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Das Projekt »Politisches Denken im 20. Jahrhundert« präsentiert sich 
nunmehr mit dem zweiten Teil des dritten Bandes »Politisches Denken 
im Kalten Krieg«. Dieser umfasst den Zeitraum zwischen dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges (1945) und dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
sowie der Aufl ösung des von ihr geführten »Lagers« sozialistischer Staa-
ten in den Jahren 1990/91. Das Interesse an diesem Projekt war zunächst 
durch die zahlreichen Beiträge bestimmt, die auf das zu Ende gehende 
Jahrhundert zurückblickten und dabei auch Prognosen über das neue 
21. Jahrhundert wagten. Diese bezogen sich stets auf die große »Zeiten-
wende« der Jahre 1990/91, mit der der Kalte Krieg – und darin einge-
schlossen die große militärische, politische, ökonomische und ideolo-
gische Konfrontation zwischen den beiden Blöcken – zu Ende gegangen 
war. Gleichzeitig zeichnete sich ab, dass die Weltpolitik und Weltord-
nung im Übergang ins 21. Jahrhundert nicht länger durch den Gegen-
satz zwischen »Kapitalismus und Sozialismus« charakterisiert sein wür-
de (Band 3/1: 285ff.). Damit war zugleich die Hoffnung verbunden, dass 
sich mit dem Ende dieser Konfrontation auch eine der Ursachen für die 
extreme Gewaltförmigkeit der Politik im 20. Jahrhundert aufgelöst habe. 
Eric Hobsbawm  (1995: 720), der angesichts des Sieges des Kapitalismus 
über den Sozialismus eher pessimistisch in die Zukunft blickte, ließ das 
»kurze 20. Jahrhundert« daher auch im Jahr 1991 zu Ende gehen. Wir 
sind »am Punkt einer historischen Krise angelangt ... Die Kräfte, die die 
technisch-wissenschaftliche Wirtschaft freigesetzt hat, sind inzwischen 
stark genug, um die Umwelt, also die materielle Grundlage allen mensch-
lichen Lebens, zerstören zu können. Und die Strukturen der mensch-
lichen Gesellschaften selbst, eingeschlossen sogar einige Grundlagen der 
kapitalistischen Wirtschaft, sind im Begriff, durch die Erosion dessen, 
was wir von der menschlichen Vergangenheit geerbt haben, zerstört zu 
werden. Unsere Welt riskiert sowohl eine Explosion als auch eine Implo-
sion. Sie muss sich ändern.«

Das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert des Wachstums der Wirt-
schaft und der Weltbevölkerung, der rasanten wissenschaftlich-tech-
nischen Entwicklung und der Beschleunigung (Band 1: 46ff.). Zugleich 
stimmen die Bilanzen darin überein, dass dieses Jahrhundert durch ex-
treme Gewalt charakterisiert war: die Gewaltexplosionen der beiden 
Weltkriege und der Kriege in der »Dritten Welt«, Völkermord, aber auch 
die politischen Formen der repressiven Gewalt, die den Diktaturen (bis 
in die Gegenwart) eigen ist – schließlich die vielfältigen Formen einer 
strukturellen Gewalt, die mit Wirtschaftskrisen, Massenarbeitslosigkeit, 
Armut, Ausgrenzung, Unwissen, mangelhafter medizinischer Versor-
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gung usw. für den überwiegenden Teil der Weltbevölkerung »an der Peri-
pherie« des kapitalistischen Weltsystems verbunden sind. Die politischen 
Gewaltverhältnisse, die durch politische Ideologien legitimiert werden, 
sind wiederum Ausdruck von Widerspruchsverhältnissen in Wirtschaft 
und Gesellschaft. Vor allem in der Periode zwischen dem Beginn des 
Ersten (1914) und dem Ende des Zweiten Weltkrieges (1945) markieren 
die politischen Umbrüche, die revolutionären Bewegungen am Ende des 
Krieges, die Weltwirtschaftskrise nach 1929 und die Welle der faschis-
tischen Diktaturen in Mittel- und Südosteuropa eine tiefgreifende Kri-
se der bürgerlichen Welt, die noch vor 1914 stolz auf ihre ökonomischen 
und technischen Errungenschaften sowie auf eine längere Zeit des Frie-
dens in Europa zurückblickte. Nunmehr übersetzten sich Krisen der Ka-
pitalakkumulation, die Kräftekonstellationen und Kollisionen der sozi-
alen Klassen im Innern der entwickelten kapitalistischen Staaten sowie 
die Machtansprüche der Großmächte in der internationalen Politik di-
rekt in gewaltsam ausgetragene Konfl ikte. Für einen nicht unerheblichen 
Teil der Intellektuellen sowie für die sozialistische und kommunistische 
Arbeiterbewegung der Epoche refl ektierte sich in dieser Konstellation die 
Tendenz zum Niedergang der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschafts-
ordnung, dem die objektive historische Möglichkeit für den Übergang in 
ein neues sozialistisches Zeitalter gegenüberstand. Vor allem die Anhän-
ger der jungen Sowjetunion, die sich in der Kommunistischen Internatio-
nale zusammengeschlossen hatten, waren davon überzeugt, dass mit dem 
Sieg der russischen Oktoberrevolution und der Verteidigung der Sowjet-
union als Großmacht (vor allem im Zweiten Weltkrieg) eine neue welt-
historische Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus 
eingeleitet worden sei.

Der Politikbegriff blieb von solchen Krisentendenzen nicht unbe-
rührt. Noch im 19. Jahrhundert hatten die Liberalen die Anerkennung 
der allgemeinen Menschenrechte und das Fortschreiten der Demokratie 
im Gefolge der bürgerlichen Revolutionen als die Durchsetzung der Ver-
nunftprinzipien auf der politischen Ebene gefeiert. Für den US-amerika-
nischen Präsidenten Wilson  war noch am Ende des Ersten Weltkrieges 
die Anerkennung des »Selbstbestimmungsrechts der Nationen« – vor 
allem in den zerfallenden Großreichen im Osten und Südosten Euro-
pas (Russland, Österreich-Ungarn und Osmanisches Reich) – auf solche 
Vernunft begründet. Die Krise des liberalen Fortschrittsdenkens wurde 
daher umso mehr empfunden, als in der sozialökonomischen und poli-
tischen Realität solche Prinzipien außer Kraft gesetzt schienen und – vor 
allem auf dem Felde der Politik – die Prinzipien des Irrationalismus ge-
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genüber den Prinzipien des Rationalismus triumphierten, die seit dem 16. 
und 17. Jahrhundert – in der Tradition des Denkens von René Descartes  
und Thomas Hobbes  – vertreten worden waren. Wirtschaftliche Rück-
ständigkeit und Krisen – verbunden mit Massenarmut – übersetzten sich 
in politische Instabilität. Die Krise der Demokratien wurde durch Dik-
taturen ausgeschaltet, die sich dem Krieg gegen den Kommunismus/So-
zialismus verschrieben und dabei nicht nur auf antidemokratische Ide-
ologien (Führerkult, Naturalisierung gesellschaftlicher Ungleichheit, 
Elitenherrschaft etc.), sondern auch auf die Religion sowie auf nationa-
listische und z.T. auf rassistische Ideologien zurückgriffen. Die Politik 
löste sich sowohl aus den antiken und religiösen Traditionen des »guten 
Gemeinwesens« als auch aus dem Anspruch der radikalen Demokratie-
theorien, die die Volkssouveränität als die Summe der Einzelwillen rati-
onal ihre Eigeninteressen abwägender – formell freier und gleicher – In-
dividuen verstanden wissen wollten. Der realistische Politikbegriff, der 
sich – als neuzeitlicher »Machiavellismus« – im Anschluss an Überle-
gungen von Mosca  und Pareto  (vgl. Band 1: 180ff.) im 20. Jahrhundert 
mehr und mehr durchsetzte, löste sich von den alten, normativen Vor-
gaben und konzentrierte sich auf die Behauptung und Veränderung von 
Machtverhältnissen.

Politik wurde mit dem Staat identifi ziert, dem stets erweiterte Aufga-
ben der Intervention in Ökonomie und Gesellschaft zugewiesen wurden. 
Das System der Staatsapparate, die nicht nur der politischen Repression 
(Ordnungsfunktionen), sondern auch der gesellschaftlichen Regulation 
und Integration dienen (Anfänge der Sozialstaatlichkeit), wurde konti-
nuierlich ausgebaut. Der staatliche Sektor der Wirtschaft weitete sich aus; 
die Steuer-, Außenwirtschafts- und Infrastrukturpolitik wurde aus der 
Sicht der Kapitalverwertung immer wichtiger. Der Staat musste sich zur 
Finanzierung seiner Apparate wie seiner Funktionen einen stets wach-
senden Anteil des gesellschaftlich produzierten Reichtums – in Form von 
Steuern – aneignen und sich dabei immer mehr in die Verteilungsver-
hältnisse einmischen. Zugleich wurde der Interventionsstaat immer ab-
hängiger von »der Wirtschaft« – von Konjunkturen, von der Produktivi-
tät und von Innovationspotentialen, von der Stellung der einheimischen 
Wirtschaft auf den Weltmärkten usw. usf. Die Ökonomisierung der Po-
litik wurde durch deren Militarisierung ergänzt. Mit anderen Worten: 
Nicht nur in den Kriegen verschlangen die Militärausgaben einen hohen 
Anteil des Staatshaushalts, sondern der Ausbau der militärischen Kapa-
zitäten auf dem höchsten technologischen Niveau wurde auch in Frie-
denszeiten zu einer zentralen Aufgabe des Staates – und insbesondere in 
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der Periode des Kalten Krieges, d.h. auch im Atomzeitalter, in dem die 
Rüstungsspirale dazu dienen sollte, die Abschreckung glaubhaft zu ma-
chen und damit einen Krieg, der die gesamte Menschheit zu vernichten 
drohte, zu verhindern. 

Dieser »warfare capitalism« charakterisierte die Großmächte USA 
und UdSSR gewiss mehr als die mittleren und kleineren Staaten. Gleich-
wohl drückte sich in der Militarisierung der Politik zugleich eine neue 
Stufe der Internationalisierung der Politik im 20. Jahrhundert aus. Diese 
wurde nicht nur in den beiden Weltkriegen offenkundig, sondern auch in 
der Konstellation des Ost-West-Konfl ikts, der alle anderen Konfl iktdi-
mensionen der internationalen Politik (z.B. die Konkurrenzverhältnisse 
zwischen den entwickelten kapitalistischen Staaten des Westens oder 
den Entkolonialisierungsprozess und die Rolle der neuen Staaten in der 
UNO) überdeterminierte. Renommierte Politikwissenschaftler zweifel-
ten noch Mitte der 1980er Jahre nicht an der Prognose, dass der Ost-
West-Konfl ikt auch im Übergang zum 21. Jahrhundert die global bestim-
mende Konfl iktformation bleiben werde. 

Der Liberalismus hatte mit Adam Smith  für das ökonomische System 
der kapitalistischen Marktwirtschaft und – in der Tradition von John Lo-
cke  und Montesquieu  – für das politische System der repräsentativen De-
mokratie gekämpft. Die Freiheit des Individuums soll durch einen »mini-
malen Staat« gesichert werden – so argumentierten viele Liberale, oftmals 
zusammen mit Anarchisten (Nozick 1974). Die Heimstatt liberalen Den-
kens war im 20. Jahrhundert die angelsächsische Welt (USA, Großbri-
tannien), während auf dem europäischen Kontinent und in Ostasien eher 
Varianten eines autoritären Etatismus vorherrschten, die sich ideologisch 
auf eine Kritik des Liberalismus bezogen, wie sie z.B. von Carl Schmitt  
in seinem »Begriff des Politischen« formuliert worden war (vgl. Band 
2: 173ff.). Allerdings war die Erschütterung des liberalen Vernunft- und 
Fortschrittsdenkens, die mit der Barbarei des Ersten Weltkrieges ein-
setzte, auch jenseits des Atlantiks zu spüren. Die Liberalen mussten auch 
hier den fortschreitenden Einfl uss des Staates auf die Marktwirtschaft, 
die freilich ihrerseits durch die Bildung der großen Konzerne zur Ein-
schränkung der freien Konkurrenz tendierte, akzeptieren. John Maynard 
Keynes , der große britische Ökonom (Band 2: 367ff.), dessen Konzept 
vom staatlich regulierten Kapitalismus nach der Weltwirtschaftskrise 
seinen Siegeszug antrat, war Mitglied der liberalen Partei in England – 
und er beeindruckte seine bürgerlichen Klassengenossen, wenn er davor 
warnte, dass das Festhalten an den Prinzipien der Marktregulation die 
Krise der kapitalistischen Wirtschaftsordnung vertiefen muss und daher 



16

in letzter Instanz dem »Bolschewismus« – als der alles überschattenden 
Gefahr im Hintergrund bzw. im Osten – in die Hände arbeitet. 

Der Konservatismus war seit der französischen Revolution von 1789 
– aufgerüttelt durch die Programmschrift des Edmund Burke  – die Leit-
ideologie der Großgrundbesitzer, der führenden Militärs, in Europa 
eines Großteils der Staatsbeamten und der Kirchen, vor allem der ka-
tholischen Kirche, die immer wieder »Kreuzzüge« gegen die Aufklärung 
und gegen den Geist der bürgerlichen Revolution (»Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit«), gegen Demokratie und gegen die Trennung von Staat 
und Kirche entfachte. Auf dem Lande, wo die Mehrheit der Bevölkerung 
auch in den sich industrialisierenden Staaten weiterhin lebte und der Ein-
fl uss der Kirche noch größer war als in den Großstädten, hatte konserva-
tives Denken eine Massenbasis. Im späten 19. Jahrhundert kämpften die 
Konservativen – z.T. im Bündnis mit bürgerlichen Liberalen – gegen die 
Einführung des allgemeinen Wahlrechts, d.h. gegen die aufstrebende Ar-
beiterbewegung. Auch die Repräsentanten der Großkonzerne, die sich 
im Übergang zum 20. Jahrhundert herausgebildet hatten, unterstützten 
jetzt den starken Staat, der die »rote Gefahr« im Innern im Griff hat und 
gleichzeitig die expansiven Interessen auf dem Weltmarkt und auf dem 
Feld der Weltpolitik absichert. Die Anhänger des Konservatismus waren 
aber auch in den Kernsektoren des imperialistischen Machtstaates bzw. 
in der Verwaltung der großen Kolonialreiche, die sich im letzten Drit-
tel des 19. Jahrhunderts gefestigt hatten, zu fi nden. Im Ersten Weltkrieg 
– und in den revolutionären Erschütterungen, die er an seinem Ende in 
verschiedener Intensität auslöste – erlitten diese Gruppen eine tiefgrei-
fende Niederlage, von der sie sich lange nicht erholten. Da die alten Eli-
ten nunmehr in erster Linie eine proletarische Revolution bzw. den So-
zialismus fürchteten, verbündeten sie sich mit den neuen, faschistischen 
Massenbewegungen (zuerst in Italien, dann in Deutschland und zahl-
reichen anderen Staaten), die Elemente des konservativen Denkens – in 
Kategorien der Ungleichheit und von Hierarchien, der Anerkennung des 
starken Staates und eines übersteigerten Nationalismus, der Ablehnung 
von Demokratie, Klassenkampf und Internationalismus und damit eines 
entschiedenen Antimarxismus/Antibolschewismus – nach rechts radika-
lisierten und vulgarisierten.1 Dabei setzte der Faschismus an der Macht 

1  So empfanden es oft die aristokratischen Anhänger der »konservativen Revo-
lution« oder des »George-Kreises« in Deutschland. Hitler  blieb für sie der vulgäre 
»Anstreicher« bzw. der »österreichische Gefreite« (Hindenburg) und die NSDAP 
ein radikaler Haufen von gescheiterten Existenzen bzw. kleinbürgerlichen Aufstei-
gern. Enzensberger (2008) hat in seinem Buch über den Reichswehrgeneral von 



17

auch Elemente einer Modernisierungspolitik durch, die nicht nur Privi-
legien der alten, aristokratischen Eliten infrage stellte, sondern auch Teile 
von ihnen – z.B. in der Führung der Armee – vernichtete. 

Auf jeden Fall waren die konservativen Kräfte – vor allem im Deut-
schen Reich und in den besetzten Gebieten in Europa – bis zum Ende 
des Krieges so eindeutig in die Verbrechen des faschistischen Regimes 
und (durch Kollaboration) der Besatzungsmacht eingebunden, dass der 
politische und theoretische Konservatismus in den befreiten Ländern 
nach 1945 marginalisiert blieb. Mehr oder weniger missmutig muss-
ten überzeugte Konservative (etwa die Schüler von Carl Schmitt ) hin-
ter dem Schild von Liberalismus und US-amerikanischer Hegemonie 
Schutz suchen. Dass dabei der Antisozialismus und Antikommunismus 
Leitideologie blieb, erleichterte ihnen diese Anpassung; denn sie waren 
die schärfsten »Kalten Krieger« und erinnerten an die Beschwörungen 
der militärischen Führung der Wehrmacht angesichts der Niederlage im 
Osten, dass das Hauptziel des deutschen Faschismus die Vernichtung 
des Bolschewismus/Sozialismus im Osten gewesen sei. Die christli-
chen »Volksparteien der rechten Mitte«, die mit dem Beginn des Kalten 
Krieges in fast allen westeuropäischen Ländern die Regierungen stell-
ten, bewahrten zumindest ideologisch Grundwerte des Konservatismus 
wie die Religion, die Familie und die »Vaterlandsliebe«, die freilich nati-
onal sehr unterschiedliche Formen annahm. In der Zeit des »Wirtschafts-
wunders« und der Herausbildung des »Konsumkapitalismus« mussten 
sie freilich ihr »altes Denken« modernisieren. Die »Untergangsszenari-
en« der aristokratischen wie der großbürgerlichen Kultur, die noch in 
der Zwischenkriegsperiode einen direkten Bezug zur Wirklichkeit hat-
ten, eigneten sich im »Golden Age« des westlichen Kapitalismus kaum 
als Zeitdiagnose. In der Bundesrepublik Deutschland, dem wichtigsten 
Frontstaat des Westens im Kalten Krieg, formulierte der prominentes-
te Soziologe der Nachkriegszeit, Helmut Schelsky  (vor 1945 fanatischer 
Nationalsozialist; Schäfer 1997), jene Zeitdiagnose, die den alten Konser-
vativen Brücken baute: An die Stelle der Klassengesellschaft war die »ni-
vellierte Mittelstandsgesellschaft« getreten und der »Staat« war im »Zeit-
alter der wissenschaftlich-technischen Zivilisation« entpolitisiert, ein 
riesiger Verwaltungsapparat, der sich längst nicht mehr für die Projekti-

Hammerstein genau diesen Typus des »Antifaschisten«, der sich aber in den Dienst 
Hitlers stellte, porträtiert. Hitler  rächte sich nach 1933 (bis nach dem 20. Juli 1944) 
immer wieder für diese Verachtung. 
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onen großer Heldentaten eignete.2 Darin refl ektierte sich die alte Verach-
tung für die Massengesellschaft und die Massendemokratie; hier konn-
te auch die konservative Kulturkritik, die die Moderne als den Verfall 
des Erhabenen und der Elitenkultur kritisierte, Positionen behaupten. 
Gleichwohl: Auch bedeutende konservative Politiker – wie z.B. Wins-
ton Churchill , Dwight D. Eisenhower , Konrad Adenauer  oder Charles 
de Gaulle  – mussten sich als »Volkskanzler« bzw. als »Volkspräsidenten« 
profi lieren, die für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung sorgten und 
den Sozialstaat ausbauten. Letztlich mussten sie den Anforderungen der 
»Überfl ussgesellschaft« (»affl uent society«) dienen. Der US-amerika-
nische Präsident Richard Nixon  – vom rechten Flügel der Republikaner 
– gestand 1971: »Auf dem Gebiet der Wirtschaft bin auch ich jetzt ein 
Keynesianer!« (Parker 2005: 488)

Der Sozialismus war die Leitideologie der seit dem letzten Drittel des 
19. Jahrhunderts aufstrebenden Arbeiterbewegung (Band 1: 124ff.). Er 
wurde mächtig, weil er Antworten auf die materiellen Nöte und Sehn-
süchte der großen Masse der arbeitenden Menschen gab. Die politischen 
und gewerkschaftlichen Organisationen, die sich zum Sozialismus be-
kannten, setzten sich zuerst für die Anerkennung politischer Gleichbe-
rechtigung, für Organisationsfreiheiten sowie für die Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Lohnabhängigen ein. Dabei ging es 

2  In der Schrift »Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation« (1961: 23) 
begründete Schelsky  die These vom »Absterben des Staates« und berief sich dabei 
sogar auf Marx  und Lenin . »Wenn heute von einer ... Vergesellschaftung des Staa-
tes und einer Verstaatlichung der Gesellschaft gesprochen wird, so meint dies un-
ter anderem auch, dass der Staat heute grundsätzlich alle Formen der Technik in 
ihrer höchsten Wirksamkeit als staatliches Handeln in sich vereint. Er ist ein uni-
versaler technischer Köper geworden und beweist seine staatliche Effi zienz nicht 
zuletzt in der Perfektionierung der technischen Möglichkeiten der Gesellschaft.« 
Gut ein Jahrzehnt später verfasste Schelsky  ein Pamphlet, in dem er – vor dem 
Hintergrund der Intellektuellenbewegungen seit den späten 1960er Jahren – vor ei-
ner Herrschaft der linken Intelligenz warnte (»Die Arbeit tun die anderen. Klas-
senkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen«, 1975). In den 1970er Jahren 
kam er zunehmend auf sein altes Denken zurück – vor allem, wenn er gegen den 
Machtzuwachs der intellektuellen Linken und der Gewerkschaften polemisierte. 
Die »Unregierbarkeit«, d.h. die Krise der Demokratie, die die Konservativen in den 
70er Jahren entdeckten, verlangt natürlich stets nach dem starken, selbstbehaup-
tungsfähigen Staat – damit wird wieder an die Thematik der »konservativen Revo-
lution« in der Weimarer Republik angeknüpft. Schelskys Sohn Wilhelm sitzt An-
fang 2008 im Gefängnis. Als Vorsitzender einer »gelben Gewerkschaft«, der AUB 
(Arbeitgemeinschaft unabhängiger Betriebsangehöriger), saß er bei Siemens im Be-
triebsrat und erhielt vom Vorstand des Unternehmens zwischen 2002 und 2004 14,5 
Millionen Euro. Diese Mittel dienten offensichtlich dem Kampf gegen die IG Me-
tall bei Siemens. 
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nicht allein um höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten, sondern auch 
um Sicherungen gegen soziale Risiken wie Arbeitslosigkeit, Krankheit 
und Alter, die in der kapitalistischen Wirtschaft über den Markt selbst 
nicht geregelt werden. Diese Tagesaufgaben waren jedoch verbunden mit 
dem utopischen Gedanken, dass der Kapitalismus als Gesellschaftsfor-
mation an seinen inneren Widersprüchen und am revolutionären Kampf 
des Proletariats zugrunde gehen und durch eine neue sozialistische Ord-
nung ersetzt werde, in der es keine Ausbeutung, keine Armut, keine po-
litische Unterdrückung und keine kulturelle Entfremdung mehr geben 
muss. Der historische Materialismus und die Kritik der politischen Öko-
nomie von Marx  und Engels  wurden als Theorie gefeiert und akzeptiert, 
die diesen – auf die »lichte Zukunft« gerichteten – Gedanken wissen-
schaftlich begründet habe. 

Je erfolgreicher die Organisationen der Arbeiterbewegung – z.B. ge-
gen harte Repression vonseiten des kapitalistischen Staates bzw. jener 
faschistischen Kräfte, die nach dem Ersten Weltkrieg als Massenbewe-
gung gegen den Sozialismus/Kommunismus die Interessen der vom Un-
tergang bedrohten, alten herrschenden Klassen wahrnahmen – sich be-
haupteten, umso mehr machte sich auch in der Arbeiterklasse selbst der 
– geschichtsphilosophisch untermauerte – Traum breit, dass der Über-
gang zum Sozialismus, der Weg zur Befreiung, letztlich der Logik eines 
Quasi-Naturgesetzes folge. Die zentralen Werte der sozialistischen Kul-
tur – universelle Gleichheit und Solidarität (Therborn 1992: 32) – waren 
durch die Erfahrung und erinnernde Bewahrung von Kämpfen fundiert, 
in denen die sozialistische Bewegung (z.B. im Kampf gegen die Bis-
marckschen »Sozialistengesetze«, 1878-1890) überlebt und Erfolge er-
rungen hatte. Wenn von der »heiligen letzten Schlacht« gesungen wurde, 
dann refl ektierte sich darin auch jenes Selbstbewusstsein, das der führen-
de marxistische Theoretiker der II. Internationale, Karl Kautsky  (1972: 
112), am Ende seiner Schrift »Der Weg zur Macht« (1909) wie folgt zu-
sammenfasste, als er den Übergang in eine neue »revolutionäre Ära« vor-
aussagte: »Das Proletariat wird aus der revolutionären Ära, die anhebt 
und vielleicht ein Menschenalter lang dauert, auch anders hervorgehen, 
als es in sie hineingeht. Bildet heute schon seine Elite die stärkste, wei-
testblickende, selbstloseste, kühnste, in den größten freien Organisati-
onen vereinigte Schicht der Nationen europäischer Kultur, so wird es im 
Kampf und durch den Kampf die selbstlosen und weitblickenden Ele-
mente aller Klassen in sich aufnehmen ...; wird es eine Elite an die Spit-
ze der Kultur erheben und fähig machen, jene ungeheure ökonomische 
Umwandlung zu leiten, die allem aus Knechtschaft, Ausbeutung, Un-
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wissenheit entstehenden Elend schließlich auf dem ganzen Erdenrund 
ein Ende bereiten wird. Glücklich jeder, der berufen ist, an diesem erha-
benen Kampfe teilzunehmen!«

Die Stärke des Sozialismus beruhte auch darauf, dass seine Theore-
tiker seit Beginn des 20. Jahrhunderts die Krisen und Katastrophen des 
Kapitalismus/Imperialismus vorausgesagt hatten.3 Er betrat die »Welt-
bühne ... genau zu dem Zeitpunkt, als der Liberalismus in seine moder-
ne Krise kam. Während die meisten liberalen Denker noch im Hoch-
gefühl eines Herbert Spencer  schwammen und davon überzeugt waren, 
dass die industrielle Entwicklung zum Frieden zwischen den Staaten 
führe, sagten Luxemburg , Lenin , Hilferding  und Trotzki  bereits den 
Ausbruch des imperialistischen Krieges voraus, welcher der Ruhe des 
fi n-de-siècle ein Ende bereiten würde. Die marxistische Tradition hatte 
eine Weltwirtschaftskrise prophezeit und es waren Marxisten, die als ers-
te erkannten, wohin der dadurch freigesetzte Faschismus führen würde. 
Überdies kam es in Russland ... tatsächlich zu einer sozialistischen Re-
volution. Aus ihr ging ein kommunistischer Staat hervor, von dem Ken-
ner der europäischen Szene lange geglaubt haben, er würde wahrschein-
lich zur zweitgrößten Weltmacht im 20. Jahrhundert aufsteigen ... Dieser 
Staat war dann in der Folge die entscheidende Kraft, die dem europä-
ischen Faschismus im Zweiten Weltkrieg eine Niederlage beibrachte. Der 
Sieg über den Faschismus legte die Fundamente für die historische Wie-
derherstellung des Liberalismus im Westen, während in Asien eine zwei-
te große Revolution ausbrach« (Anderson 1992: 167).

Auch der Sozialismus hatte das »Zeitalter der Katastrophen« (Hobs-
bawm ) nicht ohne Beschädigungen überstanden. Mit der russischen Ok-
toberrevolution des Jahres 1917 und der Behauptung der jungen Sowjet-

3  F. A. von Hayek , der 1944 sein liberales Manifest »Road to Serfdom« veröf-
fentlicht hatte (Band 2: 439ff.), publizierte 1949 einen Artikel mit dem Titel: »Die 
Intellektuellen und der Sozialismus.« Darin setzt er sich damit auseinander, dass 
der Sozialismus für die Intellektuellen immer sehr attraktiv gewesen sei. Sie fühlten 
sich angezogen durch den »Mut zur Utopie«, der für den »Sozialismus eine Quelle 
der Kraft (ist), die dem traditionellen Liberalismus leider fehlt ...« Es waren sozia-
listische Intellektuelle, die auf die Widersprüche und Krisen des Kapitalismus Ant-
worten gaben, die diesen infrage stellten. »Seit mehr als fast einem Jahrhundert«, so 
Hayek, sind es »fast ausschließlich die Sozialisten gewesen, die sich ernstlich mit 
einem Programm für die künftige Entwicklung der Gesellschaft auseinandersetzen 
und ein klar umrissenes Gedankensystem zu bieten hatten, das zu eindeutigen Lö-
sungen der konkreten Einzelprobleme zu führen schien« (Hayek 1949: 49). Hayek  
plädierte in einer Zeit der scheinbaren Übermacht von sozialistischem und keyne-
sianischem Denken dafür, dass die Liberalen den Kampf um die Intellektuellen auf-
nehmen und den Mut zur »liberalen Utopie« aufbringen. 
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union verfestigte sich die Spaltung zwischen der Sozialdemokratie und 
den Kommunisten, die in den folgenden Jahren zum »Bruderkrieg« es-
kalierte und einer der Gründe für die strategische Hilfl osigkeit der sozi-
alistischen Arbeiterbewegung angesichts des Aufstiegs des europäischen 
Faschismus war. Die Sozialdemokratie behauptete ihre Mehrheitspositi-
on in der Arbeiterbewegung Westeuropas (Sassoon 1997). Sie hatte sich – 
obwohl sie sich programmatisch noch zum Marxismus bekannte – wäh-
rend des Krieges und an seinem Ende – auf die Seite des »herrschenden 
Blocks« gestellt und die Revolution bekämpft. Vor allem in Deutschland 
steigerte sich die Konfrontation zwischen dem rechten und dem linken 
Flügel der Arbeiterbewegung zum Hass (auch an der Basis), der letztlich 
die Politik lähmte. Die Oktoberrevolution hingegen strahlte vor allem 
nach Asien aus, wo die antikolonialen Bewegungen und die chinesische 
Revolution einen Aufschwung erlebten (Band 1: 323ff.; Band 2: 490ff.). In 
den 1930er Jahren löschten die Wellen der Repression unter Stalin  nicht 
nur die »alte bolschewistische Garde« aus, sondern verstärkten die Er-
starrung eines Marxismus/Leninismus, der nicht nur zur Legitimations-
ideologie verkam, sondern auch für die politischen Entscheidungen der 
Parteiführung – bzw. von Stalin  selbst – funktionalisiert wurde und da-
mit seines kritischen Potentials verlustig ging. Dennoch errang die kom-
munistische Bewegung z.B. im Deutschland der 1920er Jahre, im Kampf 
gegen den Faschismus und die deutsche Okkupation während des Zwei-
ten Weltkrieges in zahlreichen europäischen Staaten starke Positionen, 
die sie – z.B. in Frankreich und in Italien – auch nach 1945 und in der 
Epoche des Kalten Krieges verteidigen konnte. 

Die Spaltung des Sozialismus setzte sich nach dem Krieg fort; sie 
folgte der Logik der Systemkonfrontation. Die Kommunisten sahen ihre 
Hauptaufgabe in der Verteidigung und Stärkung der Sowjetunion, die 
jetzt zur Führungsmacht eines Systems von Staaten aufgestiegen war und 
erheblichen Einfl uss auf den Aufschwung der antikolonialen und anti-
imperialistischen Befreiungsbewegungen nach 1945 ausübte. Die Sozial-
demokratie bekannte sich – oftmals nach dem Scheitern von nationalen 
»Dritten Wegen« zwischen US-Hegemonie und »Stalinismus« – mehr-
heitlich zum Westen und seiner politischen Kultur und agierte oftmals als 
Speerspitze in den antikommunistischen Kreuzzügen. Die meisten Par-
teien lösten sich im Verlauf der 1950er und 60er Jahre von ihrer sozia-
listischen Programmatik, bei der die Vergesellschaftung der Schlüsselin-
dustrien und das Bekenntnis zur Wirtschaftsdemokratie im Mittelpunkt 
gestanden hatten. Darin refl ektiert sich die Erosion von Klassenbewusst-
sein und sozialistischem Denken im Golden Age, das eine Überwindung 
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der zyklischen Wiederkehr von Krisen, Vollbeschäftigung und Wohl-
stand versprach. Das neue Gesicht des Kapitalismus war das einer »mixed 
economy«, einer neuen Synthese von wirtschaftlichem Liberalismus und 
sozialer Demokratie. »Die sozialistischen Parteien und Arbeiterbewe-
gungen, die nach dem Krieg so populär in Europa waren, konnten bes-
tens in den neuen, reformierten Kapitalismus eingebunden werden. Denn 
in der Praxis hatten sie keine eigene Wirtschaftspolitik vorzuweisen … 
Im Grunde konzentrierte sich die Linke nur darauf, die Lage der Arbei-
terklasse, also ihre Wählerschaft, zu verbessern und zu diesem Zweck so-
ziale Reformen durchzusetzen.« (Hobsbawm  1995: 344) Erst im Gefolge 
der Intellektuellenrevolte der späten 1960er Jahre und dem Aufschwung 
der Arbeiterbewegungen bis Mitte der 1970er Jahre vollzog sich in den 
kapitalistischen Metropolen eine Renaissance sozialistischen und marxis-
tischen Denkens, die allerdings nur eine kurze Blütezeit hatte (vgl. Band 
3/1: 192ff.). Zur gleichen Zeit platzten in Prag 1968 mit dem Einmarsch 
der sowjetischen Panzer die Hoffnungen auf einen von innen heraus re-
formierten »Sozialismus mit menschlichem Antlitz«. 

Der Soziologe Ulrich Beck  (1993: 205) hat den Kalten Krieg als »eine 
einzige Zementierung des Politischen« charakterisiert: »Die Rollen la-
gen fest, die Gegensätze regierten in alles hinein...« Dann wählt er ei-
nen Vergleich aus dem Tierreich: »Der Löwe saß im Zoo und gähnte. 
Seine Pfl eger pfl egten und sicherten seinen Käfi g und warfen ihm zum 
Lust-Schauer der von überall her zuschauenden Zoobesucher ein paar 
blutige Brocken hin.« Das Bild ist schief; denn es waren zwei Löwen in 
verschiedenen Käfi gen, die einander anbrüllten. Und auch die Besucher 
waren nicht nur Zuschauer, sondern in die Logik der Systemkonfrontati-
on und in die Massenarmeen der NATO und des Warschauer Paktes ein-
gebunden. Gleichwohl trifft Beck ein reales Moment dieser weltbeherr-
schenden Machtkonstellation: Während im Zeitalter der Katastrophen 
die inneren Widersprüche gleichsam »nach außen« explodierten, wurden 
sie im Kalten Krieg integrativ stillgestellt bzw. so eingegrenzt, dass von 
ihnen keine das jeweilige System bedrohende Gefahr ausgehen konnte. 
Wechselseitige Abschreckung mit den Atomwaffen bewahrte den Frie-
den, d.h. verhinderte einen Krieg, der die Menschheit vernichtet hätte. 
Es ist diese absurde Logik des »Atomzeitalters«, die Philosophen über 
die »Antiquiertheit des Menschen« (Anders) nachdenken ließ, der im-
mer weniger in der Lage sei, die von ihm freigesetzten Produktivkräfte 
rational zu beherrschen (Band 3/1: 114ff.). Solche Kritik leitete auch die 
seit den späten 1950er Jahren sich entwickelnde Anti-Atombewegung, 
die sich zunächst für Abrüstungsschritte, aber auch für die Abschaffung 
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der Atomwaffen einsetzte. In der Ökologiebewegung der 1970er Jahre 
– und speziell der Bewegung gegen die zivile Nutzung der Kernkraft – 
setzte sich diese Kritik der »Risikogesellschaft« (Beck ) fort. Jetzt wurde 
die destruktive Logik der modernen wissenschaftlich-technischen Zivi-
lisation gegenüber der Umwelt und der Natur zum eigenen Krisenfak-
tor und zum eigenen Politikfeld, das neben dem Thema der Armut in der 
Welt und der atomaren Hochrüstung sogar die Regierungen der Füh-
rungsmächte im Ost-West-Konfl ikt beschäftigte.4 

Schließlich hatten sich an der Peripherie des Weltsystems – überla-
gert durch den Ost-West-Konfl ikt – in der Folge des Zusammenbruchs 
der Kolonialsysteme zahlreiche neue Staaten gebildet, die nunmehr der 
»Dritten Welt« (neben der Ersten im Westen und der Zweiten im Os-
ten) zugerechnet wurden und sowohl in den Institutionen der UNO als 
auch in eigenen Bündnissystemen (z.B. den so genannten nichtpaktge-
bundenen Staaten) über politischen Einfl uss verfügten. Diese Länder lit-
ten in der Regel unter geringer wirtschaftlicher Leistungskraft, Abhän-
gigkeit vom Weltmarkt (vor allem bei Rohstoffen), Armut, hohen Raten 
an Analphabetismus, schlechter Gesundheitsversorgung, geringer Bil-
dung etc. Ökonomen, Soziologen und Politikwissenschaftler interessier-
ten sich fortan für Wege und Modelle der Überwindung der »Unterent-
wicklung«, wobei im Zuge des Kalten Krieges politisch und theoretisch 
um die Integration dieser Länder in die »freie Welt« oder das »sozialis-
tische Lager« konkurriert wurde. Im Vordergrund standen freilich mili-
tärische Lieferungen und Stützungsaktionen, die den jeweiligen Macht-
habern in der Dritten Welt oftmals wichtiger waren als die Verbesserung 
der Lebensbedingungen der Bevölkerung. 

Das politische Denken in der Logik der Systemkonfrontation war 
wenig originell. Die großen Think Tanks der beiden Supermächte wa-
ren dem Denken der so genannten realistischen Schule der internatio-
nalen Beziehungen verpfl ichtet, die die Verfügung über militärische und 
ökonomische Machtressourcen in den Mittelpunkt stellt. Erst mit den 
ersten Ansätzen der Entspannungspolitik zwischen den Systemen – ab 

4 In den 1980er Jahren bildete die »Perestroika« von Michail Gorbatschow  die 
Einleitung des Niedergangs der Sowjetunion. Sie war aber gleichzeitig die Aner-
kennung des Sachverhalts, dass die Krise im »realsozialistischen Lager« so weit 
fortgeschritten war, dass sie mit den Instrumenten der »alten Politik« nicht mehr 
zu lösen war. Für Gorbatschow  und seine Regierung bedeutete die Beschwörung 
der »globalen Probleme« (Umweltzerstörung, Armut in der Welt, Hochrüstung 
etc.), dass die Sowjetunion die Kooperation mit den USA und der westlichen Welt 
anstrebte und sich von einer Außenpolitik der Konfrontation verabschiedet hatte, 
die auf Lenins Imperialismusanalyse (vgl. Band 1: 314ff.) begründet war.
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Ende der 1950er Jahre – bildeten sich Schulen heraus, die das Verhältnis 
von Konfrontation und Kooperation zwischen Ost und West neu bewer-
teten und dabei sogar über eine mögliche Konvergenz der Systeme – als 
Folge ökonomischer und politischer Modernisierung – diskutierten (vgl. 
dazu den Beitrag über J.K. Galbraith  in diesem Band). Schon seit den 
frühen 1960er Jahren war zu erkennen, dass die Integrationseffekte nicht 
nur durch die Logik der globalen Systemkonfrontation bestimmt waren. 
Vielmehr hatte sich nach dem Krieg – unter der Glocke des »warfare ca-
pitalism« – eine ökonomische Prosperitätskonstellation (»Golden Age«) 
– mit hohen Wachstumsraten und einer fast gegen Null tendierenden Ar-
beitslosigkeit – herausgebildet, die nun ihrerseits dazu beitrug, in der Zi-
vilgesellschaft und im Alltagsleben der Menschen das Streben nach Kon-
sum zum höchsten Wert zu erklären und dabei die Realisierung der Ziele 
des anspruchsvollen Konsums (Automobile, Eigenheim, Auslandsreisen 
etc.) mit dem subjektiv gefühlten Glück zu identifi zieren. Der »Ameri-
can Way of Life«, der in den USA schon seit den 1920er Jahren diesem 
Modell des »Fordismus« (und Konsumkapitalismus, auch in der Frei-
zeit) gefolgt war, sorgte gleichsam für die Neutralisierung der – nach wie 
vor bestehenden – Widersprüche kapitalistischer Vergesellschaftung auf 
der Ebene des Alltagsbewusstseins. Herbert Marcuse  analysierte in sei-
ner Schrift »Der eindimensionale Mensch« (1964) die Integrationspoten-
tiale spätkapitalistischer Gesellschaften, die er deshalb als »eindimensi-
onal« bezeichnete, weil sie – bei Fortbestehen der Grundwidersprüche 
kapitalistischer Klassengesellschaften – deren innere Dialektik und Span-
nung gleichsam zum Stillstand gebracht hätten.5

Obwohl der Systemgegensatz die Widersprüche in den jeweiligen Sys-
temen »überdeterminierte« und im historischen Vergleich das »Golden 
Age« des Kapitalismus (Band 3/1: 125 ff.) tatsächlich eine Periode der 
relativen Prosperität und Ruhe war, zeigt sich bei genauer Betrachtung, 

5 Als die »Haupttendenzen« der fortgeschrittenen Industriegesellschaften be-
zeichnet Marcuse  (1967: 39): »Konzentration der Volkswirtschaft auf die Bedürf-
nisse der großen Konzerne, wobei die Regierung sich als anregende, unterstützende 
und manchmal sogar kontrollierende Kraft betätigt; Verfl echtung dieser Wirtschaft 
mit einem weltweiten System von militärischen Bündnissen, monetären Überein-
künften, technischer Hilfe und Entwicklungsplänen; allmähliche Angleichung der 
Arbeiter- und Angestelltenbevölkerung, der Führungstypen bei den Unternehmer- 
und Arbeitnehmerorganisationen, der Freizeitbeschäftigungen und Wünsche der 
verschiedenen sozialen Klassen; Förderung einer prästabilierten Harmonie zwi-
schen Wissenschaft und nationalem Anliegen; Angriff auf die Privatsphäre durch 
die Allgegenwart der öffentlichen Meinung; Auslieferung des Schlafzimmers an die 
Kommunikation der Massenmedien.«
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dass diese Ruhe die zeitweilige Festschreibung von Kräfteverhältnis-
sen in den internationalen Beziehungen und zwischen den gesellschaft-
lichen Klassen bedeutete. In den 1950er Jahren gab es zahlreiche Koloni-
alkriege, die die alten europäischen Kolonialmächte auszehrten, und eine 
weltweit starke Friedensbewegung, die auch Positionen aus den sozialis-
tischen Ländern für Verhandlungen und Abrüstungsmaßnahmen unter-
stützte. Der Klassenkonfl ikt war keineswegs aufgehoben, sondern zeit-
weilig »befriedet«. Die konservative Vorherrschaft der 1950er und frühen 
60er Jahre in der westlichen Welt war das Ergebnis eines harten Kampfes 
in den ersten Nachkriegsjahren, in denen die Linke eine Niederlage im 
Kampf um das Programm einer »antifaschistisch-demokratischen Neu-
ordnung« hinnehmen musste (Band 3/1: 21ff.). Die Anpassung der So-
zialdemokratie an die herrschenden Verhältnisse in der Innen- und 
Außenpolitik (»Godesberg«) ging mit heftigen innerparteilichen Aus-
einandersetzungen einher – und in allen entwickelten kapitalistischer 
Ländern mussten starke Gewerkschaften dafür kämpfen, um Lohnstei-
gerungen, Arbeitszeitverkürzungen, erweiterte Mitbestimmungsrechte 
und Sozialgesetze durchzusetzen. Im Jahrzehnt zwischen 1965 und 1975 
schien sich der unter den Bedingungen des Wirtschaftswunders und des 
Kalten Krieges angestaute Unmut – zuerst unter den Intellektuellen und 
bei jungen Menschen, dann in der Arbeiterklasse selbst – Luft zu ma-
chen. Nunmehr vollzog sich ein Linksruck, der sowohl die Demokrati-
sierung der Institutionen als auch die Arbeitswelt in der materiellen Pro-
duktion erfasste (Band 3/1: 192ff.). 

Die Zeit Mitte der 1970er Jahre markiert eine Zäsur. Die Modernisie-
rungspotentiale des Fordismus waren erschöpft, die Subjektivierungs-, 
Emanzipations- und Demokratisierungsversprechen blieben uneingelöst 
und mit der Weltwirtschaftskrise 1974/75 wurde das Ende des keyne-
sianischen Zeitalters eingeläutet. Damit begann »die Geschichte einer 
Welt, die ihre Orientierung verloren hat und in Instabilität und Krise ge-
schlittert ist« (Hobsbawm  1995: 503). Diese Zeit nutzten die konzep-
tiven Ideologen der herrschenden Klasse als auch deren politische und 
ideologische Machtapparate (Parteien, Verbände, Medien) zu einer »Ge-
genrevolution«, die seit dem Ende der 1970er Jahre – mit dem Regie-
rungsantritt von Margaret Thatcher  in Großbritannien und von Ronald 
Reagan  in den USA – auch auf der politischen Ebene als neoliberale Of-
fensive gegen die Linke und den Keynesianismus strategisch durchge-
setzt wurde (Band 3/1: 235ff.). In den hochentwickelten kapitalistischen 
Gesellschaften wurde der Klassenkompromiss der sozialen Demokra-
tie aufgekündigt, um den Sozialstaat und die »mixed economy« einem 
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umfassenden Deregulierungs- und Privatisierungsprogramm auszuset-
zen. Gleichzeitig wurden die Instrumente globaler Wirtschaftssteuerung 
mit dem Ende des Bretton-Woods-Systems, der Aussetzung von Kapi-
talverkehrskontrollen und der Liberalisierung der Devisenmärkte außer 
Funktion gesetzt. Der Liberalismus erlebte als Neoliberalismus eine Re-
naissance. Jetzt sprachen die Wortführer des Bündnisses zwischen Kon-
servativen und liberalem Marktradikalismus offen vom »Dritten Welt-
krieg«, der mit dem »Totrüsten« der angeschlagenen Sowjetunion, aber 
auch mit dem offen militärischen Eingreifen in Ländern der Dritten Welt, 
die (wie z.B. Angola und Mozambique, Nicaragua und Granada) zum 
»sozialistischen Lager« tendierten, den Kalten Krieg mit dem Sieg des 
»freien Westens« beenden sollte. Je mehr die Sowjetunion sich diesem 
Druck unterwarf, umso mehr brachen die inneren Widersprüche inner-
halb des sozialistischen Lagers und in der Sowjetunion selbst auf. Die 
Politik von Gorbatschow  beschleunigte nur diesen Zerfallsprozess. 

Die in diesem Band behandelten Denkerinnen und Denker können 
nicht das gesamte Spektrum des politischen Denkens in der Epoche des 
Kalten Krieges repräsentieren. Politisches Denken wird auch in diesem 
Band als gleichsam idealtypische Konfi guration, als Moment eines »his-
torischen Blockes« (Gramsci ) begriffen, in dem objektive Strukturen, 
Prozesse und Machtverhältnisse sowie Elemente der Politik, der Kultur 
und der Ideologie – stets vermittelt über konkrete Kräftekonstellationen 
der Klassen und ihrer Kämpfe – historisch je spezifi sche Verbindungen 
eingehen (Band 1: 9f.). 
■ In der Vita von Hannah Arendt  bricht sich zunächst das Schicksal der 
Verfolgten und »Staatenlosen« im Zeitalter der Katastrophen. Als deut-
sche Jüdin, Schülerin von Heidegger  und Jaspers , wird sie 1933 zur Emig-
ration gezwungen. In den USA wird sie mit ihrem Buch über die »Ele-
mente totaler Herrschaft« berühmt und damit auch »Frontfrau« in den 
ideologischen Schlachten des Kalten Krieges. Die Verteidigung der Frei-
heit gegen den Totalitarismus knüpft an die Traditionen des Liberalis-
mus, besonders der amerikanischen Revolution, aber auch an Elemente 
des freiheitlich-sozialistischen Denkens (Rätegedanke) an. Gleichzeitig 
ist ihre Krisendiagnose der Moderne, die ständig der Gefahr des Totalita-
rismus ausgesetzt ist, auf einer eher konservativen Zeitdiagnose begrün-
det, die die von der Technik beherrschte moderne Massengesellschaft als 
letzten Grund für den Vormarsch totalitärer Herrschaftssysteme im 20. 
Jahrhundert zu erkennen glaubt. 
■ Wolfgang Abendroth , der von 1952 bis 1972 an der Universität Mar-
burg Politikwissenschaft lehrte, repräsentiert die Traditionen des linken 
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Flügels der deutschen Arbeiterbewegung der Weimarer Republik, vor 
allem der so genannten Zwischengruppen (zwischen KPD und SPD), 
für die die Niederlage des Jahres 1933 zu einem biographischen Schlüs-
selerlebnis wurde, dessen Bearbeitung für sie auch in der Zeit des Kal-
ten Krieges und unter den Bedingungen der Zweistaatlichkeit auf deut-
schem Boden das zentrale theoretische und politisch-praktische Problem 
geworden war. Als »Staatsrechtslehrer« (und Verfassungsinterpret) ver-
trat Abendroth die Auffassung, dass die politische Demokratie und die 
Menschenrechte als Errungenschaften der bürgerlichen Revolution nur 
dann gesichert sind, wenn sie durch Elemente einer Wirtschaftsdemo-
kratie und durch möglichst weitgehende Partizipation des Volkes an po-
litischen Entscheidungen fundiert wird. Der Sozialismus darf nicht hin-
ter diese Errungenschaften zurückgehen. Darüber hinaus zog Abendroth  
aus der Niederlage des Jahres 1933 und des antifaschistischen Widerstan-
des, an dem er aktiv teilgenommen hatte, die Schlussfolgerung, dass im 
Kampf gegen die politische Rechte und die Reaktion, vor allem auch im 
Kampf um Rechtspositionen, die Arbeiterbewegung – also Sozialdemo-
kraten, Kommunisten und andere Kräfte – zusammenwirken müssen. 
Diese Positionen eines marxistischen Denkens und eines »Arbeiterbe-
wegungsmarxismus« waren im Kalten Krieg und zumal in der Bundes-
republik Deutschland extrem marginalisiert und zum Teil auch juristisch 
bedroht.6 
■ John Kenneth Galbraith , der Harvard-Ökonom, repräsentiert die Li-
nie jenes wirtschaftspolitischen Denkens, das mit dem Namen von John 
Maynard Keynes  (Band 2: 367ff.) verbunden ist. Seine extrem erfolg-
reichen Bücher haben in den 1950er und 60er Jahren den modernen Ka-
pitalismus – in der Regel am Beispiel des US-amerikanischen Kapita-
lismus – analysiert und dabei immer wieder die Auffassung vertreten, 
dass das ökonomische System, das von den »Giant Corporations« be-
herrscht wird, politisch reguliert werden muss. So steht er in der Traditi-
on eines ökonomischen Denkens in den USA, das die Widersprüche des 
Marktradikalismus und die sozialen Ungerechtigkeiten im Lande immer 
wieder im Namen des Gemeinwohls scharf kritisiert hat. Zugleich hat 
Galbraith  früh auf die Macht des Managements der großen Konzerne 
(»Technostruktur«) sowie auf ökologische Folgekosten des entwickelten 
Konsumkapitalismus (»Überfl ussgesellschaft«) aufmerksam gemacht. In 

6  Wolfgang Abendroth  war mein Lehrer, der mich und andere seiner Schüler 
in Marburg gefördert hat. Auch deshalb habe ich diese außergewöhnliche Persön-
lichkeit in die Liste der bedeutenden politischen Denker im 20. Jahrhundert aufge-
nommen. 
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seinen letzten Lebensjahren hat er sich scharf mit der neoliberalen Vor-
herrschaft auf dem Gebiet der Wirtschaftstheorie und der Wirtschaftspo-
litik auseinandergesetzt.
■ Jean-Paul Sartre  und Simone de Beauvoir  sind das »Intellektuellenpaar 
des Jahrhunderts«. Beide gehören zu den erfolgreichsten Schriftstellern 
ihrer Zeit. Beide verstanden sich seit 1944 – aus der Résistance heraus – als 
Gegner der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Sie verkörperten den 
Typus des politisch intervenierenden Intellektuellen, dessen Berühmtheit 
auf seinem literarischen und philosophischen Werk beruht, der bzw. die 
aber in die großen Auseinandersetzungen der Zeit – auch unter den Be-
dingungen des Kalten Krieges – an der Seite der politischen Linken (ge-
gen die Politik der USA, für die Friedensbewegung, für die algerische Be-
freiungsbewegung usw.) eingreift. Sartre war bis in die 1970er Jahre die 
alles überragende Figur in der Kultur Frankreichs – im Kalten Krieg gibt 
es kein anderes westliches Land, in dem solches möglich war. Als Philo-
soph bemühte sich Sartre  um eine »Versöhnung« zwischen der Subjekt-
philosophie des Existenzialismus und dem Historischen Materialismus 
bzw. dem Marxismus. Simone de Beauvoir  erwarb sich nicht nur durch 
ihr literarisches Werk, sondern vor allem durch ihre frühe Schrift »Das 
andere Geschlecht« (1949) und durch ihre Rolle in der feministischen Be-
wegung seit den späten 1960er Jahren ein eigenes Profi l, das am Anfang 
des 21. Jahrhunderts den Ruhm von Sartre  sogar zu überschatten scheint. 
Die Beschäftigung mit dem Paar führt unvermeidlich zu der Frage, war-
um die kritischen Intellektuellen gerade in der Kultur und Politik von 
Frankreich eine herausragende Rolle gespielt haben. Die Freundschafts-
beziehungen, vor allem aber die Zerwürfnisse zwischen den großen In-
tellektuellen in der Periode des Kalten Krieges (Raymond Aron , Albert 
Camus ) sowie die Kämpfe um die Defi nition des modernen Intellektu-
ellen (Michel Foucault , Pierre Bourdieu ) vermitteln ein eindrucksvolles 
Bild von den Widersprüchen der Intellektuellenrolle. 
■ In die ersten beiden Bände wurden Sun Yat Sen  (Band 1: 323ff.) sowie 
Mahatma Gandhi  und Mao Zedong  (Band 2: 467ff.) als Repräsentanten 
der antikolonialen und antiimperialistischen Bewegungen des 20. Jahr-
hunderts – mit einem Schwerpunkt in Asien bei den bevölkerungsreichs-
ten Staaten Indien und China – aufgenommen. In diesem Band steht der 
aus Argentinien stammende kubanische Revolutionär Ernesto Che Gue-
vara  im Mittelpunkt. Er personifi zierte eine neue Generation von Be-
rufsrevolutionären, die sich in Lateinamerika die Befreiung von der US-
amerikanischen Vorherrschaft, die nicht nur Kuba in eine Halbkolonie 
verwandelt hatte, zum Ziel setzten. Die Länder der »Dritten Welt« – so 



29

formulierten es die kubanischen Revolutionäre um Fidel Castro  – müs-
sen sich aus der imperialistischen Abhängigkeit befreien, aber gleichzei-
tig eine neue Ökonomie und Gesellschaft aufbauen. Dabei geraten sie 
unvermeidlich in die Frontstellungen des Kalten Krieges, der Anfang der 
1960er Jahre in der so genannten »Kuba-Krise« einen – fast »heißen« – 
Höhepunkt erreichte. Sie geraten aber auch in Abhängigkeiten (z.B. von 
der Sowjetunion und anderen sozialistischen Staaten), die ihre Autono-
mie begrenzen. Che Guevara  hatte die Hoffnung, dass die Revolution im 
»Trikont« (Asien, Afrika, Lateinamerika) solche Abhängigkeiten aufhe-
ben könnte. In Kuba war er als Verantwortlicher für die wirtschaftliche 
Entwicklung weitgehend gescheitert, ohne dass dies der Verehrung des 
»Comandante Ché Guevara « geschadet hätte. Sein Tod als Führer eines 
revolutionären »Focus« in Bolivien ließ ihn zum Helden und zum My-
thos einer ganzen Generation werden, die zeitweilig daran glaubte, auf 
den Barrikaden des Jahres 1968 den Auftrag des Che Guevara  zu erfül-
len. 



Ausblick auf den vierten Band 

Für Eric Hobsbawm  (1995) beendete der Zusammenbruch der UdSSR 
und des von ihr geführten »Lagers« sozialistischer Staaten in der Zei-
tenwende der Jahre 1989 bis 1991 nicht nur die systemische Konkurrenz 
von Kapitalismus und Sozialismus und den »Kalten Krieg« als die domi-
nante Herrschafts- und Konfl iktkonstellation der Weltordnung, sondern 
auch »das kurze 20. Jahrhundert«. Im dritten Band seiner Geschichte der 
vom Kapitalismus dominierten Welt hatte Hobsbawm  dargelegt, wie mit 
dem Beginn des Ersten Weltkrieges im Jahre 1914 die bürgerliche Ord-
nung des langen 19. Jahrhunderts zusammenbrach und mit der Oktober-
revolution des Jahres 1917 eine neue Epoche der Weltgeschichte eröff-
nete, die nicht nur das »Zeitalter der Katastrophen«, sondern auch das 
»Golden Age« umfasste. Mit dem Ende des kurzen 20. zeichnet sich für 
Hobsbawm  (2000: 64) auch das Ende des amerikanischen Jahrhunderts 
ab, ohne dass es zur Herausbildung neuer, weltumspannender Macht- 
und Hegemonialstrukturen kommen wird. 

Für Giovanni Arrighi (1994) hingegen wurde das lange 20. Jahrhun-
dert durch einen Hegemoniezyklus bestimmt, der mit dem Aufstieg des 
US-Kapitalismus im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts begann und 
nicht nur mit dem Niedergang der US-Hegemonie im Übergang ins 21. 
Jahrhundert, sondern mit der beginnenden Verlagerung des Zentrums 
der Weltökonomie von Westen nach Ostasien (vor allem die Volksrepub-
lik China) seinen Abschluss fi ndet. Welche Rückwirkungen daraus für 
die Weltpolitik resultieren, ließ Arrighi Anfang der 1990er Jahre noch 
weitgehend offen. 

Inzwischen hat nicht nur John Mearsheimer (2001), einer der führen-
den Köpfe eines »offensiven Realismus« in der Lehre von den Internati-
onalen Beziehungen, den Aufstieg der Volksrepublik China als die größ-
te Herausforderung für die Außenpolitik der USA im 21. Jahrhundert 
bezeichnet. Arrighi (2007: 209) hat in einer neueren Arbeit das Scheitern 
der neo-imperialistischen Politik der Bush -Administration – vor allem 
im Irak-Krieg seit 2003 – als Beweis für den Niedergang der USA sowie 
für die »Tendenz« gewertet, »dass sich China zu einer Alternative der 
US-Führung in Ostasien und darüber hinaus entwickelt«. 



350

Hobsbawm  und Arrighi stimmen darin überein, dass der Übergang 
ins 21. Jahrhundert erstens durch die Dominanz des Kapitalismus – sei-
ne räumliche Expansion, seine Akkumulationsdynamik und seine imma-
nenten sozialökonomischen Widersprüche – charakterisiert wird. Der 
Umbruch impliziert die Herausbildung einer neuen Kapitalismus-For-
mation (Band 3/1: 240ff.), die durch die Dominanz des transnationalen 
Finanzsektors, die »mikroelektronische Revolution« sowie durch die 
Transformation des nationalen keynesianischen Wohlfahrtsstaates zum 
»Wettbewerbsstaat« (Jessop) charakterisiert ist und die Klassenstruktur 
wie die Lebensweise der Menschen grundlegend reorganisiert. Zweitens 
wurde mit dem Ende der Systemkonkurrenz eine Epoche der weltpoli-
tischen »Turbulenzen«, ein »Zeitalter der Unsicherheit« (Mearsheimer 
1990), eröffnet, in dem der Kampf um Macht und Führungsmacht so-
wie neue Bündniskonstellationen auf der Bühne der internationalen Po-
litik zugleich neue Formen der Gewalt, des Krieges und der Barbarei 
freisetzen. Die Hoffnungen im Lager der Sieger auf einen lang anhalten-
den Frieden und auf den Genuss der »Friedensdividende« wurden eben-
so schnell zu Grabe getragen wie die siegestrunkene Prognose, dass nun-
mehr die Geschichte an ihr Ende gelangt sei, weil sich bis zum Ende des 
20. Jahrhunderts alle Alternativen zur kapitalistischen Marktwirtschaft 
und zum politischen System der repräsentativen Demokratie nach an-
gelsächsischem Vorbild endgültig erschöpft hatten. Im letzten Abschnitt 
des ersten Halbbandes des dritten Bandes (Band 3/1: 286-300) wurde be-
reits angedeutet, wie sich nach 1990 im politischen Denken der Zeit diese 
Turbulenzen refl ektierten. Die Widersprüche des globalen Kapitalismus 
sowie die Konsequenzen der Politik des Neoliberalismus artikulieren 
sich immer deutlicher und bilden den Bezugspunkt von sozialen Kräf-
ten und Bewegungen, die – in der Tradition sozialistischer und antika-
pitalistischer Bewegungen – dem Primat kapitalistischer Entwicklungs- 
und Vergesellschaftungslogiken Widerstand leisten bzw. diesen in Frage 
stellen.

Der vierte Band wird das politische Denken am Ende des 20. Jahr-
hunderts bzw. im Übergang ins 21. Jahrhundert zum Gegenstand ha-
ben. Dabei wird von der Gliederung der ersten Bände abgewichen. Dort 
wurden jeweils typische Exponenten der wichtigsten Strömungen des 
politischen Denkens – Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus, dazu 
Vertreter des Antiimperialismus und Antikolonialismus – im Kontext 
der Zeitgeschichte vorgestellt und diskutiert. Diese exemplarisch verfah-
rende Methode wird im letzten Band aufgegeben, denn es handelt sich 
bei der gesellschaftlichen und politischen, nationalen wie internationalen 
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Entwicklung seit dem Ende des Kalten Krieges um einen offenen histo-
rischen und politischen Prozess, dessen Resultate etwa im Hinblick auf 
die Struktur neuer Weltordnungen, aber auch der Regulation der Klas-
senbeziehungen im Inneren höchst umkämpft sind. Das Bündnis von Li-
beralismus und Konservatismus hatte schon seit den 1970er Jahren die 
neoliberale »Konterrevolution« getragen und konnte sich in den Jahren 
um 1990 als »Sieger der Geschichte« feiern. Die Politik der USA un-
ter der Präsidentschaft von George W. Bush  setzte den Anspruch dieses 
»Machtblocks« auf die Beherrschung der Welt und die Führung durch 
die USA auch mit militärischer Gewalt durch. Im »Krieg gegen den Ter-
rorismus« geriet die Führungsmacht allerdings schnell an ihre Grenzen 
und verstärkte die »neue Unübersichtlichkeit« sowie die Tendenzen zur 
Barbarei, die Jürgen Habermas  (1985) bereits Anfang der 1980er Jahre 
mit dem Hinweis auf die »Erschöpfung utopischen Denkens« diagnos-
tizierte. 

Die Renaissance der Religion und des Nationalismus in vielen Tei-
len der Welt kann so auch als Reaktion auf die Krise des Sozialismus 
(nicht nur im Umfeld der ehemaligen Sowjetunion, sondern auch in den 
Kapitalmetropolen, vor allem in Westeuropa, und in der Dritten Welt) 
verstanden werden. Ganz offensichtlich ist dies beim Verfall der Viel-
völkerstaaten UdSSR und Jugoslawien seit den späten 1980er Jahren zu 
beobachten. Aber auch in Ostasien sowie in Lateinamerika spielt der 
Nationalismus eine herausragende ideologische Rolle als Staatsideolo-
gie. Der »Fundamentalismus« hat seit der iranischen Revolution des Jah-
res 1978 in der islamischen Welt immer mehr an Einfl uss gewonnen. Er 
hat sich – gestärkt durch die Kriege der USA und ihrer Verbündeten im 
Irak und in Afghanistan – mit terroristischen Kräften verbündet, deren 
Aktivitäten weitgehend die Konstruktion von Bedrohungsszenarien in 
der westlichen Welt bestimmen. Im christlichen Westen hingegen haben 
die konservativen katholischen Päpste an Macht und Ansehen gewon-
nen. Sie standen nicht nur an der Spitze antikommunistischer Kreuzzü-
ge, sondern führen den Werteverfall in den entwickelten Industriegesell-
schaften des Westens auf die Abkehr von der Religion, die Hinwendung 
zu Aufklärung, Wissenschaft und Hedonismus (wie er mit dem Konsum-
kapitalismus verbunden ist) zurück. In einer Zeit, in der mit der sozial-
ökonomischen Unsicherheit auch die Angst, die Unsicherheit und die 
Orientierungslosigkeit vieler Menschen einhergeht (Sennett 1998), bie-
tet sich die Religion als Instanz für die Begründung der Moral sowie als 
Orientierungshilfe in einer unübersichtlich und gefährlich gewordenen 
Welt an. In Deutschland wurde gerade bei einem Ranking der Zeitschrift 
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Cicero der amtierende Papst Benedikt XVI ., einst als Kardinal Ratzinger 
Chefi deologe und Sachwalter konservativer Positionen in der Kirche, auf 
Platz 1 der Liste der führenden Intellektuellen des Landes gesetzt.

Angesichts der Renaissance konservativer und reaktionärer Ideolo-
gien, die im Bereich der religiös aufgeheizten Politik besonders aggressiv 
und militant auftreten, haben es jene Zeitdiagnosen besonders schwer, die 
die Entwicklung der modernen westlichen Gesellschaften in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts als einen Prozess fortschreitender, säkularer 
Zivilisierung begreifen. In dem Maße, wie die traditionale Klassenpolari-
sierung der Gesellschaft durch den modernen Wohlfahrtsstaat entschärft 
wurde und die Bedingungen des ökonomischen Wachstums zugleich eine 
allgemeine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen (auch der 
Masse der Lohnarbeiter) ermöglichten, verstärkte sich – so die Diagno-
se – die Tendenz zur funktionalen Differenzierung und zur Komplexi-
tät moderner Gesellschaften. Diese bedürften einerseits nicht länger des 
– im klassischen Hobbes’schen Sinne – souveränen Staates als zentrale 
Steuerungsinstanz der Gesellschaft (von Beyme 1991; Willke 1992). An-
dererseits sei der Funktionsmechanismus ihrer politischen Systeme nicht 
länger durch die Dominanz des Klassenantagonismus sowie des Klassen-
kampfes gekennzeichnet. Es wird also zu analysieren sein, wie diese – für 
die Selbstbeschreibung moderner Gesellschaften durchaus maßgebenden 
– Gesellschaftstheorien und Zeitdiagnosen (z.B. von Habermas , Gid-
dens, Bourdieu ) den »großen Erdrutsch«, die gesellschaftlichen Krisen-
prozesse und die Wiederkehr der »sozialen Frage« (Bieling 2000; Castel 
2005) im Übergang ins 21. Jahrhundert im Hinblick auf politisches Den-
ken und Handeln verarbeitet haben. Dabei wird es auch um die Zukunft 
der für die Regulation der gesellschaftlichen Verhältnisse zentralen Ins-
titutionen gehen, denn: »Politik, Parteien, Zeitungen, Organisationen, 
Repräsentativorgane und Staaten: Keine dieser Institutionen erfüllt ihre 
Aufgaben so, wie wir es bisher von ihnen gewohnt waren und von ihnen 
noch auf lange Zeit hinaus erwartet haben. Ihre Zukunft liegt im Dun-
keln. Das ist der Grund, warum ich am Ende des Jahrhunderts der Zu-
kunft nicht besonders optimistisch entgegensehen kann.« (Hobs bawm  
2000: 218)

Der Sozialismus erscheint am Ende des 20. Jahrhunderts theore-
tisch und praktisch als der große Verlierer. Dabei war es keineswegs nur 
einem übersteigerten Selbstbewusstsein geschuldet, wenn die kommu-
nistische Weltbewegung das 20. Jahrhundert zum Zeitalter des weltwei-
ten Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus erklärte – oder wenn 
– etwas nüchterner – das Jahrhundert als ein »Jahrhundert des Sozialis-



353

mus« bezeichnet wurde (Sassoon 1997). Am Anfang des Jahrhunderts 
war die in der II. Internationale organisierte, sozialistische Arbeiterbe-
wegung von dem »unerschütterlichen Glauben« beseelt, dass sie in die-
sem Jahrhundert – zumindest in Europa – den Sozialismus erringen wer-
de (vgl. Band 1: 142ff.). Die Oktoberrevolution des Jahres 1917 eröffnete 
den Weg einer nicht-kapitalistischen Entwicklung in der UdSSR, der 
sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem weltweiten System sozialis-
tischer Staaten verzweigte. Diese wiederum bildeten weltpolitisch eine 
Macht, die dem Imperialismus Schranken auferlegte. Die herrschenden 
Klassen mobilisierten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts extreme 
Formen der politischen Gewalt gegen den Sozialismus – auch gegen den 
sozialdemokratischen Reformismus, der in den west- und nordeuropä-
ischen kapitalistischen Staaten meist die Mehrheit der Lohnarbeiter re-
präsentierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg bildete der Klassenkompro-
miss zwischen liberalen und konservativen Kräften des Bürgertums und 
der sozialdemokratisch-reformistischen Arbeiterbewegung die Grund-
lage für eine ein Vierteljahrhundert währende Periode der Stabilität und 
des relativen Wohlstandes. Bestandteil des Kompromisses war die Aner-
kennung von zentralen Forderungen der Arbeiterbewegung: Politik der 
Vollbeschäftigung, Ausbau des Wohlfahrtsstaates und der sozialen Infra-
struktur, Durchsetzung von Elementen der Wirtschaftsdemokratie. Die-
ser Kompromiss wurde allerdings auch erst durch den Druck ermöglicht, 
den die Existenz der sozialistischen Staaten (und deren Entwicklung) auf 
das politische Verhalten der Herrschaftseliten in den entwickelten kapi-
talistischen Gesellschaften des Westens – zumal in Deutschland, wo die 
Systemkonkurrenz zwischen zwei deutschen Frontstaaten ausgetragen 
wurde – ausübte. Schließlich bezeichneten sich die antikolonialen und 
antiimperialistischen Befreiungsbewegungen in der so genannten Drit-
ten Welt fast ausnahmslos als »sozialistisch«. Auf der einen Seite woll-
ten sie sich aus der Abhängigkeit und Ausbeutung durch die kapitalisti-
schen »Mutterländer« befreien, um den Status der Unterentwicklung zu 
überwinden. Auf der anderen Seite betrachteten sie die Entwicklung der 
Sowjetunion – später auch die Entwicklung in der Volksrepublik Chi-
na – durchaus als Modell für die Befreiung aus Armut und Subalternität. 
In den weltpolitischen Konfl ikten verbündeten sich viele mit den sozi-
alistischen Ländern, um auf diese Weise materielle und militärische Un-
terstützung zu erlangen. Insofern hat der Sozialismus im 20. Jahrhun-
dert nicht allein zur Zivilisierung des Kapitalismus beigetragen und einen 
maßgebenden Anteil an der Niederwerfung des Faschismus bis zum Jah-
re 1945 erworben; er war auch führend an der Überwindung des Kolo-
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nialsystems beteiligt und demonstrierte zeitweilig großartige Leistungen 
beim Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion, in der Volksrepub-
lik China und in vielen anderen Staaten. Dass die erste Militärmacht der 
Welt, die USA, im Vietnamkrieg bis 1975 gegen die schmächtigen, ge-
nügsamen Partisanen des »Vietcong« eine verheerende Niederlage hin-
nehmen mussten, war auch ein Zeichen für die ungeheuren Kräfte und 
Energien, die der Kampf für nationale Unabhängigkeit und Sozialismus 
freizusetzen vermochte. 

Angesichts dieser offensichtlichen Bedeutung des Sozialismus in der 
ganzen Welt muss die Entwicklung in den letzten beiden Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts geradezu als eine Katastrophe für den Sozialismus ange-
sehen werden. Am Ende der 1980er Jahre »war der Kommunismus aller-
orten in eine Sackgasse geraten oder bereits zusammengebrochen, wäh-
rend die Sozialdemokratie steuerlos dahintrieb. Das historische Potential 
des Sozialismus im ganzen, selbst wenn man einräumt, dass die Sozial-
demokratie weniger diskreditiert ist (dafür aber auch weniger Gewicht 
hat), scheint so vollkommen erschöpft zu sein, wie das des Liberalismus 
fünfzig Jahre zuvor« (Anderson 1993: 169). Marxistische Kapitalismus-
kritik, Klassenanalysen, Staatstheorie und Imperialismusanalyse waren 
aus den akademischen Diskursen weitgehend verschwunden. Die Krise 
des Marxismus war ein beliebtes Thema von wissenschaftlichen Konfe-
renzen, wobei »die meisten davon überzeugt waren, dass diese Krise sei-
ne letzte sei« (Gamble u.a. 1999: 1). 

Der vierte Band wird daher auch auf die Frage zu antworten haben, 
wie diese Krise von Intellektuellen und Sozialwissenschaftlern refl ektiert 
wird. Welche Lernprozesse haben sich seit den frühen 1970er Jahren aus 
den Kämpfen der Arbeiterklasse und der neuen sozialen Bewegungen 
im Hinblick auf die Reformulierung der an Marx orientierten Kapitalis-
muskritik – verbunden mit der Öffnung zu neuen Widersprüchen, die 
insbesondere die Zerstörung der Umwelt und der Natur durch die un-
gehemmte Kapitalakkumulation und den damit verbundenen Energiever-
brauch betreffen – vollzogen? Dass – nicht nur vor dem Hintergrund der 
Entwicklungen in Venezuela, Bolivien und Ecuador – vom »Sozialismus 
im 21. Jahrhundert« (Dieterich 2006) gesprochen wird, sollte als Indika-
tor für eine »Neugründung« sozialistischen und marxistischen Denkens 
verstanden werden, das die Erfahrungen der Krisen des 20. Jahrhunderts 
im Blick auf den Kampf um die Aufhebung der Widersprüche globaler 
kapitalistischer Vergesellschaftung zu verbinden vermag.




