigen Aufstieg doch dem System. 

2. Der zweite Typus wäre der nationalistisch-populistisch argumentierende Aktionist, der 

im Gegensatz zum vorigen Typus seine unmittelbaren Machtansprüche nicht auf 

bolschewistischem, sondern auf aktionistischem Weg artikuliert. Während der vorige Typ 

nicht so sehr das soziale Elend, vielmehr die erlittenen Leiden in den Mittelpunkt stellt, 

operiert der Aktionist sehr gern mit sozialer Demagogie, weil er seinem Antiliberalismus 

auf diese Weise am besten freien Lauf geben kann. Er arbeitet oft mit modernen Mitteln 

der Imagepflege und der Massenkommunikation, scheut aber vor unterschwelligen 

Drohungen auch nicht zurück. Im Gegensatz zur primitiven und zielsicheren Nüchternheit 

des „bolschewistischen” Populisten, ist der Aktionist stets emotionalisiert und schockiert 

die Öffentlichkeit damit, dass er immer wieder verrät, er verstünde die Demokratie auf 

einer fundamentalen, wir möchten am liebsten sagen, auf einer erkenntnistheoretischen 

Ebene nicht. Seine Aktionen zielen bewusst auf diese Art des Schockierens, wobei die 

verpflichtende Kraft des Demokratischen immer wieder verletzt wird. 

3. Ein dritter Typus des neuen Populismus artikuliert sich eher in den Kreisen der höheren 

nationalen Intelligenz, einer Gruppe, die in der zweiten Phase des realen Sozialismus 

gewissermassen rehabilitiert und in gewisse politische Entscheidungen einbezogen 

worden war. Daher hat diese Schicht das Bewusstsein, dass sie „die Nation” moralisch 

und intellektuell vertritt. Mit ungebrochenem Legitimitätsgefühl trat diese Gruppe in den 

postsozialistischen Systemwechsel ein und nahm auch an dem politischen Leben teil. Ihr 

neues Schlüsselerlebnis ist sehr kompliziert. Dieser Typus leidet an seiner neuen 

Erfahrung, dass sich die öffentliche Meinung, die Bevölkerung angesichts der neuen 

Politik und des neuen öffentlichen Geistes den unter dem Parteienstaat noch in ihrem 

Unterdrücktsein hoch gehaltenen nationalen Werten den Rücken kehrt. Er analysiert 
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diesen Wandel nicht, sondern redet in ehrlicher Verzweiflung über „Dissimilation”, 

worunter er einen Prozess versteht, im Laufe dessen die Vertreter nationaler Werte sich 

„denationalisieren”. Ganz einmalig mischt sich in dieser Attitüde Richtiges und Falsches. 

Den Prozess nimmt diese Gruppe richtig wahr, dessen Gründe will und kann sie aber 

nicht mehr richtig wahrnehmen. 

4. Der vierte Typus des neuen Populismus ist eine Mischung von rechtem Populismus, 

Peronismus und Demagogie. Einerseits baut er seine Strategie auf jene 

Bevölkerungsschicht auf, die immer am Rande der ländlichen Bevölkerung gelebt hat und 

aktuell einen Wunsch hat, sein Grundstück durch Reprivatisation zurückzubekommen. Auf 

diese Bevölkerung baut diese Attitűde ihre Massenbasis auf und macht (wahrscheinlich 

ungewollt) die unbezahlbare Bemerkung über die anderen Parteien: „Sie haben keine 

genügenden „Massenkontakte.” Er will durch diese Unterstützung den Posten des 

Ministerpräsidenten erreichen, bald erscheint er als legitimer Führer einer grossen 

Koalitionspartei, bald (gefeuert) erscheint er als die grösste ausserparlamentarische Kraft. 

Seine Gefolgschaft schreibt ihm charismatische Kraft zu und traut seinen eigenen Augen 

nicht, wenn ihr Idol entlarvt werden sollte. Dieser Typ ist nur insofern wirklich Populist, 

dass er eine populistische Rhetorik gebraucht und sehr bewust seine Massenbasis aus 

tatsächlich populistischen Elementen aufbaute. In anderen Zusammenhängen ist er ein 

rechter Politiker, dessen Ziel eben die politische Macht ist. 

Es ist ungemein schwierig, die wahre Kraft, die konkrete Gefahr dieser Populismen 

einzuschätzen. Dass sie aber für die neue Demokratie gefährlich sind, ist klar. Man darf 

ferner auch nicht die Gefahr vergessen, dass der Auftritt dieses neuen Populismus für die 

ganze andere Gesellschaft schockierend war. Dieser Schock war stark genug, die 

demokratischen und die liberalen Nationalismen zu marginalisieren und ihre 

Glaubwürdigkeit stark zu verminden. Die Gefahr einer entzweiten Gesellschaft lässt sich 

nicht von der Hand weisen. 

 

10. Der Diskurs von Schuld 

Im Prozess des postsozialistischen Systemwechels erscheint auch die Problematik der 

Kollektivschuld auf eine historisch neue Weise. Wie es in totalitär eingestellten Staaten 

üblich, war auch in diesen Ländern ein System der kollektiven Verantwortungslosigkeit 

weit verbreitet. Es sagt durchaus viel, dass selbst der immer angstvolle Georg Lukács 
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diesen Zug des System stets in extremer Schärfe angegriffen hat. Ob der rechte oder der 

linke Totalitarismus diese Eigenschaft der kollektiven Verantwortungslosigkeit stärker 

entwickelten, können wir mangels vergleichender Überlegungen und Untersuchungen 

kaum feststellen, uns scheint jedenfalls, dass der reale Sozialismus in dieser Hinsicht 

wahrscheinlich besser betroffen ist. 

Die Perestrojka erreichte die Gesellschaften des realen Sozialismus in einer Phase, als 

die innere politische Konsolidation in den meisten Fällen es ermöglichte, dass offenes 

Unrecht immer seltener verübt worden ist. Dass dabei wachsende oppositionelle 

Bewegungen, die immer stärker zur Geltung kommenden Menschenrechte auch ihren 

Anteil hatten, versteht sich von selbst. Ferner spielt selbst schon in der Fragestellung 

nach dem Schuldproblem der eigentümliche Agreement-Charakter dieser Umwälzung 

eine Rolle, es versteht sich von selbst, dass in einem friedlichen Übergang auch die 

Schuldfrage dementsprechend gestellt werden muss. 

Eine optimale Lösung erzielen die postsozialistischen Gesellschaften in dieser HInsicht, 

wenn sie die Schuldfrage als Test der neuen Demokratie auffassen. Bis zu einem 

gewissen Grade ist es eine Frage der Entscheidung, ob die neue Demokratie 

Strafprozesse gegen die Vertreter des alten Regimes macht oder nicht. Das Wesentliche 

ist, dass es transparent wird, dass alles öffentlich geschieht, sowie dass die neue 

Demokratie die Verantwortung für einem eventuellen Prozess öffentlich übernimmt und – 

wie schon gesagt – den Prozess als einen Test, sogar einen öffentlichen Test der 

Demokratie auffasst. In jedem anderen Falle kann ein Strafprozess mit grosser 

Wahrscheinlichkeit nur das Gegenteil dessen erreichen, eine Instrumentalisierung der 

Prozesse im neuen politischen Kampf übt eine verheerende Wirkung für die moderne 

demokratische Einrichtung aus. Wenn nämlich die „Konzeption” des Strafprozesses 

überschaut wird, mobilisiert sich die öffentliche Meinung gegen den Prozess und 

gegebenenfalls für das vermeintliche Opfer. Ein nagelneues Beispiel dafür bietet der 

durchaus transparente Versuch eines  Ministerpräsidenten, seinen dem Populismus 

zugeneigten Rivalen nicht wegen dessen populistischen Vorlieben, sondern wegen seiner 

vermeintlichen oder wirklichen Agententätigkeit vor Gericht stellen zu lassen. Das 

Ergebnis war verheerend für die moderne Demokratie. Die öffentliche Meinung stellte sich 

hinter den Angegriffenen und was noch schlimmer ist, die bis dahin unumstössliche Macht 

einer Anklage der Agententätigkeit verblasste auch. Wir haben hier ein für unsere Begriffe 

idealtypisches Beispiel dafür, wie die führenden Gedanken und Orientierungen des 
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Gesamtprozesses des Systemwechsels im Kleinkampf der modernen und 

demokratischen Politik instrumentalisiert werden und all dies in einer Zeit, als die 

demokratische Aufgabenstellung dieses Systemwechsels ihre Funktionen noch bei 

weitem nicht versehen hat. 

 

11. Der Diskurs der Reprivatisation 

Der postsozialistische Systemwechsel kämpft mit Problemen, die in der Geschichte in 

dieser Form noch nicht sichtbar geworden sind. Im konkrete ist so eine Problematik die 

der Reprivatisation. Es gab nämlich schon zahlreiche Diktaturen und repressive 

Gesellschaften in der Geschichte, es gab aber keine einzige, in der der Anteil der 

verstaatlichten (oder in anderen Formen kollektivisierten) Wirtschaft praktisch hundert 

Prozent erreicht hatte. 

Für die neue Demokratie kann die spektakuläre Verletzung des vom Systemwechsel 

getragenen Gerechtigkeitsprinzipes Gefahren bringen. Dies könnte etwa bedeuten, dass 

die Reprivatisierung kritische Lücken aufzeigt. Andererseits ist es nicht weniger gefährlich 

für diese neue Demokratie, wenn sich derselbe Akt der Reprivatisierung wirtschaftlich 

kontraproduktiv auswirkt, funktionierende wirtschaftliche Einheiten nicht mehr 

funktionsfähig werden oder einfach weiterverkauft werden.  

Auch in der Reprivatisation müsste die neue Demokratie das Kunststück verwirklichen, 

gleichzeitig prinzipiell demokratisch und pragmatisch effektiv zu werden. Es zeigt aber 

auch, dass dieses Meisterstück nur dann zu verwirklichen ist, wenn so ein tragfähiger 

Konsensus entsteht, der den Grossteil der Gesellschaft hinter sich mobilisieren kann. Im 

anderen Fall kann eine Partei die effektive Karte der Reprivatisation ausspielen, was ja 

gleich polarisiert und den ganzen Komplex der Reprivatisation den politischen 

Machtkämpfen ausliefert. Geradezu paradigmatisch spielte sich diese Entfernung von der 

möglichen Konsenslösung zumindest in der landwirtschaftlichen Reprivatisation in Ungarn 

ab, wo diese von den grossen Parteien lange vernachlässigte und nicht entsprechend 

wahrgenommen Frage in der Hand einer kleineren Partei zu einer effektiven und nunmehr 

antikonsensuellen Karte geworden ist. 

Eine weitere Dimension der Reprivatisationsproblematik ist, dass diese fast genau halbe 

Jahrhundert ausmachenden historische Entfernung ein sehr ungünstiges Zeitmass für 
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Aktionen wie die Reprivatisation ist. Diese fünf Jahrzehnte sind an der Grenze der 

natürlichen Verjährung von jeglicher Sünde, so auch der Sünde der Zwangskollektivierung 

von Produktionsmitteln. Wird man auf diesem Gebiet das Gerechtigkeitsprinzip effektiv 

zur Geltung bringen, so muss man auch dieser Gegebenheit Rechnung tragen. 

Eine wieder andere Dimension der Reprivatisationsproblematik erscheint durch die 

Tatsache, dass die Reprivatisation nicht normal funktionierende, sondern im Grossteil 

eben in Krise gekommene wirtschaftliche Einheiten betrifft, in welchem Zusammenhang ja 

nicht nur die Logik der Gerechtigkeit der Reprivatisierung, sondern auch die 

verschiedensten aktuellen wirtschaftlichen Überlegungen eine Rolle spielen können. Es 

geht also nicht um einen simplen Wechsel des Inhabers, es geht um einen Wechsel, der 

gleichzeitig mit der Chance des neuen Funktionierens auftreten muss. 

Die Reprivatisation macht den Nerv der Politik auch noch in einem weiteren 

Zusammenhang aus. Grob gesagt, bedeutet der Prozess der Reprivatisierung, in diesem 

Zuge der Privatisierung gleich, kurzfristig wachsende Arbeitslosigkeit und wachsende 

soziale Risiken für die einzelnen Gruppen, aber auch für die ganze Gesellschaft. Für die 

Gesundung der ganzen Volkswirtschaft wäre selbstverständlich geboten, diese Prozesse 

so schnell wie möglich durchzuführen. Daher kommt die stete Diskussion in der 

postsozialistischen Politik über eine schnelle oder eine Gemässigtere Reprivatisation, 

bzw. Privatisation. An dieser Stelle fangen die Elemente der nicht konsensorientierten 

neuen Parteipolitik an, auch ihre Wirkungen in den Privatisierungsprozesses zu zeigen. 

Es liegt nämlich auf der Hand, dass eine Unterstützung des ganzen Landes nur auf 

konsensueller Basis entstehen kann. Entsteht so Konsenspolitik nicht, so kann keine 

herrschende Partei das Risiko der schnellen Reprivatisierung allein auf sich nehmen. 

Nimmt sie es aber nicht auf sich, setzt sie ungewollt die verzögernde Taktik des 

ausgehenden Parteienstaates in diesem Zusammenhang fort und dadurch frisst sie nicht 

nur die wirtschaftlichen Reserven, sondern auch die psychologischen und politischen 

Reserven der Bevölkerung auf. Wählt sie also, vor allem wegen ihrer mangelnden 

Bereitschaft, von der Position der demokratisch legitimierten legislativen Macht auf 

Konsensusbildung hinzuarbeiten, den langsameren Weg der Reprivatisation, so rettet sie 

die Nation vor den weiteren Qualen des wirtschaftlichen Systemwechsels nicht, nur 

verlängert sie sie, was sehr schnell zum Schwund der wirklich demokratischen 

Hoffnungen führen kann. 
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Denn einzig ein demokratischer Konsens kann und darf ein Sachproblem von dem 

Ausmass einer Reprivatisierung und Privatisierung einer „Volkswirtschaft” (im zweifachen 

Sinne des Wortes) in den Griff bekommen. 

Von einer neuen Seite kann die Notwendigkeit effektiver und tatkräftiger Konsensbildung 

bei Privatisation und Reprivatisation nachgewiesen werden. Es versteht sich von selbst, 

dass diese Vorgänge ganz ohne den Staat nicht abgewickelt werden können, in diesem 

Falle wäre die Gefahr der wilden Spontaneität zu gross, der Aktionsradius der gerade 

amtierenden Managerschicht zu unkontrolliert. Es ist ferner auch klar, dass der Staat 

dabei nicht irgendein Überrest des alten Parteienstaates sein kann. Es bleibt nur übrig, 

dass der Staat mit der heute herrschenden politischen Exekutive identisch sein muss. 

Übernimmt aber der heutige, demokratisch-legitime Staat die Abwicklung der Privatisation 

und Reprivatisation, so kann er diese Arbeit konsensuell und nicht-konsensuell 

durhführen. Gewinnt er den zur Abwicklung dieser enormen Arbeit notwendigen Konsens, 

so kann er verantwortlich auch fürdie Ergebnisse der Abwicklung stehen. Macht er es 

aber ohne Konsensus, so kann er sich von Vermutungen nicht so ganz frei machen, dass 

er durch seine Funktion als Staat eigene politischen Interessen verfolgte. Was dann den 

konkreten Ablauf von diesen Prozessen anlangt, so ist der Geist des Skandals oft nicht so 

fern von ihnen. Denn die Konsensunfähigkeit und der Mangel an Konsensbereitschaft ist 

mit einem Mangel an Transparenz und Öffentlichkeit identisch. 

Es ist ein weiterer, ebenfalls auffallender Zug, wie wenig prinzipiell demokratische 

Initativen bei den Vorgängen der Privatisation und der Reprivatisation überhaupt in dem 

postsozialistischen wirtschaftlichen Systemwechsel aufgekommen sind. Wir betrachten 

zum Beispiel das System der Arbeiteraktionäre überhaupt nicht als Wundermittel, wir 

hätten aber nach einem halben Jahrhundert realen Sozialismus die Chance, dass diese 

Möglichkeit zumindest ansatzweise oder experimentell ausprobiert wird. Die sozialistische 

„Grossindustrie” scheint die Politik auch noch nach dem Systemwechsel gefangen zu 

halten, wobei wir die Schuld nicht mehr so eindeutig den sozialistischen Managern wie 

der in sich selbst unsicheren neuen demokratischen Politik in die Schuhe schieben 

möchten. 
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Konsensusdemokratie oder eine Demokratie ohne Konsensus? 

Versucht man es, aus den in den einzelnen sozialphilosophischen Diskursen 

entstandenen Antinomien und Widersprüchen einen produktiven Ausweg zu finden, so 

zeigt sich, dass ein wirklicher Konsensus unter den politischen Akteuren in jedem Fall 

eine unerlässliche Bedingung für einen Ausweg darstellt. Diese Antinomien und 

Widersprüche schrieben oft nicht nur vor, dass gleichzeitig zwei einander 

gegenübergestellte Pratiken (ein Beispiel: gleichzeitige Privatisierung und Ausbau des 

sozialen Netzes) ausgeübt werden, sondern sie waren oft von unmittelbar paradoxer 

Natur (Beispiel: die Notwendigkeit einer Vervollständigung der eigenen Legitimität und die 

Unmöglichkeit einer erfolgreichen politischen Tätigkeit). Der gefundene Konsensus freilich 

reicht nicht immer aus, eine produktive Praxis zu gestalten, ohne ihn kann aber jeder 

andere Versuch als ab ovo gescheitert angesehen werden. 

In der Tat, diese Frage ist das wahre Zentrum, das tiefste Geheimnis des 

postsozialistischen Systemwechsels. Deshalb wollen wir zunächst diese Problematik 

prinzipiell erschliessen und erst nachher die Grundproblematik mit konkreten politischen 

Fragestellungen ergänzen. 

Mit der Konsensbildung verknüpfte sich von Anfang an eine kaum lösbare 

demokratietheoretische Problematik, die als Realparadoxie eines postsozialistichen 

Systemwechsels angesehen werden dürfte. 

Während demokratische Parteien gewöhnlich eine bereits strukturierte und gegliedert 

funktionierende Gesellschaft politisch zu artikulieren haben, sehen sich die 

demokratischen Bewegungen und (erst später) die demokratischen Parteien im 

postsozialistischen Raum gezwungen, gleichzeitig eine doppelte Aufgabe zu lösen. Sie 

müssen in derselben Zeit und im Vollzug derselben Aktivität ihre Gesellschaft generell 

demokratisch revitalisieren und in diesem neuen politischen Raum ihre partikulären 

politischen Eigeninteressen artikulieren. Die Situation ist so, wie wenn 1946 die CDU SPD 

bereits auf den Trümmern von Hitler-Deutschland einerseits miteinander für die generelle, 

d.h. antitotalitäre und systemkonstituierende Demokratie und gleichzeitig, andererseits 

schon in diesem frühen Zeitpunkt gegeneinander für den Wahlsieg, d.h. für die politische 

Exekutivmacht gekämpft hätten. Man braucht gewiss keine allzu grosse Phantasie, um 

einzusehen, dass dieser letztere Kampf durchaus negativ den ersten, den generell 

demokratischen Kampf beeinträchtigt hätte.  
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Somit entstand von Anfang an ein immanenter Gegensatz zwischen der demokratisch-

organisatorischen und der partikulär-interessenartikulierenden Funktion für jede neue 

Partei im postsozialistischen Raum. Wer sonst sollte die wirkliche Demokratie einführen 

und befestigen, wenn nicht die ersten grossen Parteien, die im allerengsten Sinne des 

Wortes schon vor den Wahlen die ersten wirklich legitimen Organisationen in einem Land 

nach einem halben Jahrhundert realen Sozialismus sind? Und wer sonst sollte gegen die 

rivalisierenden Parteien für den Wahlkampf kämpfen, wenn eben nicht eben dieselben 

grossen Parteien? Dadurch entsteht die Möglichkeit, dass die im postsozialistischen 

Systemwechsel aus vielen rationalen Gründen sehr schnell durchgeführten ersten Wahlen 

einen Wahlkampf initiieren, der im wesentlichen die wirklich konstruktiv aufgefasste 

Funktion eines Ausbaus der demokratischen Verhältnisse ins Wunschdenken 

idealistischer Demokraten zurückweist (was nicht ausschliesst, dass pragmatische oder 

taktische Bündnisse gegen die Vertreter des alten totalitären Regimes nicht entstehen 

können). 

Der frühe Wahlkampf, wo ja die Darstellung der negativen Züge des Gegners auch eine 

bestimmte Rolle spielt, schlägt neue Wunden, schafft neue Feindbilder, die zwar ganz neu 

sind, wegen der vitalen politischen Bedeutung aber schon viel schwieriger in die 

Waagschale fallen können, als Traumata, die von dem sich verabschiedenden realen 

Sozialismus verübt worden sind. Es versteht sich auch von selbst, dass in dieser 

Entstehung einer neuen Feindrelation auch historische Motive mobilisiert werden. Die 

aktuelle Rivalität schafft neue Feindschaftsbeziehung, die neue Feindschaftsbeziehung 

sucht historische und rationale Munition (und gleichzeitig griffige Legitimation für die 

Feinschaftsbeziehung überhaupt), die im Kampf für die Wähler von Bedeutung sein 

könnte. 

Allgemein-demokratietheoretisch lässt sich also so viel voraussagen, dass der 

postsozialistische politische Systemwechsel ein unaufhebbares inneres Dilemma hat, er 

muss nämlich zwei, in ihren Auswirkungen unterschiedliche Aufgaben lösen: die neuen 

politischen Kräfte müssen für einen generellen Ausbau des demokratischen Systems 

zusammenarbeiten und praktisch in derselben Zeit einander im Wahlkampf bekämpfen, 

letzten Endes hängt von dem Sieg des ersten demokratischen Wahlkampfes nach einem 

halben Jahrhundert Diktatur für die politische Zukunft der einzelnen Parteien sehr viel ab. 
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Uns scheint, der Ablauf der Ereignisse hat in jedem uns bekannten Land dieses 

immanente Problem des postsozialistischen Systemwechsels ausnahmslos, sogar 

„erwartungsgemäss” manifestiert. Die direkte Konsequenz dieser Situation ist eine 

legitime, funktionierende Demokratie ohne wirklichen Konsensus. Der Akzent wird auf die 

Parteienkonkurrenz gestellt, über einen gemeinsamen Ausbau von wirklich 

funktionierenden, prinzipiell gefestigten und auf den möglichst breiten Konsensus 

hinzielenden demokratischen Strukturen kann praktisch überhaupt nicht die Rede sein. 

Darin liegt der Schlüssel der Zukunft der jungen Demokratien. Eine Demokratie ohne 

wirklichen Konsensus in Fragen, die entweder einen Konsensus dringend brauchen oder 

die schon konsensreif sind, wird nicht lange lebensfähig bleiben, der Mangel am 

Konsensus und der damit gepaarte überhaupt fehlende Wille zu einem Konsensus 

untergräbt demokratische Formen und Institutionen. Darüber ganz zu schweigen, dass 

ohne einen so breit wie möglichen Konsensus die in den einzelnen sozialphilosophischen 

Diskursen sich artikulierten Probleme auch nicht lösbar sind. Hier liegt das grundlegende 

Problem der neuen Demokratien, unglücklicher- und ungünstigerweise geht es um ein 

Problem, das in dieser Form die heutige westliche Demokratie überhaupt nicht kennt und 

deshalb es ihr überhaupt nicht gelang, die kritischen Symptome einer Demokratie ohne 

Konsensus (aber auch ohne den Willen zu einem Konsensus) wahrzunehmen. Denn eine 

Demokratie gegenüber dem realen Sozialismus ist ein welthistorischer Sieg, eine am 

Mangel am Konsensus in die Krise geratende Demokratie im postsozialistischen Raum ist 

aber eine welthistorische Niederlage. 

In dieser Beleuchtung erscheinen sämtliche Überlegungen über Rolle und Funktion in der 

Demokratie-Diskussion anders. Die Richtigkeit der Ansicht, dass die Betonung, 

geschweige denn die Überbetonung des Konsensmomentes in der Demokratie eher eine 

Überreaktion ist, weil diese Einstellung eine implizite Kritik und eine ebenso implizite 

Schwächung der repräsentativen Demokratie darstellt, hängt einzig und allein von der 

vielleicht nicht einmal reflektierten, weil in vielen Ländern so selbstverständlich 

gewordenen Konsensbereitschaft ab. Diese Ansicht, die in der heutigen Diskussion 

beispielsweise von Werner Becker vertreten wird, ist dann und nur dann richtig, wenn der 

bereits bestehende und als solcher vielleicht einmal mehr reflektierte Grad des 

Konsensus unbestritten und unbestreitbar ist. In diesem Fall mag es durchaus stimmen, 

dass eine noch weitere Überbetonung des Konsensprinzips nur auf Kosten der 

ursprünglichen Idee der repräsentativen Demokratie verwirklicht werden kann. Dass dies 
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aber in dem gegenwärtigen postsozialistischen Systemwechsel Mittel-Ost-Europas gewiss 

nicht der Fall ist, gilt für uns als klare Tatsache. 

Die enorme Wichtigkeit eines möglichen Konsenses in einer repräsentativen Demokratie 

ohne Konsensus war schon im Herbst 1990 klar, als die ersten Monate der 

Koalitionsregierung in Ungarn es klar gemacht haben, dass die neue Politik im Besitz der 

verhältnismässig bequem scheinenden parlamentarischen Mehrheit der Konsensbildung 

in den relevanten Fragen sehr bewusst aus dem Wege ging und stattdessen es immer 

wieder klar gemacht hatte, immer neue Ausgrenzungsstrategien anzuwenden und so eine 

breite Konsensbildung ab ovo zu vereiteln. In unseren politisch-philosohischen Traktat 

gehört aus diesem Komplex aber nur so viel, dass schon in diesem Herbst der Begriff des 

„liberalen Minimumkonsens” geboren wurde (in einer Analyse von Endre Kiss und Zoltan 

Krasznai, November 1990, Magyar Hirlap), mit welchem die liberalen (d.h. die prinzipiell 

demokratischen) Kräfte im Prozess des postsozialistischen Systemwechsels es 

garantieren wollten, dass ein gewisses, konkret ausformuliertes Minimum an liberalem 

Konsens praktisch für alle politische Kräfte verpflichtend sei, die Verstösse gegen diesen 

Konsens aber auch sanktionierbar seien. Warum dieser Terminus „liberal” und nicht 

„demokratisch” ist, erklärt sich aus der Einsicht, dass eine sich vielleicht in der Richtung 

des Populismus weiterentwickelnde Massendemokratie nicht mehr den notwendigen 

Minimalkonsensus verwirklichen kann. Der Zustand der Konsenslosigkeit zeigt es, dass in 

der neuen, postsozialistischen Demokratie Ungarns (mutatis mutandis kann die Lage bis 

jetzt in den änderen postsozialistischen Ländern auch nicht besser sein), dass so ein 

Konsensminimum bis heute nicht entstanden ist, d.h. es gab mehrere politische 

Richtungen, die sich nicht öffentlich verpflichten wollten, ein Minimum an liberalem 

Konsensus auf sich zu nehmen. 

Eine notwendige historische Einbettung dieser mit dem Schicksal der neuen Demokratien 

so eng veflochtenen Kosensproblematik ist die Erinnerung daran, dass der überwiegende 

Grossteil der betreffenden Gesellschaften ihren demokratischen Gesellschaftsvertrag 

eigentlich nie geschlossen hat, so dass die demokratische Konsenslosigkeit unter einem 

gewissen Aspekt, der ja sorgfältig reflektiert und nie überzogen werden darf, ihr 

„natürlicher” Zustand ist. Die ungarische Gesellschaft schloss ihren Gesellschaftsvertrag 

mit den die Revolution 1848/1849 niederschlagenden Systemen nicht, ebenfalls könnte 

über einen ähnlichen und den sozialen Konsensus berücksichtigenden sozialen Vertrag 

zwischen Károlyi’s Demokratie und Béla Kun’s Bolschewismus, aber auch zwischen Béla 
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Kun’s Bolschewismus und Miklós Horthy’s stabilisierenden und konsolidierender weisser 

Terror auch nicht die Rede sein, über Mátyás Rákosi’s „Jahr der Wende” ganz zu 

schweigen. In gewissem Sinne (wobei bei der Artikulation der These eine gewisse 

Vorsicht zu empfehlen ist, weil ihr unreflektierter Gebrauch nicht nur Sensibilitären 

verletzt, sondern wirkliche demokratische Errungenschaften und Leistungen ignoriert) 

kann man also doch sagen, dass die Konsenslosigkeit zumindest ein historisch oft 

artikulierter politischer Grundzustand ist, deren Überwindung auch als eine Aufgabe der 

neuen postsozialistischen Demokratie erscheint. 
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