
DIE LAGE 

Sie sind auch von innerpolitischen Rücksichten weniger behindert. Fast könnte 
man sagen, daß nach den Erfahrungen der letzten 100 Jahre die Wirtschaft das 
positive und die Politik das negative Fatum der deutschen Geschichte verkörpert 
haben. Auf alle Fälle haben die Deutschen wesentlich mehr Erfahrung und Ge- 
schick in wirtschaftlichen und technischen Dingen bewiesen, als in politischen 
und soziologischen Angelegenheiten. 

Die innere Expansion (Industrialisierung) und der Einsatz des wirtschaftlichen 
Potentials auf den Weltmärkten (Außenwirtschaft) versprechen nicht nur ein er- 
folgreiches Betätigungsfeld für die deutsche Aktivität, sondern auch einen Aus- 
gleich für die Verkleinerung des Lebensraumes durch die territorialen Verluste. 
Eine Voraussetzung wäre aber auch hier eine klare Absage an alte Relikte oder 
neue Ansätze von Machtpolitik und die bewußte Bescheidung mit der Position 
einer friedlichen europäischen Mittelmacht (der alle anderen Ziele z. B. militä- 
rische Stärke, territoriale Revisionsbegehren usw. unterzuordnen wären2'). Dazu 
gehört auch der Abbau des (aus weltanschaulichen Gründen unnatürlich) hoch- 
gespielten Freund-Feind-Verhältnisses und die Befreiung des Außenhandels (Ent- 
wicklungshilfe) von politischen Gesichtspunkten dieser Art. Die erneute Konzen- 
tration auf den Ausbau des militärischen Apparates erscheint unter diesem Ge- 
sichtspunkt als atavistischer Rüdrfall in eine historische ,,Vergangenheitslage" - 
ähnlich wie die Vormachtsträume des Dritten Reichs oder die Flotten- und Kolo- 
nisationspläne des zweiten Kaiserreichs ,,unzeitgemäßeu Rückblenden in eine da- 
mals nicht mehr existente „Vergangenheitslageu gewesen sind2s). Die Zusam- 
menarbeit der Bundesrepublik mit den Entwidrlungsländern ausschließlich unter 
wirtschaftlichen und zivilisatorischen Gesichtspunkten würde auch der Gewin- 
nung einer tragfähigen politisch-moralischen Basis für die Geltendmachung der 
deutschen Anliegen i n  der Wiedervereinigungsfrage zugute kommen. ~ i r t schaf t  
und Politik können sich hier vernünftig ergänzen. Ein solches langfristiges Kon- 
zept setzt aber auf der politischen Seite klare Vorstellungen über die voran- 
gehend behandelte Problematik der Wiedervereinigung, eines künftigen Frie- 
densvertrags und aller damit zusammenhängenden Nah- und Fernziele der deut- 
schen Außenpolitik voraus. 

W) Das vergeßliche Selhstbewußtsein der Wohlstandsbürger ist hier ein Handicap. Es ist unschwer voraus- 
zusagen, da0 ein erneuter Versuch zu einer Großmachtpolitik (die wirtsdiaftlidie Potenz verführt dazu) in 
einem neuen Debakel enden wird. 

' 8 )  Vestigia terrent. 

R e i n h a r d  O p i t z  1 

Der groRe Plan der CD@: die ,,Formierte Gemellsdnait" 

I 
Mag es auch oft so scheinen, als sei die CDU-Spitze für die Erfolglosigkeit ihrer 

Außenpolitik blind: intern wird natürlich nüchtern bilanziert. In den Führungs- 
und der ihr nahestehenden Ind ie weiß man so gut wie 
Kritiker des R e g i e r u n g s k u r s  d x k  der Stärke" 

keine günstigeren Ausgangspositionen für die Wiedervereinigung und die Durch- 
setzung der weitergestedrten ostpolitischen Ziele erwirkt hat; daß die weltpoli- 
tische Entwidrlung die Voraussetzungen für eine Anderung des mitteleuropäi- 
schen Status quo vielmehr zunehmend paralysiert und die Stunde des Kurswedi- 
sels für die Bundesrepublik eigentlich längst gekommen ist. Anders als ihre 
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Kritiker zieht die CDU aus diesem Sachverhalt jedoch nicht die Folgerung, daß 
die notwendige Umorientierung zu vollziehen sei, sie folgert, daß die Konstella- 
tionen, die über kurz oder lang z u m ,  zu durchbrechen und 
die heutigen internationalen Entwicklungen in ihrer R 

Abgesehen von dem Ruf nach mehr militär3cher 
über den EWG-Markt eine politische Gleichschaltung der westeuropäischen Nach- 
barstaaten zu erreichen, war jedoch eine ernsthafte Auskunft der CDU darüber, 
auf welchem Wege ihr eine derartige Konstellationsveränderung erreichbar 
scheine, lange Zeit ni&t zu erhalten. Seit dem 31. März 1965 ist indessen das 
Rätselraten, das aus diesem Grund über die Absichten und den eigentlichen 
Charakter der CDU-Politik herrschte, zu großen Teilen gegenstandslos gewor- 
den. Die CDU hat eine umfassende Antwort gegeben. Die auf dem Diisseldorfer 
CDU-Bundesparteitag von Ludwig Erhard vorgetragene Konzeption von der 
,,F o r m i e r t e n G e s e 1 1 s C h a f tu  gibt über die wesentlichsten außen- und 

, innenpolitischen Wegvorstellungen Auskunft. 
i Die CDU hat mit diesem Plan - der in der Uffentlichkeit meist nur am Rande 
: beachtet worden ist und der vielfach als „Wahlpropaganda" oder als eine bloße 
\ Fortsetzung der üblichen Erhardschen Maßhaltereden mißdeutet wurde - eine 
4 e i t i sche  ~esamtkonze~tion vorgelegt, wie sie in dieser Geschlossenheit gegen- 

wärtiq wohl keine andere Partei besitzen dürfte.Eer Plan ist umfassend durch- 
dacht; durchaus auf Langfristigkeit angelegt und als das strategische Grundkon- 
zept künftiger CDU-Politik ernsthafter Kenntnisnahme zu empfehlen. Zweierlei 
geht aus ihm hervor: Erstens: daß es der CDU und den mit ihr verbundenen 
Industriekonzernen U-nd Bankkreisen( diese Liaison tritt im Formierungsplan 
vollends ans Licht) unveränaert um den euro~äischen O e h t ,  also um eine 
Veränderung des mitteleuropäischen Status quo der Art, daß am Ende ein der in- 
dustriellen Großmacht Gesamtdeutschland zuueordneter osteuropäischer Staaten- 
gürte1 stünde. Zweitens: wel gangbar hält, um dieses alte,- 

% a d  menschlichem Ermessen re Ziel doch noch erreichbar zu 
madien. 

Es herrscht offenbar Klarheit darüber, daß die Kraft der Bundesrepublik, ja 
selbst die Kraft eines vereinigten Westeuropa nicht ausreichen würde, den öst- 
lichen Widerstand gegen eine Verschiebung der heutigen System- und Macht- 
proportionen zu brechen. Ludwig Erhard neigte im Gegensatz zu den Anhängern 
abendländisch-kleineuropäis&er Vorstellungen schon immer zu der Auffassung, 
daß es dazu einer im Bündnis mit den USA betriebenen G 1 o b a 1 s t r a t e g i e 
bedürfe, die vor allem auch die Entwicklunqsländer miteinbezieht und den Korn-- 
munismwin Asien, Afrika und Lateinamerika zu einer weltweiten Konkurrenz- 

heute nicht zufällig einer der Mitver- 

Y e Idee bereits in seinem 1960 geschrie- 
trug dort auch schon die gesellschafts- 

politischen Konsequenzen in den Grundzügen vor. 
Heute ist diese Strategie, zu deren Sprecher sich seinerzeit Altmann machte, zur 

offiziellen Politik Ludwig Erhards geworden. Die ,,Gesellschaftspolitischen Kom- 
mentare" berichteten am aß die Wahlkampfleitung der CDU davon 4 -J1 "4  

Formierungsplan vor den Bun- 
destagswahlen und in öiidc auf ausgewählte ~1 L" 
gesellschaftliche Gruppen ist seine Propagierung jedoch im Gange. Die neue Kon- 
zeption wird die Richtlinien der nächsten Bundesregierung, sollte sie wiederum 
von der CDU gestellt werden, bestimmen - sie dürfte damit praktische Relevanz YL~~L.&~W 
erhalten und von unmittelbarem Interesse sein. 

Die Ausgangsüberlegung, die dem Plan von der „Formierten Gesellschaft" 
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zugrunde liegt, ist die folgende: Soll es gelingen, die auseinanderstrebende nicht- 
östliche Welt auf eine antikommunistische Globalstrategie nach eigenen Vor- 
stellungen festzulegen, dann bedarf es dazu einer auijenpolitisdien .Ausstrah- 
lungskraft", wie sie die Bundesrepublik heute nicht besitzt. Die Bundesrepublik 
müßte imstande - 
Waffeneinkäufe 
eine möglichst weitgehende Ubertragung des eigenen wirtschaftspolitischen MO- 

-'ddells auf andere Länder so in die westliche und neutrale Welt zu integrieren, daß '- von daher ein politischer Gleichschritt möglich wird. Das g e ~ n w i j j  i lle 
, u n d ~ r i s d - ~ e P o ~ a l  gestattet Bemühungen in dieser R i c h t u n g e n u r  

,+& m 
in renztem Umfang. Zwar sei die Bundesrepublik, wie Erhard in Düsseldorf J > /J  ,. 

stärker geworden", da sie „eine der bedeutendsten und% 
Wirtschafts- und Handelsmächte der Welt" sei und s i p  ihr 

Potential" irn Rahmen der NATO ,,erheblich verstärktu1) habe. 
Aber diese „außenpolitische Erstarkung" ist für eine Gleichschaltung des politi- 
schen Willens der Verbündeten und der Entwicklungsländer bei weitem nicht -- L -  ausreichend. Ist außenpolitische Stärke ein Produkt aus industrieller Leistungs- 
iZE@ATiund militärischer Macht (wovon die Verfasser des Formierungsplanes @L'UI " offenkundig uberzeugt sind). dann bedarf es. um die notwendige formierende 

wGA_, Ausstrahlungskraft zu erlanqen, in den nächsten Jahren einer außerordentlichen, * ja geradezu-g$gantischen s;eigerung der industrieIIen Leistungskapazität, 
V$$'' gleichen einer weiteren Verstärkung der militärischen Poi(rnS. . ' * ~  

, I '  Eine derartige Kraftsteigerung wird nur für m- gehalten, wenn eine Bün- 
*m<r " delung aIler g~sellschaftlichen Gruppen der Bundesrepublik auf dieses Ziel hin 

erfolgt und konkurrierende gesellschaftliche Interessen radikal ausgeschaltet 
werden. Die auf lange Sicht angelegte Strategie der ,Formierung' Westeuropas 
und der übrigen nichtöstlichen Welt erfordert also zunächst die ,Formierung' der 

Gesellschaft. Die Bundesrepublik muß sich von ihrer heutigen, plurali- 
stisch-demokratischen und förderalistischen Gesellschaftsverfassung lösen und 

bb 

sich umwandeln in eine Leintungsgemeinschaft, in der alle Kräfte in Kooperation 
auf die Steigerung der industriellen Produktionskapazität bzw. der militärischen 
Macht hinwirken. Alle gesellschaftlichen Gruppen müssen darin übereinstim- 

2 mend das Interesse des ,.GaiizenU (der ,,Allgemeinheitn, des .Gemeinwohls") er- 
" kennen und anerkennen und ihm ihre eigenen, andersgerichteten Forderungen 

nachordnen. 7 n<& ! l't, Crh.L*<pL( &&an 2 ;  
Der Vorsatz, eine solche Leistungsgemeinschaft zu sdiaffen, sortiert die heutige 

Gesellschaft der Bundesrepublik automatisch in zwei deutlich voneinander unter- 

(Y scheidbare Teile. Einmal in diejeniqen-Gruppen, die in der militärischen oder in- 
dustriellen Erstarkung schon immer die höchste Aufgabe sahen, der die anderen 
gesellschaftlichen Interessen zu subordinieren seien. Sie bringen die ,,gemein- 
wohlorientierte" Haltung sozusagen von Hause aus mit. (Es ist sicher kein Wun- 
der, daß sie den Formierungsplan auch als erste begrüßt haben. 

der Formierten Industri-onzerne aus 
führlich und höchst aufschlußreich begGna6't wurde, und auf von 
berger Rede vom 27.5.65 vor dem Evangelischen Arbeitskreis der Unionsparteien, 
in der er den Durchbruch zu einer ,,wahrhaft nzuen Gesellschaft" als Vorausset- 
zung der ,,siaie;hzitn- bezeidnete.) DeFHaitung dieser, originär mit den Interessen 
des „Ganzenu verbundenen Gruppen soll sich nun möglichst die gesamte übrige 
Gesellschaft aus ,J$lsi&t" anschließen. Ihr zweiter Teil besteht dementsprechend 
aus jenen G r u m n ,  die diese Einsicht nicht aufzubringen vermögen. die die 
Vorrangigkeit des Gesichtspunkts der Machtsteigerung vor demokratischen, so- 
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zialen oder kulturell'en Gesichtspunkten nicht anerkennen wollen, die weiterhin 
ihre andersgerichteten Forderungen geltend machen und sie sogar als qleich- 
oder höheriertig hinzustellen versuchen. Sie sind die nicht-gemeinkohlori&tier- 
ten TeiIe der Gesellschaft, die egoistischen Interessengruppen. L-' 

Der Formierungsprozeß (,Weg in die Formierte Gesellschaft") ist der Prozeß 
der Ausschaltung des politischen Einflusses dieser Gruppen durch ihre Integra- 
tion in ein kooperatives, dem Gemeinwohl verpflichtetes System. Schon aus der 
Proklamation dieses Ziels ließe sich folgern, daß der Weg in die Formierte Ge- 
sellschaft auch eine Umwandlung des p a r l a m e n t a r i ~ ~ s  und einen 
Funktionswandel des Parteienwesens erforderlich macht. Erhard und die Kom- 
mentatoren des Formierungsplans weisen auf diese Konsequenz jedoch selbst 
nachdrücklich - und programmatisch - hin. Erhard widmete große Teile seiner 
$$gii$oy Rede dem Thema ,,Reform der &dien Demokratie1'. . . . .Wir v- 

können es uns nicht leisten, auf efne Refdim'der deutschen Demokratie zu ver- 
zichten. Unsere politischen Institutionen - und das gilt für die CDU als Partei 
ebenso wie für Parlament und Regierung, Bund und Länder - müssen in die Lage 
versetzt werden, der Dynamik des politischen und öffentlichen Lebens in höhe- 
rem Maße gerecht zu werden. Nur eine Verfassung der Gesellschaft, in der wir 
alle Kräfte weitschauend einsetzen können, wird den Wohlstand, die soziale 
Sicherheit und die kulturelle Blüte unseres Volkes gewährleisten. . . . Wir sollten 
uns klar darüber sein, daß auch unsere politische Ordnung einem natürlichen 
Entwidclungsprozeß unterworfen ist."oll, 

Das Ergebnis des Formierungsprozesses soll eine Gesellschaftsordnung sein, 
deren Effektivität die hochentwickelten Industrienationen wie die Entwicklungs- 
länder veranlaßt, sie bei sich selbst ebenfalls einzuführen. Wie der Plan zur ge- 
sellschaftspolitischen Infiltration der westlichen und neutralen Welt mit der inner- 
gesellschaftlichen Formierung zusammenhängt, sei an folgendem Zitatenüber- 
blick dargestellt: 

,,Es geht um die neuen Aufgaben unserer Politik. Nach der Phase des Aufbaus 
ist das Ziel der nächsten Jahre die R z f o p  der deutschen Demokratie." l) 

„Wenn ich zum innenpolitischen Teil unseres Programms für Deutschland von 
der Notwendigkeit gesprochen habe, bewiißt den Schritt zu einer Formierten 
Gesellschaft zu tun, dann habe ich dabei zugleich und nicht minder an die Grund- 
lagen unserer Außenpolitik gedacht . . . Eine wirksame deutsche Außenpolitik 
bedarf . . . heute mehr denn je der inneren Geschlossenheit unseres Staatswesens 
und einer hohen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Je  deutlicher sich die Bin- 
dung des deutschen Volkes an seinen Staat, an sein Vaterland ausprägt, je ge- 
sammelter und geschlossener sich Deutschland der Welt präsentiert, um so mehr 
wird diese bereit sein, uns zu verstehen. 3 .Die Formierte Gesellschaft ist auch ein Modell, das etwa nur im Gehäuse 
des Nationalstaates funktioniert. In ihr kann sich vielmehr das Bild eines ge- 
einigten Europa prägen. Sie ist darüber hinaus geeignet, eine Le' 
Neugestaltung unseres Erdteils wie auch für die wirtschaftliche G??@? soziale für Ent- die 
wicklung anderer Völker zu sein. Wenn uns dieser.Schritt gelingt, dann wird sich 
die Anziehungskraft einer so gegliederten Gesellschaft anderen Formen gegen- 
über als weit überlegen erweisen. Zugleich wird sie d 
dieser Prozeß ist bereits im Gange - ideologisch und po 

.In diesen Prozeß ist eingeschlossen die Fortentwiddung uns 
zu den Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Affe diese Länder suchen ein 
Leitbild, das ihnen Synthesen ermöglicht von Freiheit und Ordnung, von moder- 
n i d i n i s i e r t e r  Wirtschaftsstruktur und derBe-urellen E i ~ n -  
heit." 2, *(C buLkc, -' 
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„Dieses Modell ist nicht mehr der liberale Verfassungsstaat mit seinem parla- 
mentarischen System." 3, (he,tb' f i * a + ~ i  4 9 T  

I1 
Um die Uberführung der Bundesrepublik in einen neuen Verfassungszustand 

zu reditfertigen, ist ein Stab von Wissenschaftlern und Publizisten am Werk, von 
denen einige auch offiziell als geistige Vater oder Mitverfasser des Formierungs- 
plans vorgestellt werden. Zu diesem Gehirntrust zahlen vor allem die Professoren 
Goetz B r i e f s (WashingtonfBerlin) und Eric V o e g e 1 i n (ehemals Washington, 
jetzt Ordinarius für politische Wissenschaften an der Universität München), des 
weiteren der Publizist Rüdiger A 1 t m a n n und Dr. Josef-Hermann U n  1 a n d. 
Als Instrument für die Ankurbelung der internen und halbof- Diskussion 

es ~ormierun~s~edankenos fungieren die ,,~esellschafts~oliti&hen ~ o m m e n t a z ' ,  
in theoretisdies Organ der CDU, deren ~ d a k t e u r e  Leo Schütze und Werner ~ % k  

Formierungsplan Erhards im w e s e n t l i c h e n m n  Arbeiten von Briefs _- -.....--- und -Voe- ) 
geiin beruhe, deren Untersuchungen über das ~ a p i t a l i s m u s : ~ ~ m ,  die ~ a ; f i t -  
n n  der Gewerkschaften und die politischen Massenbewegungen die 
nunmehr vorgelegte Konzeption hatten 4). 

Im ersten Juli-Heft unternahm ion der ,,G~ell~chafts_po'~tisben~m- 
mentare'' erstmals den Versuch, den Charakter der Formierten Gesellshaft näher 

Unter dem Terminus .Formierte Gesellschaft" sei ein durch eine bestimmte 
Form charakterisierter Gesellschaftstyp zu verstehen (These I),  nämlich (These 2) 
die Gesellschaft der „dritten Phase der modernen nicht-kommunistischen Indu- 
striegesellsdiaft". Die erste Phase sei die „Klassengesellshaft des 19. Jahrhun- 
derts" gewesen, die dadurch gekennzeichnet w h  en 
=gegensätzlichen wirtschaftlichen und sozialen Interessen im Kampfe um die 
die Sozialordnung bestimmenden Grundprinzipien" verfangen gewesen seien. 
Sie sei etwa seit der Zeit des Ersten Weltkrieges nach und nach durch die zweite 
Phase, die „ p l u r a l i ~ c h e  Verbandsgesellschaft" abgelöst worden. Kennzeichen 
dieses zweiten Typs der nimt-kommunistischen Industriegesellschaft seien ,be- 
festigte' Verbände, die nicht mehr grundsätzlich um die Sozialordnung, wohl aber 
um die Verteilung des_Sozialprodukts - miteinander - - - - im - - Kampf - -- - - liegen. Die befe- 
stigten Verbände orientierensich also nicht am Gemeinwohl, sonäern sind darum 
bemüht, Staat und Gesellschaft ihren Gruppeninteressen dienstbar zu machen. Für 
die Pluralistische Verbandsgesellschaft sei daher die ,Aufsplitterung und Isolie- 
rung der einzelnen Gruppen' (Erhard) „oder anders ausgedruckt der Pluralismus 
widerstreitender organisierter Interessen, die nicht auf den Generalnenner des 
Gemeinwohls gebracht sind, charakteristisch . . ." Das Ziel, auf das die moderne 
Industriegesellschaft von selbst hindränge, sei daher die dritte Phase, die ,,For- 
mierte Gesellschaft". In der Sozialen Marktwirtschaft seien die Ansätze der kor- 

'' m i e r u z d i e  im Grunde bis in die Weimarer Zeit zurühreichten, schon zu erken- 
nen; seit der Währungsreform im Jahre 1948 sei der Formierungsprozeß in Gang. 

4- Gegenwärtig befinde sich die Bundesrepublik (These 4) im Ubergang von der 

754 
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,,Pluralistischen Verbandsgesellschaft" zur ,,Formierten Gesellschaft", sie sei 
keine formierte, sondern eine .sich formierende- --- - - Gesellschaft. Das Zustande- 
kommen der Formierten ~ e s e l l s a  sei ein viele Jähre dauernder geschicht- 
licher Proze ~Uerdings sei er kein Naturprozeß, er sei also, wie alle ,,zielgerich- 
teten g -F?%%m s i tlraien Prozesse" Gefahren ausgesetzt und von der Möglichkeit des 
Scheiterns bedroht. Die gesellschaftliche Formierung sei in der Bundesrepublik 
einerseits bereits weiter vorangeschritten als in allen vergleichbaren westlichen 
Industrienationen, was zurückzuführen sei auf die ,,besonderen geschichtlichen 
Ereignisse und Erfahrungen des deutschen Volkes", auf der anderen Seite sei er 
jedoch dadurch gehemmt, daß „die Gewerkschaften zu einer Zeit, nämlich in den 
ersten Jahren nadi dem Zweiten Weltkrieg, mächtig wurden, in der ,der Staat 
schwach, die Unternehmer gelähmt und die Demokratie durch Besatzungsmächte ' 
restauriert war"'. (Goetz Briefs) j-- ' 2  

In den folgenden Thesen (5-12) werden acht Merkmale der ,formierten Ge- 
sellschaft' genannt und erläutert. 

M e r k m  a 1 1 : Die Formierte Gesellschaft sei ihrem Wesen nach k o o p e - 
r a t i V. Erläuterung: „Sie besteht nicht aus Gruppen, die in ihren Handlungen 
einander ausschließende Ziele durchsetzen wollen - was, längere Zeit betrieben, 
zur Desintegration der Gesellschaft führen muß -, sondern beruht auf dem freien 
Zusammenwirken aller Gruppen und Interessen in Unterordnung unter gesamt- 
gesellschaftlictie Ziele. Sie ist daher ,nicht mehr von sozialen Kämpfen geschüt- 
telt und von kulturellen Konflikten zerrissen'. Weiter heißt es, Erhard ginge es, (.%+uw) 
wenn er die Verwirklichung dieses Merkmals der Kooperation verlangt, ,,um die 
Integration der ,befestigten' Gruppen in Gesellschaft und Staat, um ihre Bindung 
an das Gemeinwohl, um die Uberwindung der zerstörerischen Kräfte des Pluralis- 
mus weltanschaulicher und verbandsorganisatorischer Prägung, da er sehr wohl 
die Gefahren sieht, die auch eine ,Formierte Gesellschaft' bedrohen". (These 5) 

M e r k m a 1 2 : Die Formierte Gesellschaft sei eine Gesellschaft mit „g  e - 
m e i n w o h l o r i e n t i e r t e n  , b e f e s t i g t e n '  G r u p p e n " .  Erläuterung: 
Die ,befestigten' Gruppen - also drücklich de- 
finiert wird, .die einen optimalen 
sowie einen legalen Status erreicht haben, indem sie vom Staat anerkannt sind 
und ihre Rolle von der Gesellschaft akzeptiert ist - verfügen auf Grund ihres 
befestigten Charakters .über mehr oder weniger e r h e b l i c h w t " .  Die Bildung 
bzw. Aufrechterhaltung einer Formierten Gesellschaft sei jedoch nicht möglich, 
solange diese befestigten Gruppen .. . . ihre Mitglieder in wirklich wichtigen Fra- 
gen nur oder doch vorrangig auf dieGruppenziele hin zu orientieren suchen und 
der Meinung sind, daß das Schicksal ihrer Mitglieder durch Wahrnehmung der 
Interessen der Gruppe entschieden werde . . ." Erforderlich sei daher ,,die Be- 
grenzung und Kontrolle dieser Macht, und zwar n a C h M ö g l i C h k e i t (Sper- 
rung d. Verf.) auf Grund der eigenen Einsicht dieser Gruppen." (These 6) 

M e r k m  a 1 3 : die Formierte Gesellschaft sei eine f r e i h e i t 1 i C h - d e - 
m o k r a t i s C h e Gesellschaft. Erläuterung: Sie formiere sich „. . . aus eigenem 
Willen, aus der Erkenntnis und dem wachsenden Bewußtsein wachsender Ab- 
hängigkeit". Jedoch: „Der gegenwärtige Zustand unseres parlamentarisdi-demo- 
kratischen Systems entspricht in mancher Hinsicht nicht den Anforderungen einer 
Formierten Gesellschaft. Das Parlament darf so wenig wie die Regierung oder 
die Ministerialbürokratie den organisierten Interessen unterworfen sein." . . . 
,,Daher und auch aus anderen Gründen ,ist das Ziel der nächsten Jahre die Re- 
form der deutschen Demokratie', die die Entwicklung unserer Gesellschaft au? das 
LeitbimaeiHormiertGn Gesellschaft hin fördern soll. Wichtigste Voraussetzung 
für diese Reform dürfte es sein, daß in den Parlamenten und in den Parlaments- 
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ausschüssen, aber auch an der Spitze der Ministerien Männer die Politik bestim- 
men, die Bundeskanzler Erhard treffend ,Spezialisten für allgemeine Interessen' 
genannt hat . . ." Zu dieser Reform gehöre des weiteren, .daß der Wähler ,nicht 
als Interessent', sondern als ,Staatsbürger', also mit gesamtpolitischem Blick ent- 
scheiden soll." (These 7) 

M e r k m a 1 4 : Der Formierungsprozeß vollziehe sich auf der Basis einer 
bestimmten Wirtschaftsordnung, nämlich der S o  z i a 1 e n M a r k t W i r t s C h a f t. 
Diese Wirtschaftsordnung habe, wie es in der Erläuterung heißt, außer ihrem 
Sozialzweck ,,einen überwirtschaftlichen Sinn", da sie unter anderem „die parti- 
kulären Interessen aller Art in übergeordnete politische Entscheidungen ein- 
ordnen solle". (These 8) 

M e r k m a 1 5 : Die Formierte Gesellschaft sei eine Gesellschaft ,,des d y n a - 
m i s C h e n G 1 e i C h g e W i C h t s zwischen der Dynamik der Wirtschaft und der 
sozialen Sicherheit und Stabilität". Aus der Erläuterung: „In einer formierten 
Gesellschaft soll der einzelne Mensch seine private Initiative gerade auch inAdzrAh 
Selbst , k a C  c,i~s-meiik&I~die"" Leb& , $e f(ran%heit, 
U G s l o s i g k e i t ,  igkeitdiG ~16iFrlfnvalid'ität) usw. frei ent- 
falten.' w e r  „ofine eigene Schuld1' über keine ausreichende Ver 

erde die Formierte Gesellschaft allerdings weiterhin 
ernehmen. Auch künftig müßten die nötigen Mitte 

en sozliitlen Leistungen bereitgestellt werden. „Das hat aber selbstver- 
ständlich seine Grenzen, und zwar vor allem an der Leistungsfähigkeit der *Ge- 
samtwirtsctraft.' Zwischen der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und den Erfor- 
dernissen der Sozialpolitik müsse ein .Gleichgewicht" gefunden werden. Dieses 
Gleichgewicht könne aber kein statisches sein, da sich die Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaft fortwährend ändere. „Die Herstellung dieses Gleidgewichtes ist also 
eine sich immer wieder stellende Aufgabe, und daher hat dieses Gleichgewicht 
keinen statischen, sondern dynamischen Charakter." (These 9) 

M e r k m  a 1 6 : Die Formierte Gesellschaft sei eine Gesellschaft des ,,s o z i a - 
1 e n A u s g 1 e i C h s". Erläuterung: Lenin sei in seinem Werk „Der Imperialis- 
mus als höchstes Stadium des Kapitalismus" davon ausgegangen, daß die kapitali- 
stische Wirtschaft einen sozialen Ausgleich, wenn überhaupt, dann nur solange 
herbeiführen könne, wie sie über Kolonialbesitz verfüge. Er erwartete folglich, 
daß der Verlust der Kolonien die kapitalistischen Staaten in die sozialistische 
Revolution treiben würde. Deutschland, das mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 
als erster großer Industriestaat seine Kolonien verlor, bewies jedoch, daß der 
Streit um das Sozialprodukt nicht in einen Kampf aller gegen alle auszuarten 
braucht, die gesellschaftlichen Gruppen fanden solche Kompromisse, „daß die 
deutsche Gesellschaft über der Verteilung des Sozialprodukts nicht auseinander- 
bradi." Dieser Prozeß des sozialen Ausgleichs sei nach 1945 weitergegangen und 
habe angesichts der ,,im großen und ganzen vernünftigen Haltung der Beteilig- 
ten" zu einer positiv verlaufenden Entwicklung geführt. (These 10) 

Me r k m a 1 7 : Die Formierte Gesellschaft sei eine Gesellschaft von „ h  o C h - 
g r a d i g e r I n t e r d e p e n d e n zu. Erläuterung: .Die industriellen Produk- 
tionsmittel erfordern bei ihrem Gebrauch die Zusammenarbeit einer mehr oder 
weniger großen Zahl von Menschen. Diese für die industrielle Betriebsform 
charakteristische Abhängigkeit dehnt sich auf die Gesamtgesellschaft aus. Diese 
wird wird somit zu einem Gesamtbetrieb; eine freie Gesellschaft wird gewisser- 
maßen zum ,Gesamtbetrieb ohne Unternehmer', eine unfreie zum Gesamtbetrieb 
mit Unternehmer, und zwar so, daß ein Führungskollektiv oder ein Diktator die 
unternehmerische Leitung an sich reißt." (These 11 .) 

M e r k m a 1 8 : Die Formierte Gesellschaft sei eine Gesellschaft „mit einem 
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ausgeprägten g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n  B e w u ß t s e i n " .  Erläute- 
rung: Gibt es ein solches Bewußtsein in einer Gesellschaft nicht oder ist es 
,,zu schwach ausgebildet", so sei dies ,,in Krisenzeiten ein erhebliches Schwäche- 
moment; im ungünstigsten Fall besteht sogar die Gefahr eines Auseinanderbre- 
chens der Gesellschaft". Das gesamtgesellschaftliche Bewußtsein sei das „ent- 
scheidende einheitsstiftende Moment einer Gesellschaft". Es drücke sich „U. a. in 
der öffentlichen Meinung, in Gesetzen, Verordnungen und in politischen Hand- 
lungen" aus. Es sei bei den meisten Menschen für gewöhnlich nur schwach ent- 
wickelt. .Eine Gesellschaft braucht aber, um handlungsfähig sein zu können, 
allgemeinverbindliche Ziele, d. h. solche, die für a 1 1 e Angehörigen dieser Ge- 
sellschaft gelten. Solange eine Gesellschaft gesund ist, erwarten oder fordern 
diese daher mehr oder weniger deutlich, daß ihnen ihre führenden Politiker bzw. 
die politischen Führungsgruppen gesamtgesellschaftliche Ziele zeigen und ihnen 
sagen, an welchem geschichtlichen Ort die Gesellschaft steht." (These 12) 

I11 
Diese für die interne und halboffizielle Propagierung der Formierten Gesell- 

schaft formelhaft zusammengefaßten und knapp erläuterten Merkmale sind bei 
den ,,geistigen Vätern" und auch in Erhards Reden und Interviews ausführlicher 
da&llt. Erst unter Hinzunahme auch dieser detaillierteren Hinweise ergibt sich 
ein volles Bild, es bedarf daher zu jeder der hier referierten Thesen einiger er- 
gänzender Bemerkungen. Sie sollen in der folgenden kritischen Beleuchtung der 
acht Merkmale nachgetragen werden. Dabei sei angemerkt, daß außer den Reden 
und Interviews Ludwig Erhards und den Unterlagen des Wirtschaftstages der 

k CDU/CSU bewußt nur diejenigen Materialien zur Auswertung herangezogen 
wurden, die von den „Gesellschaftspolitischen KommPntnrpn" ausdrücklich als 
maßgeblich für die Entwicklung des Pormierungsplanes genannt werden. 

M e r k m  a 1 1 (K o o p e r a t i o n) : Der Charakter der geforderten koopera- 
tiven Gesellschaft ergibt sich aus den weiteren Merkmalen. Hier sei deshalb nur 
auf einige der wichtigsten Aspekte im Vorgriff hingewiesen. 1. Der in der Forde- 
rung nach einer .integriertenu Gesellschaft enthaltene Wjdxruf der pluralisti- 
schen Demokratie erfolgt bewußt. Die in der gesellschaftlichen WGkTi'chTe'i~@~ 
-W"** ,- - 
Bundesrepublik feststellbare Entfernung vom Pluralismus wird als ein positives 
Phänomen gewertet, in dem sich der .natürlicheu Entwicklungstrend zur Formier- 
ten Gesellschaft hin zeige. Erhard über die augenblickliche Situation: .Mag diese 
Gesellschaft pluralistisch genannt werden, so ist sie es doch nicht mehr im Sinne 
der zwanziger Jahre. Sie ist vielmehr auf dem Wege zur Integration. Indii- 
Integration liegt die Zukunft unserer Demokratie" 2. Die Kooperation der ge- h L L ~ 4 & ,  . 
seIlschaftlichen Gruppen soll nicht auf der Grundlage eines jeweils von ihnen ' z 6. er 
selbst hergestellten pragmatischen Kompromisses erfolgen, sie soll aus der grund- 
sätzlichen Anerkennung gemeinsamer Fernziele und eines entsprechenden politi- 
schen Prioritätenkataloges hervorgehen. 3. Daraus folgt, daß die Uberwindung 
des W e 1 t a n  s C h a U 1 i C h e n Pluralismus ein zentraler Program-mpunkt auf_ 
emy-ege in die Formierte Gesellschaft i s t z s  geht dabei nicht nur um die Posi- 
tionen def-szaften und anderer Auffassungen von unmittelbar sozialpoli- 
tischer Relevanz. Auf dem Wirtschaftstag der CDU/CSU wurde deutlich, wie die 
Angriffe auf die Gewerkschaften und Erhards Ausfälle gegen die Intellektuellen 
miteinander zusammenhängen und ein Stück Wegbereitung für die Formierte Ge- 
sellschaft sind '). 

M e r k m a l  2 ( g e m e i n w o h l o r i e n t i e r t e  G r u p p e n ) :  Das .Ge- 
meinwohl", dem sich die Gruppen unterordnen sollen, ergibt sich nicht aus der 
Gesamtheit der gesellschaftlichen Interessen, was unter anderem zur Voraus- 
setzung hätte, daß alle in der Bundesrepublik existierenden Gruppen in den For- 
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mierungsprozeß einbezogen und ihm unterworfen wären. Rüdiger Altmann stellt 
ausdrücklich fest, daß die Wirtschaft aus der Formierung ausgeklammert bleibt. . 
„Die Dynamik der Wirtschaft, die Konzentrallon auf eine fortdauernde Erhöhung 

I 
der Leistung und Nutzbarmachung des technischen und wirtschaftlichen Fort- 
schritts innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft darf nicht in die Formierung 
der Gruppen einbezogen, ihr nicht untergeordnet werden. Diese Tendenz liegt in 
der Vorstellung, eine umfassende Sozialpolitik solle die Wirtschaft in den Griff 
bekommen . . . Die Strategie des sozialen Ausgleichs in der ,Formierten Gesell- 
schaft' muß gerade das vermeiden, muß gerade die Dynamik der Wirtschaft er- 
halten"8). Die Bindung der Gruppen an das ,,Gemeinwohl" erweist sich damit als 
Unterordnung unter die zur Erstarkung berufenen und aus dem Formierungspro- 
zeß ausgeklammerten Gruppen. Die Androhung einer Begrenzung und Kontrolle 
des Einflusses der formierungspflichtigen Gesellschaftsgruppen ist in ihrer W- 
gewerkschaftlichen Stoßrichtung eindeutig, die in diesem Zusammenhang stets ab- 
gegebene Versicherung, daß keineswegs die Gewerkschaften allein gemeint seien, 
sollte jedoch ebenfalls ernstgenommen werden. Auch für die Verbände der ge- 
werblichen Wirtschaft und der Landwirtschaft dürfte z. B. nach allem, was auf 
dem Düsseldorfer Wirtschaftstag zu hören war, der Formierungszwang gelten. 

& :--Die Bindung der ,befestigtenz Gruppen an das ,,Gemeinwohl" darf indes nicht 
&PCP nur im Sinn einer Drosselung ihres politischen Einflusses und der Zurückweisung 

ihrer Ansprüche an das Sozialprodukt verstanden werden. Die Formulierung, 
daß die Bildung der Formierten Gesellschaft nicht möglich sei, solange die ,be- 
festigten' Gruppen „. . . ihre Mitglieder in wirklich wichtigen Fragen nur oder 
doch vorrangig auf die Gruppenziele hin zu orientieren suchen", weist darauf 
hin, daß den integrierten, gemeinwohlorientierten Gruppen - die ja keines- 
wegs aufgelöst werden sollen - nach Uberführung in diesen Zustand wechsel- 
seitig kontrollierter Schutzhaft auch eine neue aktive Funktion zuwachsen solle: 
nämlich ihre eigenen Mitglieder statt auf die bisherigen Gruppenziele nun auf die 
gesamtgesellschaftlichenZiele zu orientieren. Dies läßt sich nur vorstellen, W e n n 
z u v o r  e i n e  F u n k t i o n s u m k e h r u n g  a l l  d i e s e r  G r u p p e n  statt- 
gefunden hat: Die Gewerkschaften nicht mehr als Anwalt der sozialen Forde- 
rungen ihrer Mitglieder, sondern als gemeinwohlorientierter Verband - zur Auf- 
klärung der M-itglieder _uber _die Unangemessenheit ihrer Forderungen; die 
Verbände der leistungsschwächeren Industriezweige oder der Landwirtschaft als 
Vereine zur Erläuterung des gesamtwirtschaftlichen Nutzens von Japan- und 
EWG-Importen9), die Presse nicht mehr als Kritiker, L sondern - Verkünder dessen, 

- - 
was der ,Volkskanzler' als im Interesse des Gemeinwohls liegend dekretiert. 

- 
r I r m - a I  3 (freiheitlich-demokratisFh):SchÖndieersten bei- 

den Merkmale lassen die Notwendigkeit einer Umqestaltunq der Demokratie er- 
ke der alle Kräfte zusammenwirken, kön- 
ne Und die Par!-gme~nte wurden hinter dem 
Bewußtsein der cresamten übrisen Gesellschaft hinterhehinken. woflten sie. da 
alles kooperiert, noch debattieren. Es kann auch kaum der Sinn einer Integra- 
tion der Verbände sein, die Forderungen, die sie nicht mehr erheben können, 
an die Parteien und Parlarnentsfraktionen übergehen zu lassen. Unter dem Stich- 
wort „freiheitlich-demokratisch" werden denn folgerichtig nicht etwa die Inhalte, 
die sich mit diesen Begriffen verbinden, bestätigt, es wird die geplante ,,Reformu 
der Demokratie angedeutet. Erhard in Düsseldorf: ,,Eine solche Gesellschaft 
(nämlich die formierte) braucht ,,andere, modernere Techniken des Regierens und 
der politischen Wi l l ens6 i idXf ig"~-~and '  TTaeTrrem Kommentar: ,,Diese neue 
Gesellschaftsform fordert gebieterisch auch nach neuen Formen der staatlichen 
Herrschaft" 1°). 
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Hinter diesen Ankündigungen stehen - soweit bislang zu erkennen - fol- 
gende Projekte: Eine P a r l a m e n t s r e f o r m ,  eine P a r t e i e n r e f o r m ,  
die Stärkung der Finanzgewalt des Bundes durch eine verfassungsändernde 
F i n a n z r e f o r m ,  dieuberprüfungdes F ö d e r a l i s m u s .  

Wenn es in unserer Gesellschaft keine Gruppen mehr gibt, die ,,einander aus- 
schließende Ziele durchsetzen wollen", wenn die gesamtgesellschaftliche Gesin- 
nung eine kooperative ist, d?nn verliert Qskarlament auf dem Wege in die For- 
mierte Gesellschaft seinen Charakter als Arena gegensätzlicher politischer und ge- 
sellschaftlicher Interessen und das Prinzip der M a j o r i t a t s e n t s c n e i ~ h  
seine Grundlage. Denn dieses Prinzip hat ja nur unter der Voraussetzung unver- 
einbarer Ansichten Sinn, es ist nicht dazu da, vereinbare Meinungen von der fak- 
tischen Einigung abzuhalten, sondern dazu, trotz unvereinbarer Standpunkte 
Entscheidungen zu ermöglichen - und zugleich die Minorität vor dem Zwang zu 
bewahren, vor der Mehrheitsmeinung politisch und geistig kapitulieren zu müs-,r 
Sen. Nun soll sich aber das Volk, wie Erhard inDusseldorf sagte, ,,zu einer großen 
Willenseinheit zusammenschließen". Eine Willenseinheit entsteht nicht, indem 
Stimmen ausgezählt werden und die Minderheit bei ihrer ursprünglichen Mei- 
nung bleibt. Eine Einheit im Willen kann nur durch „ ~ e r z e u g u n g " ,  also durch 
An leichung dec Meinungen, zustandekommen - durch ,,Ausgleich". Erhard 
*V= P a r 1 a m e n t s r e f o r m häufig. Der beviußte Schritt in die 
Formierte Gesellschaft verlange eine „größere Autonomie unseres Parlamen- 
t a r i s m u s . ' ~  Unter ,Autonomie' wird Unabhängigkeit vom Einfluß der ,,organi- 
sierten In eressen" verstanden. Deren Vertreter säßen nicht nur im Plenum, son- 
dern vor allem in den Ausschüssen des Bundestages, was sich nachteilig für die 
gesamtpolitischen Aspekte bemerkbar mache, „denen das Parlament als Ganzes 
verpflichtet sein muß."> Hier ist bereits für die Gegenwart eine solche Bindung 
des Parlaments an übergreifende Gesamtinteressen politischer Art gefordert. 

Die Kritik am Parlament läuft im Augenblick anscheinend nur auf die Forde- 
rung hinaus, die Arbeit der Bundestagsausschüsse zu entfachlichen, das heißt, die 
heute an ihr beteiligten Experten abzulosen durch ,,Spezialisten für allgemeine 
Interessen". Es ist jedoch interessant, daß sich Erhard in seiner Düsseldorfer Rede 

. , 
J' 70p 

im Zusammenhang mit dem Thema ,Reform der D- Eugen G- 

""" eruft (,,Wir wollen, um mit Eugen Gerstenmaier zu sprechen, mehr als ein 
d e r e i n  sein"). Gerstenmaier hatte schon auf dem Kieler Parteitag des Jah- 

res 1958 die Forderung nach einer Parlamentsreform zur Empörung des gewerk- 
schaftlichen CDU-Flüqels mit dem Hinweis beqründet, daß sonst die Gefahr eines 
,,Abgleitens in das v&sorgungsdenkenu bestünde. Sechs Jahre später, im Herbst 
1964, stellte er in einem ,,Spiegelu-Inter- allerdings klar, daß es ihm um mehr 

i 3 ,  L.>. geht: „Wir müssen alle darüber nachdenken, ob man es sich bei einer völlig ver- . 
änderten soziologischen Struktur noch leisten kann, ausgerechnet in der parla- 
mentarischen Demokratie und ihrer Organisation so zu tun, als ob man noch in 
dem Gehrock der Jahre 1872-1880 herumliefe." Und, etwas weiter: „Man muß 
sich doch darüber klar sein, daß auch die Demokratie ihre Risiken hat." - Spie- 
gel: ,,Auch die Freiheit ist ein Risiko." - Gerstenmaier: „Ich wage den-Hinweis, 
daß Adolf Hitler durch den Stimmzettel an d-ie Macht gekom-Ge6 ist. Ich weiß, 
was die Zahl in der ~emokra t i e  bedeutzt. Aber ich bin kein Zahlenfetischist, was 
in diesem Zusammenhang heißen soll, daß ich nicht der Meinung bin, daß die 
Mehrheit immer automatisch recht habe. Auch eine parlamentarische Mehrheit 
muß deshalb ein angemessenes selbstkritisches Bewußtsein haben. Wir haben ja 

759 1 ,  .!J- 
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freiheitlichen Staates (zur Definition s. unten) durch dessen Abschirmung vor 
demokratischen Mehrheitsentscheidungen. Und dazu liegt für einen ersten politi- 
schen Teilbereich bereits ein konkreter Plan vor (s. unter 5). .J 7; 

Von der P a r t e i e n r e f o r m , wie sie sich aus der Idee der Formierten Ge- 
sellschaft zwingend ergibt, ist bislang nur in Andeutungen die Rede. Das Stich- 

dernere Techniken . . . der politischen Willensbildung" greift die Par- 
r--T- teien aber o enTundig mit ein. Ein weiterer Hinweis liegt darin, daß Erhard sagt, 

die Formierte Gesellschaft verlange neue Impulse .aus unseren politischen Par- 
teien und dem Parlamentarismus selbst." 9 Das bedeutet zweifellos weniger eine 
Aufforderung, Anregungen zur Gestaltung der künftigen Ordnung beizusteuern, 
als ihrer Verwirklichung durch Schritte zur eigenen Um- und Neugestaltung vor- 
anzuhelfen. Für die CDU nimmt Erhard eine derartige Umwandlung schon in An- 
spruch: „Mehr denn je bedarf unsere Gesellschaft übergreifender politischer Wil- 
lensträger und Willensentscheidungen. Insofern hat sich in diesem Wandlungs- 
prozeß nicht der Charakter, wohl aber die Aufgabe der Union verändert." l) 

Diese neue Aufgabe, die bislang nur die CDU wahrnimmt, wächst in der Formier- 
ten Gesellschaft den anderen Parteien gleichermaßen zu. Der Zusammenschluß 
des Volkes zu einer ,,Willenseinheitu kann nicht allein von den Verbänden be- 
werkstelligt werden. Gemeinwohlorientierte, also auf ein- und denselben poli- 
tischen Prioritätenkatalag eingeschworene Parteien sind notwendig, um in je- 
weils ihrem gesellschaftlichen Einflußbereich die Wähler von der Richtigkeit 
dessen, was der „Volkskanzler" als im Interesse des Gemeinwohls liegend be- 
trachtet, zu überzeugen und damit den einheitlichen Volkswillen, den die Regie- 
rung bei ihren Entscheidungen schon jeweils voraussetzt, nachträglich tatsächlich 

. a d  herzustellen. Die W a h 1 e n würden damit ebenfalls einen neuen Sinn erhalten. 

'L"? 
Sie würden sich: da alle Parteien das gleiche gemeinwohl-orientierte Lied singen, 
von politischen Richtungsentscheidungen in Prämiierungen der besten Vortrags- 

b b - 1  kunst wandeln, die Wahlkämpfe würden zum großen nationalen Sängerwettstreit, 
die Parlamente zu Chören, in die diejenigen aufsteigen, die das vomvolkskanzler 
ausgewählte Lied am publikumswirksamsten vorzutragen wissen. (Erhards Hin- 
weis, daß der Prozeß der Formierung schon weiter vorangeschritten sei, als es 
vielen bewußt ist, sei an dieser Stelle in Erinnerung gerufen.) Wenn sich politisde 
,,Elitenu durch ein besonderes Verständnis für die Erfordernisse des "Gemein- 
wohls" auszeichnen (und es wäre leicht nachweisbar, daß Erhard die „Speziali- 
sten für allgemeine Interessen" als ,, lite" aufaßt), dann würde aus solchen Wah- 
len ein Parlament der Elite, d. h. ein % im ne der formierten Gesellschaft koope- 
rationsfähiges Parlament hervorgehen. Anders als auf dem Weg einer Umfunk- 
tionierung von Parlamenten und Parteien wäre die Verwirklichung der Erhard'- 
schen Forderung, daß der Wähler in Zukunft ,,nicht als Interessent", sondern .als 
Staatsbürger" (These 7 erläutert: „also mit gesamtpolitischem Blick") seine Ent- 
scheidung treffen solle, wohl auch kaum denkbar. 

In einer Gesellschaft, in der Parteien und Parlamente am Regierungswillen aus- 
gerichtet sind, sind Interessendifferenzen zwischen Bund und Ländern zwar weit 
eher harmonisierbar, es ist dennoch nicht ausgeschlossen, daß die Durchsetzung 
des Gemeinwohls durch Kompetenzfragen in Gefahr gerät. Zwar fordert Erhard 
nicht die Aufhebung des F ö d e r a 1 i s m U s - es heißt sogar, durch die For- 
mierte Gesellschaft werde der Föderalismus nicht ,,zentralistisch überdecktu a) &G 
wohl aber fordert Erhard: ,,Bund, Länder und Gemeinden müssen enger zusam- Q.6' 6 
menstehen und gemeinsam den Mut aufbringen, überwuchernden partiellen Wün- 
schen die Zustimmung zu versagen.'> Die Formierte Gesellschaft wäre schwer 
vorstellbar ohne eine Stärkung der Bundesgewalt, bei Erhard heißt es denn auch 
trotz aller Schutzerklärungen gegenüber den Ländern: .Das Grundgesetz hat den 
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Bund allzu stiefmütterlich behandelt. . . . Eine Bundesreform wird sich aber nicht 
nur auf die Bundeskompetenzen stützen können, sondern sie muß dazu auf die 
vertrauens- und verständnisvolle Mitwirkung der Länder bauen können. Die 
Union erbittet vom deutschen Volk das Mandat, gemeinsam mit allen der Zukunft 
aufgeschlossenen Kräften gegen die hemmenden Gewichte des Verharrens und 
eines falschen Traditionalismus zeitgemäße Reformen durchsetzen zu können." l) - 
Das Formierungsprinzip ist, wie sich zeigt, ein durchgängiges. Auch der Föderalis- 
mus soll nicht beseitigt werden, er soll in den Bundeswillen .integriertu werden. 

Wenn Erhard trotz alledem von der Formierten Gesellschaft sagt: .Eine solche 
Gesellschaft ist nicht autoritär zu regieren; sie kann ihrem Wesen nach nur de- 
mokratisch sein" und die .Gesellschaftspolitischen Kommentare" die hier aufge- 
führten Maßnahmen unter dem Kennsatz summieren: „Die Formierte Gesellschaft 
ist eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft", so stellt das keinen Widerspruch 
dar, sondern erklärt sich aus dem Sprachgebrauch, der von den Verfassern des 
Formierungsplans konsequent durchgehalten wird. Demnach ist ,,freiheitlichu 
nichts anderes als ein Synonym für rivatwirtschaftli_ch - o r g a n i s i o t w  

''----X „demokratisch" hingegen wird durchgängig .im m o x n e n "  Sinne verwandt, d. h. 
die ,,Gehröcke des 19. Jahrhunderts" sind in ihm nicht mehr mitenthalten. Ein 
Leitartikler, Wolfgang Wagner vom „Trierischen Volksfreund", traf die Sache 
genau, als er am 10. 4. in Abwehr des Einwands, der Brhard-Plan passe ,,nicht in 
das Schema des Föderalismus und nicht in das Sch ma der parlamentarischen 
Demokratie" überlegen antwortete: .Der Einwand i nicht eben stark. Denn es 
ist ja eben das Schema, das alt und reformbedürftig i t . . ." 

Die Entschlackung der Demokratie von all jenen lementen, in denen sich der 
totgesagte gesellschaftliche Interessenpluralismus och immer wieder spiegeln 
könnte, ist der Inhalt der ,Reform der Demokratie'. Wir würden darin die Wber- 

-- 

tische Gesellschaftsordnung der Zukunft. 

/ führung der Gesellschaft in einen - sagen wir - parademokratis-en Zustand 
sehen; Erhard nennt es ,,Modernisiegng", Angleichung an die veränderten sozio- 
logischen und technologischen Bedingungen der zweiten Jahrhunderthälfte. Er 
plädiert demnach nicht für den Rückfall in die undemokratische Gesellschaftsord- 
nung der Vergangenheit, er verlangt die Voranentwicklung in die nachdemokra- 

M e r k m a l  4 ( S o z i a l e  M a r k t w i r t s c h a f t ) :  Eigentlichwirderstvon 
hier aus der Charakter des gesamten Formierungsplanes erkennbar. Denn die 
Frage: in wessen Interesse soll denn die Gesellschaft zusammenrücken, wäre ja 
nicht zufriedenstellend beantwortet, wollte man auf die CDU oder die jeweilige 
Bundesregierung verweisen. Die CDU ist, wie sich schon zeigte, in den Formie- 
rungsprozeß vielfach miteinbezogen (CDU-Sozialausschüsse, Länderminister vom 
Schlage Meyers oder Altmaier), und der Bundeskanzler besitzt mit der Richt- 
linienkompetenz eine Vollmacht, die sich mit beliebigem Inhalt füllen läßt. Nach 
welchen allgemeinverbindlichen Kriterien die Entscheidungen auf den verschie- 
densten politischen Sektoren getroffen werden sollen, darüber gibt erst der Hin- 
weis auf die Rolle der Wirtschaftsordnung die endgültig klärende Auskunft: Der 
,,überwirtschaftliche Sinn", der der Sozialen Marktwirtschaft zugeschrieben wird, 
erfährt eine Charakterisierung, die mit der des Formierungsvorhabens iden- 
tisch ist. Sie, die Soziale Marktwirtschaft, ist es, die die ,,partikularen Interessen 
aller Art in übergeordnete politische Entscheidungen einordnen sowie Aufbau 
und Bestand einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung ermöglichen soll". Der 
Formierungsprozeß wird damit definierbar als die V e r m a r k t W i r t s,&&&J - 

f t. Genau dies, die v-u-er Markt- 
% dem für alle Bereiche der Politik geltenda 

obersten Maßstab wäre das innere Wesensmerkm,al der Formierten Gesellschaft. 
-. -n.- *+"uwm*-w'M~-~.  -.".*-C'::. _.-W - - -  . ..- - -L,-'?*- ---," :., - 
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Die Verabsolutierung der Marktwirtschaft - das heißt aber nichts anderes als 
diw,achtergreifun $gg~,~1;td~,s$,"te*4,In der Forderung, alle gesellschaftlichen 
~ e l a n ~ m n  -1-4. eressen der Marktwirtschaft unterzuordnen, liegt der A q j 9 1 ,  

& ~ < ~ , ~ n _ i p u I ~ t i o n ~ e w a l t  derer ausgeliefert wer en, 
„@&;h&ep bes-. Mit der-Proklamation der So- 

Generalnenner der gesellschaftlichen Formierung 
wird in unpersönlich gehaltener Form die politische Vorherrschaft der tonange- 
benden, Erhards Wirtschaftspolitik trage ufen. 

Es ist hier bewußt von der Großindustri von der Wirt- 
schaft die Rede. Der Düsseldorfer Wirtschaftstag der CDU/CSU, der weniger im 
Zeichen des Wahlkampfes als d ellschaft" stand, zeigte nämlich 
zweierlei. Daß sich zum einen CDU vereinigten Kon- 

Rahmen des Formierungspro- 
muß sich als Schlüsselgestalt 

der künftigen ~esellschaftlichen Ordnung empfinden . . . ", die Unternehmen 
hätten die Aufgabe, zu .kraftvollen Zellen einer sich neu bildenden Gesellschafts- 
ordnung zu werden . . . I 2 ) " ,  .Der Unternehmer, der die freie Gesellschaft ver- 
körpert . . . IS)", daß dieser Anspruch aber zum anderen keineswegs für sämt- 
liche Unternehmer erhoben wird. In die heftigen Angriffe gegen die „verant- 
wortungslosen Interessengruppen" und die entsprechende Forderung nach „Re- 
dressierung des sozialen Ubermuts, der sich auf allen Gebieten breit macht" 14) 
waren z. B. die um staatliche Stützungsmaßnahmen bemühten kleineren Unter- 
nehmungen miteinbezogen. Nicht „die Wirtschaft" erhebt Anspruch auf den Staat; 
diejenigen Wirtschaftskreise, an deren Interessen die Erhardsche Wirtschafts- 
politik ausgerichtet ist, drangen auf die Zusammenfassung der Gesellschaft unter 
ihren Ordnungsvorstellungen und auf die Anerkennung ihrer Interessen als den 
Interessen „des Ganzen". 

M e r k m a l  5 ( D y n a m i s c h e s  G l e i c h g e w i c h t )  :MitdemPrinzipder 
Vermarktwirtschaftlichung ist das Stichwort für die Sozialpolitik der Formierten 

e -xryin der die Gemeinschaftsaufgaben gelöst werden sollen, 
gegeben. Die Sozialpolitik soll mehr und mehr von den Prinzipien der „Not- 
standsgesellschaft", nämlich dem wohlfahrtsstaatlichen Prinzip, abkehren und 

darauf angelegt sein, die Bevölkerung auf den B 
9 zu fuhren, d. h. sie 
zu emanzipieren und sie z 
die es gestatten, den Zustand der ~ i ~ e n t u m s l o s i ~ k e i t  als annehmbar zu empfin- 
den und deshalb dazu verleiten könnten, die Notwendigkeit der Eigenkapitalbil- 
dung durch Konsumverzicht nicht für dringlich zu halten, sind „ . Erhards 
wichtigste sozialpolitische Forderung läuft auf die Beseiti ses .Ge- 
strüpps15) " hinaus. Der entsprechenden Forderung nach wirksamer Hilfe bei der 
Eigenkapitalbildung gibt er allerdings wesentlich weniger präzise Ausdruck. Ins- 
gesamt Soll sich die Sozialpolitik in den öffentlichen Bereich verlagern, soll immer 
weniger dem einzelnen gelten, dafür immer mehr gesamtgesellschaftliche Struk- 
turpolitik werden. Das Problematische, das in einer solchen Umstellung für viele 
Bevölkerungsgruppen liegt, übersieht Erhard nicht. Doch die „einzelnenu sollen 
nur dann mit der ,,Solidaritätu der Formierten Gesellschaft rechnen können, wenn 
sie ,,ohne eigene Schuld" über keine ausreichende Versorgung verfügen. Erhard 
prägt einen neuen Schuldbegriff (die Marktwirtschaft expandiert in die Moral) - 
nach welchem Maß in der Formierten Gesellschaft die schuldhafte von der Wve.r- 
schuldeten Eigentumslosigkeit unterschieden werden s m s t  noch nicht ersicht- 
l i E f ' % W p s % ? H ~ O h '  a%F?So"ilen die insgesamt für die versorgungsbedürftigen 
Bevölkerungsteile aufgebrachten Mittel in ihrer Höhe konjunkturabhängig sein. 
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Die soziale Sicherheit soll je nach der ,,Leistungsfähigkeit der Wirtschaft" - 
das heißt aber: je nachdem, wie die Wirtschaft ihr eigenes Leistungsvermögen 
beurteilt - variierbar sein. 

Nach dem gleichen Prinzip sollen die großen Gemeinschaftsaufgaben behandelt 
werden. Erhard bezeichnet ihre Bewältigung als "nationale Lebensfrage". Aber 
andererseits stehen vor_den nationalen Lebensfragen noch immer die Interessen 
der Industrie. Auch diet;emeinschaftsaufgaben sollen deshaib-nicht nach der aus 
der Sache hervorgehenden Dringlichkeit und gemäß des von d e n j e k u n d i g e n  
für nötig Gehaltenen gelöst werden, sondern unter konjunkturpolitischen Ge- 
sichtspunkten und nadi Maßgabe dessen, 
hä& Das D e u t s - 4 fur, wa 
namik und der sozialen Stabilität zu verstehen ist und wie stark gerade mit 
dieser sozialpolitischen Variabilität die politische Formierung vorangetrieben 
werden soll. 

Für die Leitung des Deutschen Gemeinsdiaftswerkes, das nach seiner Errich- 

Der Fond, in den Bund und Länder einen Teil ihrer Steuermehreinnahmen ab- 
führen sollen, wird von Erhard zutreffend als ,,parafiskalisches Gebilde" bezeich- 
net, seine gesetzliche Verwirklichung würde a lso ineYster~in ie  einen bedeuten- 

„Reform der Demokratie" darstellen, nämlich diFJ7tmunrlioiinn, .. . 
auf einem der wichtigsten Bereiche der heutigen Innenpolitik. Das 

Leitungsgremium des Gemeinschaftswerks, dem anstelle der Volksvertretungen 
die Verantwortung für die Gemeinschaftsaufgaben anvertraut wäre, soll aber auch 
nicht, wie es die gemeinsame Finanzierung aus Bundes- und Landermitteln erwar- 
ten ließe, annähernd gleichgewichtig aus Länder- und Bundesvertretern zusam- 
mengesetzt sein; während der Mitarbeiterstab des Gemeinschaftswerkes aus ,,Wirt- 
schaftsfachleuten" bestehen soll, die eine dynamische Denkart mitbringen müß- 
tent6), sollen nach Unland im eigentlichen Leitungsgremium zwar ,,alle wirtschaft- 
lich relevanten Bundesministerien" sowie .ein oder mehrere Mitglieder des Bun- 
desbankpräsidiums" vertreten sein, die Länder jedoch nur ,,etwa in der Form, daß 
neben den zuständigen Bundesministern auch die Vorsitzenden der korrespondie- 
renden Ausschüsse des Bundesrates der Leitung . . . angehören 1°)." Aus dieser von 
allen öffentlichen Interventionsmögliaikeiten abgesicherten Position heraus soll 
das Gemeinschaftswerk mit den Geldern des Fonds eine konjunkturstabilisie- 
rende, antizyklische Haushaltspolitik betreiben. Für Zeitpunkt, Dauer und Um- 
fang der Subventionierung eines Projekts sollen nicht die Bedürfnisse im sozia- 
len Bereich selbst, sondern die Erfordernisse des Konjunkturausgleichs maßge- 
bend sein. Unland: „In Phasen der Konjunkturüberhitzung müßten geplante In- 
vestitionsprojekte vertagt werden." Damit ist die Einhaltung des Versprechens, 
das Ludwig Erhard vor dem Industrie- und Handelstag abgab („Es darf auf kei- 
nen Fall dahin kommen, daß auf diese Weise die staatlichen Ausgaben in einer 
für den Wirtschaftsprozeß schädlichen Weise gesteigert oder übersteigert wer- 
den."), institutionell sichergestellt: die Subventionierung der Gemeinschaftsauf- 
gaben erfolgt --BA& -und dem Rhythmus, in d-em s z , , d i ~  W_irJir_chsfL&- 
im Interesse .ihrer Dynamik liegend ampfkdet. Daß die Mittel, die dem Gemein- 
schaftswerk insgesamt zur Verfügung stehen werden, nicht einmal ausreichen, 
auch nur einen einzigen der f ü n f  großen sozialen Notstandsbereiche halbwegs zu 

-- - - -  
sanieren, ist im übrigen ein Einwand, der an derpolitischen Funktion des Ge- 
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meinschaftswerkes vorbeigeht. Erhard bezeichnet es als ein Instrument zur Be- 
schleunigung des Formierungspro~esses~~). Es ist demnach nicht dazu da, die Miß- 
stände im öffentlich-sozialen Bereich zu beseitigen, seine Funktion ist es, den 
,,sozialen Ausgleich" herzustellen. 

M e r k m a 1 6 (s o z i a 1 e r A u s g 1 e i C h) : Die Erläuterung, die diesem Be- 
griff gewidmet ist, wirkt auf den ersten Blick etwas rätselhaft. Zumal es bei 
Erhard an entsprechenden Stellen heißt, die Politik des sozialen Ausgleichs hätte 
in den Weimarer Jahren schon stattgefunden, auch die Ansätze zur Formierten 
Gesellschaft seien schon erkennbar gewesen, nur der Weltwirtschaftskrise von 
1929 hätte dies alles, da noch zu jung und zu wenig entwickelt, nicht standgehal- 
ten. Verblüfft schon die Auffassung, daß im Jahr 1933 offenbar kein Auseinander- 
brechen der deutschen Gesellschaft stattfand, so bereitet es erst recht Kopf- 
zerbrechen, innerhalb des Zeitabschnitts 1918-1929 jenen „sozialen Ausgleich" 
zu entdecken, der angeblich erst 1929 zusammenbrach und vorher recht weit ge- 
diehen aewesen sei. Alle Rätsel dieser Art lösen sich indessen sehr rasch, denn 

.2 

es findet sich in Erhards Reden und Interviews fast - -- ksin einziger Satz, der nicht - 
i i t L u 4  i r u .  1 bei einem der,.,t~ertelYvorforpulierj u@eeuJert wäre. 
b'H ~ a n a c h  hat ,,V nicht zialer Gezechtigkeit 
J / und einer annähernd gleichgewichtigen Sozialpro- 

dukts zu tun. Erhard: „Ausgleich bede n Kompro- 
miß." '8) Was heißt ,,Ausgleich" dann? - Der Hinweis auf Lenins Prophezeiung, 
daß die kapitalistische Wirtsdiaftsordnung nach dem Verlust der Kolonien an ihrer 
mangelnden Bereitschaft, das Sozialprodukt mit den anderen Gruppen genügend 
zu teilen, zerbrechen werde, gibt die Antwort. Eine Gesellschaft, in der das So- 
z i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v e r ~ e i l t  ist, daß die soziale Revolution ausbleibt und die 
kapitalispsche WQ~gbaftsordnung (= das ,,Ganzea) verlaßlich außer Gefahr ist - . 
das ist eine .sozial ausgeglichene" Gesellschaft. d r(* md- 4 - e e 7 3 i  „ 

nie Theoretiker der Formierten Gesellschaft unterscheiden zwischen primä- 
ren und sekundären Klassengegensätzen. Bei ersteren, kennzeichnend für die 
erste Phase der modernen IndustriegeselIschaft, ist der Gegenstand der Ausein- 
andersetzung die Wirtschaftsordnung selbst. In der zweiten Phase, der pluralisti- 
schen Verbandsgesellschaft, haben alle Gruppen diese Wirtschaftsordnung bereits 
anerkannt, sie sind (Altmann) um die ,,Umverteilung des Sozialprodukts" herum- 
gruppiert und kämpfen nur noch um die Höhe ihres Anteils. Die soziale Revo- 
lution ist damit vorerst verhindert, die maximale Entfaltung der wirtschaftlichen 
Dynamik aber noch nicht gesichert. Denn die Wirtschaft steht auf Grund des 
Kampfes der Gruppen um einen weitergehenden Anteil am Sozialprodukt unter 
der fortwährenden Pression, daß die Gesellschaft bei ungenügenden Zugeständ- 
nissen auch wieder in die erste Phase zurückfallen könne. Man ist also auch in der 
zweiten Phase genötigt, - zum Zwecke Uldrm-V d,q&~ßJ.~&v$~hind~;~n&,;i.u5~:~~- 
nisse - *. r ..- an ., die .-,, .P- Cjg-aft zu.ma$fb, die der eigenen Entfaltung abträglich sind. 
Die ~esellschaft hat sich in dieser zweiten Phase zwar mit dem Modell der Wirt- 
schaftsordnung, aber noch nicht mit den dynamischen Expansionsinteressen der 
Wirtschaft ausgeglichen, sie kämpft mit ihrer Forderung nach höheren Anteilen 
im Grunde um die Demokratisierung der Wirtschaft. Ihr Ausgl 
Entfaltungsinter ' t erst in der dritten Phase, in der „ 

ist deshalb eine sozial ,ausgeglichen 
e aus diesem Grund vor dem Unternehmerpublikum des 

Industrie- und Handelstages in auffallendem Gegensatz zu seinen sonstigen Ap- 
pellen für ein größeres Verständnis gegenüber den sozialen Belangen. Der Ver- 
gleich mit einem modernen Betrieb - s. Merkmal ? - drängt sich schon hier aud.i:  d 2 
Für den Düsseldorfer Wirtschaftstag und dessen Thesen zur innerbetrieblichen 
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Ordnung war kennzeichnend, daß alle Mitbestimmungsforderungen aufs schärfste 
urden (das Funktionieren des Betriebes sei nur möglich, wenn 

dere Funktion" des anderen anerkenne und unter dieser Vor- 
aussetzung zur Kooperation bereit sei), daß zugleich aber die wachsende Verant- 
wortung des Unternehmers für das soziale Klima innerhalb seines Betriebs be- 
tont wurde. Der .soziale Ausgleich" innerhalb des Betriebes wie der Gesamt- 
gesellschaft soll auf der Linie eines erweiterten Verständnisses der Existenzvor- 
aussetzungen moderner Privatwirtschaft erfolgen. So wie jeder Unternehmer 
weiß, da5 er heute in seinem Betrieb andere soziale Bedingungen schaffen muß 
als etwa zur Zeit der Jahrhundertwende, wenn der Betrieb von sozialen Störungs- 
erscheinungen freibleiben soll, so sehen sich auch die Konzerne auf dem Wege in 
die Formierte Gesellschaft durchaus gehalten, um die sozialen Voraussetzungen 
eines reibungslos unter ihrer Führung kooperierenden Nationalbetriebes 
bemüht zu sein. Sie bieten der Gesellschaft an, für soviel Sozialklima im 
Staat zu sorgen, wie es vom Gesichtspunkt der maximalen Erreichung des Be- 
triebszwedces her nötig ist, und sie erwarten von der Gesellschaft dafür, da5 sie 
sich damit dann aber auch zufrieden gibt. Eine Gesellschaft, die diese Verfahrens- 
weise grundsätzlich akzeptiert, die es selb;& als ,,riatu[i"ff&* empfindet, daß der 
Grad der Berücksichtigung ihrer Interessen von den Rentabilitätsberechnungen 
.der maß-gebenden Industrie abhängt, ist „sozial ausgeglichen". 

Am aufhellendsten für die Motive, atfs"8enenen heraus der gesamte Formierungs- 
plan vorgelegt wird, sind aber wohl doch die historischen Kommentierungen, die 

/ die ~ h e s e  von den schon in der Weimarer Zeit vorhandenen ~ormierungsansät- 
/ Zen erfährt. Aus ihnen wird deutlich, wie die Inspiratoren und Interessenten des 

heutigen Formierungsplans .den geschichtlichen Ort, an dem die Gesellschaft 
steht", beurteilen. 

Altmann erläutert, die Formierungsentwi&lung, die in den Weimarer Jahren 
begann, ,,hätte ohne die nationalsozialistische Periode kaum so schnell die Ergeb- 
nisse gebracht, die wir heute v~rfinden."~) Dies wird folgendermaßen interpre- 
tiert: In der Weimarer Republik sei mit der Umverteilung des Sozialproduktes 
begonnen worden, es sei ein schwieriger, von Krisen materieller und geistiger 
Art begleiteter Proze5 gewesen, der jedoch voranführte. In der Weltwirtschafts- 
krise brach dieser ,,Formierungsprozeß" dann zusammen. Jetzt wörtlich: „Immer- 
hin ist an einigen Symptomen feststellbar, wie weit er schon fortgeschritten war, 
wie stark die Gruppen sdiop-fazmiert, &hiingig sie heqeits,v~n der ,Le@i- 
tät waren- Hitler hätte 1933 nie die Macht erobern können, wenn nicht bis in die %&--T*-:$.J*y 

ei en er Arbeiterschaft hinein der Gedanke verbreitet gewesen wäre, die Zeit 
der großen sozialen Kämpfe sei vorbei. Hitler hätte auch nie mit dieser Perfek- 
tion einen totalen Staat errichten können, wenn die Qleichschaltung der Gruppen, 
von den Gewerkschaften bis zu den Sportverbänden, n%f '8u?d ihre im Werden 
begriffene Formierung vorbereitet gewesen wäre . . . Ohne diesen Prozeß der 
Erstarrung wäre das faschistische Experiment nicht möglich gewesen. Umgekehrt 
aber ist auch der wt.e~~ For-mieryngsprozeß unserer ~ ~ s e l l & a f t  nach 19Q5 nicht 
vorstellbar ohne das geschichtliche Ereignis des Nationalsozialismus: Im Wider- 
stand gegen ihn wurden die politischen Gegensätze zwischen den Konfessionen 
ausgetrocknet; auch die Neuordnung der Gewerkschaften ist ohne Hitler un- 
denkbar. Schließlich hat sich aus der sozialen und wirtschaftlichen Not nach dem 
Zusammenbruch dieser Formierungsprozeß weiter verdichtet. In diesem Sinne 
ist es notwendig, sich der Tatsache bewußt zu werden, da5 wir in einer ,n a C h - 
faschistischen Gesellschaft' leben."s) 

Das Geschichtsbild, das hinter dem Projekt der Formierten Gesellschaft steht, 
wird deutlicher: Nicht 1933 geriet der "soziale Ausgleich" aus den Fugen, er zer- 



um gesamteuropäisch gesehene - Krise dar. Nach der explosionsartigen Wieder- 
herstellung des sozialen Ausgleichs konnte der Formierungsprozeß in Deutsch- 
land weitergehen. Bald führte er auch zu außenpolitisdien Erfolgen (Erhard 
spricht z. B. von den außenpolitischen Erfolgen des Nationalsozialismus ,,in den 
Jahren bis 1939", Wortlaut des Zitats s. im Kommentar zu Merk?$ 7). In Gefahr 
geriet der dynamisch voranschreitende Formiemngsprozeß erst wmer-in- 
Jahren 1945-1948. Denn da trugen die Besatzungsmächte Prinzipien in die 
deutsche Gesellschaft, die sie eigentl atte, wurden des- 
integrierende Tendenzen wiederbeleb stem des Gemein- 
nutzes eingegliederte Gruppen wiede Selbstbewußtsein, 
wurde kurz - wie es Prof,. Goetz Br emolkratie restau- . w -v"O: m. .n- *+W* 
riert". & L ~ C  ~ L L L ~ Z  $ e4„ , i ~ ~ b ~ t , < ~ ~ ~ a ~ ~ ' '  
- b re  aus den Wirren ieser Jahre verbliebenen Rudimente formierter Ordnung 

ab 1948 vor dem endgültigen Zerfall bewahrt, sie zu neuem Leben stimuliert und 
auf neuartigen Wegen weiterentwi&et? -iiaben, gilt als das Verdien* der 

wie3er so &er"'g&unde Zellen formierter Ordnung zu erkennen, daß es Zeit 
wird, die gesamte Gesellschaft auf das in diesen Mikrokosmen vorgeprägte Ord- 

I 
Sozialen Marktwirtschaft. Heute seien in der Gesellschaft allenthalben <&on , 

nungsbild auszurichten und damit den gesellschaftspolitischen Ausgleich in der 
Bundesrepublik herzustellen. Sollen die über die Besatzungsjahre hinübergeret- 
teten Ordnungsformen, die bislang nur in den von der Marktwirtschaft besonders 
geförderten Zellen genügend verankert und weiterentwickelt sind, bei ihrer Aus- 
dehnung auf die Gesamtgesellschaft nicht desintegrierenden Zank auslösen, dann 
muß es die Gesellschaft lernen, die Nützlichkeit dieser Prinzipien an sich zu er- 
kennen und sie von dem ,,MißbrauchU, den die Nationalsozialisten mit ihnen 
trieben, zu trennen. Das setzt allerdings voraus, daß die nationalsozialistische 

lig aus dem Bewußtsein verdrängt und tabuisiert wird. Eine Ge- 
durch den Nachweis der faschistischen Wurzeln ihrer formierten 

ert werden ko";;nte, wäre innerlich nicht gefestigt. Sie muß so'lchen 
begegnen können. Deshalb ist es erforderlich, daß die Phase, in der 

wir leben, als eine ,nachfaschistische' bewußt bleibt. 
Li Am Vorabend des 8. Mai 1965 fiel die Presse der Bundesrepublik kollektiv 

„At einem Mißverständnis zum Opfer. Sie berichtete, daß Ludwig Erhard in einer 
Rede vor der Vollversammlung des Industrie- und Hanxlelstagesls) alle Versuche 

, W p &  verurteilt hätte, die Zeit des Dritten Reiches einfach aus dem Gedächtnis zu 
streichen. Er hatte sich wirklich gegen diesen Hang zur nationalen Vergeßlich- 
keit, der durch Rufe wie „20 Jahre sind genug" nur gefördert werde, sdiarf aus- 
gesprochen. Aber nicht - wie die Presse vermutete -, 
tisdi und geistig restlos zu überwinden gelte, sondern 

formierten Gesellschaft, auf un 
nationa1soziallstic"ien IdedTogie und &er Petsan Adolf 

itlers gepflegt und entwickelt werden müßten. 
Diese Stmkturrudimente des faschistischen Ordnungsbildes haben sich inner- 

halb der Nachkriegsgesellschaft unterschiedlich stark halten lassen. In den öffent- 
lichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ging der Demokratisierungsprozeß, 
so unbefriedigend er auch im allgemeinen blieb, institutionell und politisch 
wesentlidi weiter als in bestimmten geschlossenen Gesellschaftszellen: den Be- 
t m Einzug des Demokratisierun~s~rozesses durch das Be- 
t frühzeitig ein Riegel vorgeSdqp;lS'en. Unter dem f m u g  
dieses Gesetzes konnten in den Beirieten die patriarchalischen, auf dem koopera- 

766 
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tiven Prinzip und einer Arbeitsfront-Mentalität beruhenden Ordnungsstrukturen 
überwintern. 

Mit dem ,Weg in die Formierte Gesellschaft' wird die Ausdehnung der heutigen, 
vom Betriebsverfassungsgesetz gekennzeichneten innerbetrieblichen Ordnung auf 
die Gesamtgesellschaft gefordert. tgur~*l, LU4 ‘&,y2~k/ 4, cndJ<- 

M e r k m a l  v-. . . - - 7 ( h o c h g r a d i g e  I n t e r d e p e n d e n z  ? : Inder  ~ormierten /~-IL+* 
Gesellschaft, einer Gesellschaft von ,,hochgradiger Interdependenz", dehne sich ----- 
die ,,für die industrielle Betriebsform charakteristilsche Abhängigkeit . . . auf die 
Gesamtgesellschaft aus. Diese wird somit zu einem Gesamtbetrieb . . .". Prof. 

-.b- 

V e l i n :  .Durch die Interdependenz wird die Industriegesellschaft in immer 
steigendem Maße zu einem Gesamtbetrieb, der als gesamter nur funktionieren 
kann, wenn seine Teilbetriebe k o o p e r a t i V funktionieren. Störungen in 
T e i 1 betrieben führen zu Störungen des g e s a m t gesellschaftlichen Bdriebs."?)- 

Welche ,,Teilstörungenu sind denkbar? V-oegelin erörtert die ,,Spannungs- 
problematik im Gasamtbetrieb". Da sei zuzchst  die Ansicht der Ar- 
beiterschaft, daß ihr Produktivitätssteigerungen unmittelbar zugute kom- 
men müßten. DarüEer hinaus dann aber auch das gesamte „Klisdieeu 
von der „sozialen Frage", das aus dem 19. Jahrhundert stamme und von diesen 
Anfängen her seine ,,Assoziation mit berechtigten Ansprüchen der Arbeiter und 
ihrer Befriedigung behalten" habe, .auch wenn die faktisch erhobenen ~ n s ~ r ü c h e ' &  
~ir t~~chaftsrat ional  und ethisch nicht mehr zu rechtfertigen sind". V p e g l n  er- . 
läutert am Beispiel Kennedys, wie man den Gesamtbetrieb zu Schaden bringen -- 
könne. Kennedy und seine Mitarbeiter hätten; als die-~~- eine 
durch Regierungseingriff erzwungene Lohnerhöhung anschließend durch Preis- 
steigerungen ausgleichen wollten, in einem „emotionalen Ausbruch" die Staats- 
gewalt gegen die Unternehmer eingesetzt und die Rücknahme der Preiserhöhun- 
gen erzwungen. Die anschließende .wissenschaftliche Diskussion" über diesen 
Schritt hätte aber nur zum Ergebnis gehabt, daß noch mehr als zuvor die ,,Politik 
unter dem überholten UnternehmerlArbeiter-Klischee" als eine ,,empfindliche 
Störung des Gesamtbetriebes durch eine unvernünftig renitente Minorität, und 
damit als eine Verletzung demokratischer Grundsätze, verstanden wird". Das 
Fazit aus diesem Vorgang sei: „Die Stimmen mehren sich, die Gesetzgebungs- 
akte g w  die  Arbeitershatt . . . für unvermeidlich halten, wenn die Leute durch 
ihre Unvernunft die Rationalität des Gsamtprolessesgefälxden< _ - - -- 

/ 
I 

Der Gesamtbetrieb der modernen Industriegesellschaft kann nach Voegelin 
ohne einen Gesamtunternehmer funktionieren, wenn sich alle Gruppen so ver- 
halten, daß der Betriebszweck ebenfalls erreicht wird. Dann sei die Leitung des 
Gesellschaftsbetriebes auchdurch eine ,,Diffusion der Untemehmerfunktion auf die 
Unterbetriebe" möglich, das heißt, wenn .außer den Unternehmern im alten Sinne 
auch die Gewerkschaften, Verbände aller Art, Landwirtschaftsorganisationen, die 
Presse und nicht zuletzt die Regierung und die öffentliche Verwaltung" eine so 
disziplinierte Kooperation üben, daß es zu keinen Betriebsstörungen kommt, ist 
c E f T X ? g ~ - ~ u n ^ G r ~ f ~ e ~  entbehrlich. Das- Fu_nogeren d i ~ s e r 4 , k o ~ r a t i v e n  
Disziplin" nennt Voegelin den „demokratischen ~ ~ ß - w e i t  sich also-ali-d% 
g e s n i e n  ~ ru~~en-de rTese l l s cha f t  in d 
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Und nun nimmt die ganze Theorie von der ,,Formierten Gesellschaft" eine 
Wendung ins Erpresserische und in die offene Drohung. Voegelin denkt dar- 
über nach, was in dem Falle geschieht, daß dieser ,,demokratische Prozeß" nicht 
funktioniert. Was also, wenn sich die Gewerkschaften der geforderten Umwand- 
lung ins Subunternehmertum nicht unterziehen wollen, die geforderte Disziplin 
verweigern? Wenn Erhards EQ -4?%#Ni 
V* ~n"f"o?f; ~ ~ a ~ ~ t  eine freie Gesellschaft als Gesarntbetrieb ohne Ge- 

samtunternehmer funktionieren kann, bedarf es der demokratischen Verfahren von 
Konferenzen, Besprechungen, Auseinandersetzungen, Verhandlungen und Uberein- 
kommenunter den Teilunternehmerndes Gesamtbetriebes. Wennder demokratische 
Prozeß unter den Teilunternehmern nicht zu Lösungen der ständig anfallenden 
Probleme führt, so daß das Gesamtunternehmen stagniert und die wirtschaftliche 
Existenz der Gesellschaftsmitglieder, etwa durch steigende Arbeitslosigkeit, 
ernsthaft gefährdet ist, dann bleibt als Alternative nur die Einsetzung eines 
Unternehmers für den Gesamtbetrieb - und das heißt der Wbergang von der 
politischen Demokratie zu irgendeiner Form autokratischen oder totalitären Re- 

s Funktionieren des demokratische 9 
ß die Industriegesellschaft als freie Gesellschaft weiterbestehen kann." 

1929 funktionierte der demokratische Prozeß nicht mehr, es blieb also nur 
der Mann. Man holte ihn. Heute stellt die Großindustrie 
die ?di&%?t vor die Wahl, entweder die ,Formierte Gesell- 
schaft' freiwilliq herzustellen oder abermals mit der Alternative zu rechnen, mit 

tunternehmers, der die Formierung z 
des Ietzteren liegen die*g&n*iSC&' 
- schon bereit. Die Konzerne gebe 

Chance: Sie erklären ihm, es könne sich auch von 
en, als sei der Notstandsstaat ausgerufen und ein 
m Volk selbst, an den Gewerkschaften, den Ver- 

bänden, den sozialen Gruppen, ob sie genötigt seien, einen Diktator zu rufen 
( DIf fT-1 

s ' - Das Geschichtsbild, das Erhard vor dem Incustrie- und Handelstag entwickelte b-i l.c<+ I ' (es wäre eine gesonderte Darstellung wert, kann hier jedoch nicht systematisch J A  .L : 
behandelt werdenm)), erfährt von diesem Punkt aus eine außenpolitische Vertie- ,&&* 
fung, die den Ans ruch, + G~el lsa iaf t '  müsse zum Vorbild audi 1' 

+?J r p w  
j aller and~rzy&$+$.g  &g,&erjjin, noch d e u t l i ~ % 6 f e u & t e t .  

R' j l - & A  Li 
Der Gesamtunternehmer 1929 gerufen, weil durch die Unterbre- &W 
chung des Formierungsprozesses die .höheren Ziele" der Großindustrie, der außen- 
politische Betriebszweck, gefährdet waren. Erhard in Düsseldorf: .In der Außen- J , +, : 
politik der Weimarer Zeit spiegelte sich die innere Schwache und Zerrissenheit 
der Dem~kratie."~) Erhard in Hamburg, in Abwehr der Bestrebungen, die Hitler- "'&riri 
Zeit zu vergessen: .Wir sollten den Nieder- und Untergang der Weimarer Demo- 
kratie und ihre Ablösung durch einen totalitären Staat nüchtern und realistisch 
betrachten." „Die Kräfte, die der Nationalismus entfaltete" seien explosive 
Energien und ,,Ausdruck" der Krise gewesen. .. . . auch die Erfolge seiner 
Außenpolitik in den Jahren bis 1939 wären nicht zu verstehen ohne die Tat- 
sache, daß den europäisdien Mächten eine konstruktive Politik bis dahin nicht 
gelungen war."18) Das nationalsozialistische Deutschland - niaits anderes kann 
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Theorie von den drei P h a s e d e r  nichtkommunistischen Industriegesellschaft und 
stellen einen ~ p p e l l  an die anderen Nationen dar, die Voraussetzungen für eine 
starke Außenpolitik und eine erfolgreiche rch einen 
ähnlichen Ubergang in die Phase der inne zu schaf- 
fen. Nur weil die Mehrzahl der westlichen Staaten noch immer im Stadium der 
zweiten Phase der Industriegesellschaft verharre, an 
rismus im alten Sinn festhalte, sei sie nicht stark un 
um im Weltmaßstab die Uberlegenheit über den 
mangelnden ,,Mutu, die gesellschaftlichen Voraussetzungen für die maximale Lei- 

e ihre außenpolitische Klelinmütigkeit, ihre Nei- 
d hinsichtlich Europas zur Hinnahme d8@Y -gar*' 

$ quo. Der Osten, der zur Macht gelangte Klas- 
cu&n senkarily>fgegner der ersten Phase, könne nicht aus dem Stadium der zweiten Ge- 

sellschaftsphase heraus überwunden werden. Denn diese Phase ist ja gekenn- 
zeichnet durch einen Kom~ro-mia mit den Gegenkräften des eigenen Landes, sie 
ist eigentlich e ineEdei inr l i t tu t ional is ier ten  Schwäche. die die kapitalistische 
Wirtschaft auf Grund des Zwanges zu ,,faden Kompromissen" nx& zpr g n t f a l t ~ p  , 
der H ö ~ s t l e i s t u ~ g  kommen läßt. Zumal die systerncharakteristischenKompromisse PP' 
m ? ' z ~ g t k i i  Phase eine offensive Tendenz in Richtung der Kapitalinteressen chJ~dl H 

haben, in zunehmendem ~af%?&?E"B"6S'tnKETd1ing erstreben. 
I 

P"+' 
Prof. Goetz Briefs beurteilt die Aussichten derjenigen Länder, die sich vom Zu- 

stand der zweiten Phase nicht trennen wollen, außerordentlich pessimistisch: 
„Wie die Umstände heute liegen, werden die Würfel gegen den UnJe-er 
rollen, am meisten wohl in England und in den Verein- ~ t ä ä 6 ,  aber in 
gewissem, wechselndem Umfang wohl überall."2l) Professor Voegelin sinnt 
hingegen darüber nach, wie weit es theoretisch überhaupt denkbar ist, daß 
sich eine Gesellschaft länger als für eine Ubergangszeit in der zweiten 
Phase aufhält. Das einzige Land, bei dem er dies unter Umständen - aber 
mit spürbaren Zweifeln - für möglich hält, sind die USA. .In Amerika 
ist das Experiment einer Industriegesellschaft in freier politischer Form bisher 
geglückt. Und da die amerikanische die größte Industriegesellschaft ist, wird 
in Amerika die Entscheidung darüber fallen, ob eine Gesellschaft auf industrieller 
Wirtschaftsbasis auf längere Sicht als f r e i e organisiert werden kann."lO) 
Für die Bundesrepublik sieht er hingegen von vornherein keine Voraussetzun- 
gen einer solchen Entwidclungsmöglichkeit. In den USA sei von Anfang an das, 
was bei ihm durchgängig mit .Demokratieu gemeint ist (nämlich die Anerken- 
nung der Kapitalinteressen durch & m g e n  gesellschaftlichen Gruppen) so stark 
gewesen, daß die so verstandene Demokratie .die Industriegesellschaft ihren Be- 
dingungen unterordnen kose - bisher mit Erfolg. Diese gesicherte Basis, von der 
man operieren kann, um die Industriegesellschaft als freie Gesellschaft zu etablie- 
ren, haben wir in Deutschland jedoch nicht, und zwar aus geschichtlichen Gründen. 
Wo immer aber die traditionsmächtige Basis der Demokratie als Hintergrund 
fehlt, bringt das Wachstum der Industriegesellschaft die Gefährdung - der Freiheit 
durch ideologische Massenbewegungen, durch diktatorische, autokratische oder 
te andsherrschaft usw. mit sich". 

also nach dieser   ehre überall 
in Ausnahmefall USA - 

t übrigbleibt, ist dann 
aft aufschwingt. Die 
ä-d sie das sein wer- 

tbetrieb umgewandelt 
werden soll, steht für sie nicht mehr in Frage. Wer ihn leiten soli, auch nidit. 
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Auf welche Weise, unter Anwendung welcher Formierungswerkzeuge er prak- 
tisch zustande kommen wird - das ist die einzig offene, der Gesellschaft nämlich 
selbst überlassene Frage. Das von Erhard vorgetragene Formierungskonzept ist 
ein Angebot, alles „freiwilligu und auf ,,gütlichem Weg" zu vollziehen. Für den 
Fall der Widerspenstigkeit liegen gröbere Formiemngsinstrumente in Gebstalt der 
Notstands es%? jedoch griffbereit. 
d e r u n g s p r o z e ß  soll sich in einer Zeit vollziehen, da das innenpoli- 

tische Klima nach dem Willen der CDU zugleich durch den Tatbestand verab- 
schiedeter Notstandsgesetze geprägt wäre. Es wird wohl kaum zu bezweifeln 
sein, daß schon von den bereits verabschiedeten einfachen Notstandsgesetzen, 
erst recht aber von den geplanten verfassungsändernden Gesetzen erhebliche, 
und zwar ebenfalls ,,forrnie~n~~,~i~enpolitische Wirkungen zu erwarten sind. 
Man wird die p s y c h i c h e n  un$ politischen Wirkungen dieser beiden Pro- 
jekte zusammensehen müssen, um das politische Klima im ,,Gesamtbetriebu 
der Formierten Gesellschaft vorausempfinden zu können. 

M e r k m a l  8 ( g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e s  B e w u ß t s e i n )  : Wer 
in diesem Gesamtbetrieb der Formierten Gesellschaft das „ausgeprägte gesamt- 
gesellschaftliche Bewußtsein" prägen soll, braucht nach alledem nicht mehr ge- 
sagt zu werden. Die Deutlichkeit, mit der die Funktion des neuzustiftenden gj& 
h e i t l i c h e ~ ~ x  s charakterisiert wird, und die Dimension, in der die 
;i"F$"se g e s z d i e n e n  jedoch Beachtung. 

4 ?, L'. 6 C Altmann setzt in seinem Vortrag8) die ,,Aufgabe der Bildung eines gesamtge- 
, /r sellschaftlichen Bewußtseins, das die Basis deS"E"a'tTÖ5afGn ffewuKts6ins abgetjen 

mbimr-=e der insgesamt drei großen F c m i o u n p u f g a b e n ,  in die 
er den Erhard-Plan zusammenfaßt. Den zweiten Plätz nimmt die ,,Affg;be %er 

Y stärkeren Vergeistigung unseres gesamtgesellschaftlichen Bewußtseins ein und 
erst der &rfttePuiikIt'fallt die praktischen Formierungsaufgaben zusammen. Dem 

' ideologischen Aspekt wird alSo' eine ä"bI3~rorderitlich hohe Bedeutung beigemes- 
sen. Altmann erläutert dazu im geschichtlichen Rückblick, daß Hand in Hand mit 
dem Ubergang aus der klassenkämpferischen in die pluralistische Gesellschafts- 
phase und im Verlaufe der weiteren Formierungsentwidclung ein Entideologisie- 
rungsprozeß stattgefunden habe, der - so nötig er anfangs war - keineswegs 
nur Vorteile mit sich bringe, allmählich vielmehr dise Gesamtgesellschaft zu ge- 
fährden begänne, „denn in Krisenmomenten ist der Rückgriff auf ein gesamt- 
gesellschaftliches Bewußtsein notwendig, um eine Solidarität, einen Zusammen- 
halt der Gesellschaft zu bewahren". . . . „Die Bildung des gesamtgesellschaftlichen 
Bewußtseins ist auch die notwendige Voraussetzung eines tragfähigen, schöpfe- 
rischen Nationalbewußtseins, das im Grunde mit jenem identisch ist, denn es gibt 
keine Trennung des politischen Bewußtseins - was ja auch heißt, Kenntnis des 
gesellschaftlichen Orts, an dem sich ein Volk befindet - vom gesellschaftlichen 
Bewußtsein. " 

d y h f  Schon vier Jahre früher hatte A l t ~ a n n  die Forderung nach einer neuen all- 
gemeinverbindlichen Ideologie erhoben: im Rahmen seines Plädoyers für eine 

,Y J, 436 antiöstliche Globalstrategie"). Was der Entwicktung eines zu solcher Globalstra- 
i tegie tauglichen gesamtgesellschaftlichen Bewußtseins letztlich entgegensteht, 

darüber machen sich die Formierungsplaner keine Illusionen. Zunächst gilt im 
, . engeren gesellschaftspolitischen Bereich als der gefährlichste Gegner der ,,Demo- 

kratismus". Darunter ist die von den Gewerkschaften vertretene und audi im 
Godesberger SPD-Programm enthaltene Auffassung zu verstehen, daß sich die 
Demokratie auf alle gesellschaftlichen Bereiche ausdehnen und schließlich auch 
(siehe Mitbestimmungsforderung der Gewerkschaften) die Wirtschaft erfassen 
müsse. Prof. Briefs: „Dieser Demokratismus ist eine eminente Gefahr für die Frei- 
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heit und Würde des Menschen und für alle menschlichen sozialen Gebilde . . ." 21) 

Wel&e Frontlinie es aber aufreißt, wenn man die Vorstellung von der Demo- 
kratisierung der Gesellschaft ausräumen will, wie weit man zurückfassen muß in 
die Geschichte, um das Ubel bei der Wurzel zu packen, wird in den ,,Gesell- 
schaftspolitischen Kommentaren" präzise dargestellt. Ihr Chefredakteur ----L- Leo /j LW%" 

/ Schütze, führt zum geschichtlichen Aspekt der Formierten Gesellschaft aus: „Die d,bMw - 
M e  i t wurde auf dem Hintergrund der Spaltung der alten Kirche und des 
explosionsartigen Auftretens ideologischer Kräfte im politischen Bereich in ihrer 44'14~ 

Ordnung erschüttert wie kaum ein Zeitabschnitt der uns bekannten Geschichte. 
Dieser Prozeß kulminierte im 19. Jahrhundert. Die ideologischen Käfte der west- 
lich-abendländischen Welt setzten sich so weit durch, daß ihnen Staat und Ge- 
sellschaft weitgehend ausgeliefert waren. Aus den ideologischen Intellektuellen- 
Gruppen wurden politische Machtgruppen, die mit der Zwangsgewalt und der 
Wucht öffentlicher Amter das durchzusetzen suchten und suchen, was ihre Ideo- 
logie ihnen vorschrieb und vorschreibt." 

Der geistige Formierungsprozeß ist ein recht respektables Vorhaben. Auf dem 
Düsseldorfer Wirtschaftstag meldeten die Industriellen ihren Anspruch auf die 
Erzieherrolle gegenüber Staat und Gesellschaft an. Die Erziehungsgrundsätze, 
die sie zugleich für ihren gegenwärtigen, innerbetrieblichen Einflußbereich auf- 
stellten, wären tauglich, die Emigration der Gesellschaft aus der von Schütze be- 
anstandeten Neuzeit zu bewerkstelligen: „Die große Erziehungsaufgabe, die dem 
Unternehmer . . . in seinem Betrieb gestellt wird, kann nur gelöst werden, wenn 
es ihm gelingt, eine Basis wirklichen Vertrauens herzustellen. Auch hier gilt es 
wieder, das Irrationale dem Rationalen, dem dialektisch oft Wberlegenen gegen- 
über durchzusetzen." 12) Riidiger Altmann sorgt sich sogar darum, daß es bei zu- 
nehmender Fortentwicklung der Industriegesellschaft ,,im religiösen Bereich" 
eines ,,Prozesses der Vergeistigung" bedürfe, der aber wiederum nicht einsetzen 
könne, solange das „gesamtgesellschaftliche Bewußtsein" noch fehlts). - Wes- 
halb eine ,,Vergeistigungu der Religion auf nationaler Grundlage plötzlich zur 
Sorge der Industrie wird, läßt Goetz Briefs auf unvorsichtige Art durchblicken. Er 
führt aus21), die Hauptschwierigkeit bei der Formierung der Gewerkschaften liege 
darin, daß sich die auf kurzfristig anfallende Einkommen angewiesenen Sozial- 
guppen nur schwer an das langfristige sozialpolitische Denken des Unternehmers 
gewöhnen könnten, und zwar fiele ihnen dies ,,auch aus Gründen der Selbst- 
behauptung und ihrer eigenen Existenz" schwer. Empfohlene Therapie: das ,,neue 
Opium des Volkes" auszuräumen, das in dem Glauben bestünde, da8 man .das 
Heil nur in Raum und Zeit finden müsse und finden könne . . .". 

Dient auch die Religion dem Betriebszweck, dann kann es nicht Sache der In- 
dustriellen sein, sich von ihr sagen zu lassen, was ihnen ansteht, die Religion 
wird sich umgekehrt - ebenso wie die Wissenschaft - bei ihnen nach den rech- 
ten Stichworten erkundigen müssen. Das setzt voraus, daß die Autorität der 
Industriellen anerkannt ist. These 98 des Wirtschaftstages der CDU/CSU lautete: 
„Alle,die an der Ordnung der Gesellschaft 

IV 

Das also ist das Programm. Vorgetragen im Jahre 1965, 20 Jahre nach dem 1, 
~ u s a m m e n b r u ~ ~ d ~ ~ & ~ t .  t ~ ~ i & ~ ~ ~ $ j & ~ ~ , ' & r  deutschen Gesellschaft und 
i n s p i r i e F f ? e n  gle en, d ~ ä T S F a S  CS6m -,,Gesamt- 

rslMYU&OI Y 
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unternehmer" riefen; die sich 1932 im 1ndustri.e-Cly$, seine 
Pläne vortragen ließen und ihtl ans"8ie Macht brachte ihnen 
jene Märkte und Räume in der Welt zu verschaffen, um die es ihnen jetzt wieder 
- nun also zum dritten Mal - geht. Es hat ja keinen Sinn, darum herumzureden. 
Natürlich ist dieses Formierungskonzept kein Nationalsozialismus. Es ist frei von 
rassi -- m & g , ' " f r e ?  b&"ma6& anderen spezifisch nationalsozialistiscZien 
Momenten. Fragt man jedoch, wie unter den heutigen Bedingungen, in der Zeit 
nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus, angesichts der veränderten 
Weltlage und der veranderten Bundniskonstellationen, ein neues deutsches Pro- 
gramm zur Durchsetzung der alten Ziele der wilhelminischen und Hitlerschen 
Großmachtpolitik aussehen müßte - die Antwort kann wohl nur lauten: Genau 
s o ! Aus dem Plan der Formierten Gesellschaft spricht eine ,,klügereu, die Fehler 
der Hitlerzeit, den technischen Fo 
poIifisdieSituation in-Kechnüiig 
gründungen 1-abenSiCI1 verändert, 
striellen des Jahres 1965 wollen 
Jahres 1933; sie wollen einen ,,z 
tischen Verhältnissen der Jahre 1965 bis 1970 angepaßt ist. 

Dieses Programm zur abermaligen Bundelung der gesellschaftlichen Krafte, zur 
„Konzentration" des Volkes wird nicht verkündet im Augenblick der außenpoli- 
tischen Stärke, sondern deshalb, weil d w g 2 ~ o ~ t i &  $er-Stärke zu keinen 
Erfolgen geführt hat. Der ~ u s w e ~ , " % T ~ n a ~  1929, darin gesucht, eine neue 
1 -caiität zu schaffen. Adenauers autoritäre Demokratie ermög- 
lichte zwar auf der einen Seite die von Erhard gerühmte Fortsetzung des Formie- 
rungsprozesses in der Nachkriegsgesellschaft, andererseits aber haben die Ergeb- 

, . nisse gezeigt, daß dieses Spiel mit den „befestigtenu Verbänden, die Gründung 
der Regierungsmacht auf dem standigen Gegeneinander-Ausspielen der organi- 
sierten Interessen zum jeweils eigenen politischen Vorteil, nicht genügt, um die 
notwendige außenpolitische Kraft zu entwickeln. Die wirtschaftspolitische Macht 
der Bundesrepublik hat nicht ausgereicht, den EWG-Markt und die westeuropäi- 
schen Konkurrenzindustrien fest in die deutsche Hand zu bringen und die Regie- 
rungen der EWG-Staaten in Filialen (Subunternehmen) der westdeutschen Politik 
umzuwandeln. Der Fortbestand des EWG-Marktes selbst ist vielmehr wieder be- 
droht, er befindet sich - nicht zuletzt wegen dieser Bonner Ambitionen - hart 
am Rande des Auseinanderfalls. Die militärische Macht hat bislang in keinem 
einzigen Falle politische Pressionserfolge eingebracht, auch sie ist nicht eindrucks- 
voll genug, um der Welt deutlich zu machen, daß man diesem vitalen, hochgerü- 
steten Staat seinen Willen nicht verweigern kann, ohne ihn damit letztlich nur 
zur Herstellung eigener Atomwaffen zu nötigen. Und der weltanschauliche Plura- 
lismus der Verbandsdemokratie hat jene Schwierigkeiten ermöglicht, denen sich 
die CDU heute im Umgang mit der Jugend, den Intellektuellen, den Gewerkschaf- 
ten und anderen demokratisch orientierten Gesellschaftsgruppen gegenübersieht. 

, Der Regierungspolitik droht die innenpolitische Gefolgschaft auseinanderzu- 
laufen - zu einem Zeitpunkt, da nach Ansicht der CDU ein Höchstmaß an poli- 
tischer, militärischer und industrieller Macht erforderlich wird, soll Westeuropa 
zurückgewonnen, die neutrale Welt neu gewonnen, Amerika überzeugt und der 
Osten schließlich zum „Ausgleich" gezwungen werden. Erhard formul 
außen olitis amm in Düsseldo (in %e"nnW;l 
ms&h~~~ %fi?ilm& lt): „Das Bemühen un- 
serer Außenpolitik dient der Bekräftigung unserer grundsätzlichen und gemein- 
samen Interessen, um von diesem Standort aus zu einer umfassenden und wirk- 
samen Strategie der westlichen Politik überhaupt zu kommen." ') Das Ziel dieser 
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Politik sei ein ,,Ausgleich" in Europa. Aber auch in der Außenpolitik versteht Er- , 
hard unter Ausgleich nicht ,,irgendeinen faden Kompromiß". Der Zweck des Aus- 
gleichs sei der Friede, und ,,Friede duldet keine Knechtschaft, Friede heißt nicht 
Koexistenz." . . . „Was wir erstreben, ist eine europäische Friedensordnung, die 
a 11 e n Völkern Europas ihre Freiheit und Sicherheit garantiert." (Sperrung des 
Verf.) Eine Entspannung könne daher ,,nicht einfach dadurch erreicht werden, daß 
die Bundesrepublik den im einseitigen Machtinteresse der Sowjets liegenden 
gegenwärtigen Zustand für sich und die freie Welt als verbindlich anerkennt'. 
Auch die Vereinigten Staaten müßten ,,daran interessiert sein, daß dem Immo- 
bilismus der sowjetischen Politik die politische Regeneration Europas entgegen- 
steht". 

Die Herstellung einer einheitlichen, gesamtwesteuropäischen Dynamik gegen 
den mitteleuropäischen Status quo setzt zunächst die Wiederherstellung einer 
politischen Harmonie der sechs EWG-Länder voraus. Der dafür entwickelte Plan, 
der in die Bemühungen um die Wirtschaftsintegration eingeflochten ist: „Dabei 
wird sich immer deutlicher zeigen, daß es mechanistisch gedacht wäre, ohne 
weiteres darauf zu vertrauen, daß ein so umfassender Markt ohne die Anglei- 
chung der gesellschaftlichen Systeme zu praktieren wäre. Aus solcher Sicht her- 
aus kommt dem von uns fortzuentwickelnden Modell einer Formierten Gesell- 
schaft auch europäische Bedeutung zu." ') Noch deutlicher wurde dies übrigens 
auf dem Wirtschaftstag der CDUlCSU ausgesprochen: Es sei die ,,Aufgabe der 
Bundesrepublik, ein unseren Vorstellungen entsprechendes Leitbild der für die 
gesamte EWG tragbaren Wirtschaftsordnung zu entwerfen und bei uns zu ver- 
wirklichen, um dann zu versuchen, es auf die EWG zu projizieren." 14) 

Ein deutscher Kanzler verkündet zwanzig Jahre nach dem verlorenen Krieg 
ein ,,ordnungspolitisches Modell" (wie die ,Gesellschaftspolitischen Kommentare' 
sich ausdrücken), das zunächst auf die Staaten Westeuropas übertragen werden 
soll, gleichzeitig, in Zusammenhang mit der Entwicklungshilfe, auch auf die .Län- 

Lateinamerikas", an . dem aber - mndsätzlick L.Iklk,%,., V- cjl,g,g&wa„ 
Vor allem auch Osteuropa. bie Formierte Gesellschaft sei 
Atfa~~eaWf:w~IBIBwvt-, E:dle&;. Woher, kann man nur 

den Mut, Deutschland schon wieder als Vorbild für die 
ganze Welt hinzustellen - und zwar nicht einmal das gegenwärtige, sondern . 
ein umgekrempeltes, entdemokratisiertes? Woher die Selbstverständlichkeit, mit 
der es als deutsche Aufgabe angesehen wird, Europa zu ,,ordnenu und anderen 
Völkern, bis in entlegene Kontinente hinein, die „ Odnung" zu bringen? 

Nun, Ludwig Erhard ging es im Interesse der Konzerne schon immer um eine 
einheitliche Markt- und Sozialordnung in zumindest gesamteuropäischer Dimen- 
sion, und er war immer schon der Auffassung, daß es dazu der politischen Formie- 
rung der anderen auf Grund deutscher Vorstellungen bedürfe. Ein Erhard-Zitat aus 

I 
/ dem h h r e  „Die Ordnung des europäischen Marktes - als ideelle Einheit 

t 
verstanden - s eiterte z. B. nicht an der Unzulänglichkeit technischer Mittel (wie 
z. B. an der Technik der währungsmäßigen Verrechnung), sondern an den wirt- yki.ck, c& 
schaftlichen, sozialen und politischen Zielsetzungen der einzelnen Lander. Es ist . ~ ~ ~ . . k  .. 
auch kein Zufall, daß alle bis dahin versuchten Mittel rein wirtschaftlicher (han- 
delspolitischer) Art zum Scheite? verurteilt waren. Wenn aber wirtschaftliche - -- -- - - - 
Uberlegungen nicht hinreichen, um der höheren Notwendigkeit Raum zu geben, 
dann wird die Lösung eine umfassendere sein müssen, und die Ordnung des euro- 
päischen Marktes als p r i m a ? 3 E i n ~ e  Aufgabe wird dann auch Verlagerun- 
gen gesellschaftlicher und politischer Art zur Folge haben, die als vielleicht wich- 
tigste Aufgabe der Zukunft selbst wieder in ein System der Ordnung, und das 
heißt hier der sozialen Ordnung, gebracht werden müssen." 2s) 
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Die Vergangenheitsfom - scheiterte, verurteilt waren, alle bis dahin ver- 
suchten Mittel - erklärt sich aus den Zeitumständen. Es schien ja damals gerade, 
als würde jetzt einiges moglich, woraus am Ende dann freilich doch nichts wurde. 
Deshalb formuliert Erhard, wenn er heute, im Jahre 1965, von den Schwie- 
rigkeiten der Herstellung einer „europaischen Friedensordnung" spricht, wie- 
der futurisch, sonst aber analog: ,,Hüten wir uns vor der Illusion, daß dieses 
Ziel (die „europäische Friedensordnung", d. Verf.) mit unzulänglichen technischen 
Regelungen erreicht werden könnte. Wenn in einer europäischen Friedensord- 
nung die Zusammenarbeit dem gemeinsamen Nutzen und dem Ausgleich von 
Interessen dienen und dazu das Mißtrauen abgetragen werden soll, bedarf es J, 9 
nicht nur technisch abgestimmter Verfahren, sondern politischer Lösungen." ') 

5- 
A&f 

Als die Nationalsozialisten mit allen anfänglichen Rücksichtnahmen auf die In- _ 
teressen der mittelständischen Wirtschaft gebrochen hatten und die ~arktord-M+ 4 
nung in Deutschland kompromißlos auf die Interessen der größten Konzerne aus- 
gerichtet war, hielt Erhard diese Regelung offenbar nicht für schlecht. Er schreibt 
jedenfalls im Jahre 1942 lobend, daß der „auf das Ganze abzielende" national- i4U J"-.s, 
sozialistischen Marktordnung ,,ihre Aufgaben und Ziele durch die höheren 
gemeinverbindlichen Werte der Nation vorgezeichnet sind." 23) Es mag erstaunen, @ + ~ 4 ~ „  

klassenkämpferische Sozialismus den ökonomischen Liberalismus nicht überwin- 
den konnte, weil er ein Schößling aus der gleichen Wurzel ist; weil er die Bewe- 

iberalismus baute." Und einige Sätze weiter, im Rückblidc auf die Weimarer 
Jahre: .. . . übrig blieb eine Wirtschaft, in der häufig unter der oft nur seichten 
Tünche des freien Wettbewerbs in Wahrheit das Diktat der straff organisierten 
Wirtschaftsmächte und -gruppen regierte, ohne klare Linie und größere Ziel- 
setzung, nur geleitet von dem Jagen nach dem Augenblickserfolg. Diese Charak- 
teristik gilt für Industriekartelle ebenso wie für Gewerkschaften, gilt überhaupt 
für alle Marktverbände . . . Welche Uberlegungen auch immer solche Politik be- 
stimmten, der Wille zur Mehrung des Gemeinnutzes war es jedenfalls nicht, auch 
nicht in mittel- oder unmittelbarer Wirkung." 24) 

Nein, wer auch immer die Legende vom liberalen 
rd war nie der Kanzler der Liberalen, 
. I h r  Interesse ist es, sich uber Europa 
darauf, daß die Grenzen, die ihrer Dynamik im Wege stehen, ein- 

geebnet oder beiseitegestoßen werden. Ihnen ist als einziger gesellschaftlichen 
Gruppe (wenn man sie überhaupt so bezeichnen kann, rund 100 Männer werden 
es im wesentlichen sein) der Lebensraum zu knapp - und sie übrigens hielten 
es immer schon für ihr gleichsam ,,natürliches" Recht, daß die Welt die „höhere 
Notwendigkeit" ihrer Dynamik einsieht und ihr im wörtlichsten Sinne „Raum 
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gibt". Sie haben Europa - zwar weiß man nicht, mit welchem Recht, aber den- 
noch ist es seit etwa gut einem halben Jahrhundert so - permanent wie ein 
Gebiet betrachtet, für dessen Ordnung sie zuständig seien und das ihnen eigent- 
lich nur, von jeweils wechselnden Gegnern, vorenthalten wird. Nur im Inter- 
esse dieser überdimensionierten, aus überschüssiger Kraft an ganz Europa den- 
kenden Konzerne könnte es liegen, wenn die deutsche Gesellschaft ein weiteres 
Mal unter dem bündelnden Oberbegriff des „Gemeinnutzes" oder ,,Gemeinwohls" 
auf eine "klare Linie" gebracht wird. 

Auf dem Düsseldorfer Wirtschaftstag wurde Beschwerde über die falschen Ver- 
gleiche geführt, denen die Formierte Gesellschaft in der öffentlichen Diskussion 

,&+4 ausgesetzt sei.15) Zu Recht. Man hätte sie mit Johnson's ,,Great Society" oder gar 
4 Roosevelts .New -- Deal" verglichen, aber dies alles sei falsch. Natürlich ist das 
I "'X.( falsch. Auch die mitunter zu hörende Ansicht, es handele sich hier um ein neues 
.L - ständestaatliches Konzept, geht am Charakter des Formierungsplanes vorbei. 
ipt)z/%Im modernen Gesamtbetrieb der Konzerne, in dem alles störungsfrei ablaufen 

muß, ist kein Platz für irgendwelche Stände, in ihm müssen alle Gruppen - und 
sei es auch der nächstgrößte Wirtschaftspartner - wie am Schnürchen funktio- 
nieren, soll es nicht zu Störungen kommen, die den außenpolitischen Betriebs- 
zweck gefährden. Dik F ~ f ~ ~ ~ ~ e -  G$s$$chaft ist die nach Prinzipien der Wirt- 
s-tiwali~t, f,m dur&rg~sic?rt~'~~S~i'Isctia~. Die In%eres'leir der W r t -  
schaftsdynamik - gl$q@b$d$g$$!$$$pit den-Konzernlnteressen - sind das Kri- 
terium, an dem sozia e 'Wünsche, Weltan~clrau&@dfl;'ri'i~d.I.eiTi:sche Wertvorstel- 
lungen, künstlerische und wissenschaftliche Leistungen geprüft und als einbau- 
fähig oder störend erkannt werden. Störelemente soll das gesunde „gesamt- 
gesellschaftliche Bewußtsein" automatisch als gemeinschaftsfeindlich („zerset- 
zend") aussondern. Der Mensch wird zum marktwirtschaftlichen Manipulations- 
objekt nicht nur in seiner sozialen, sondern auch in seiner bewußtseinsmäßigen 
Existenz. Humanismus, Demokratie, der soziale und liberale Gedanke hätten in 
dieser betriebsmäßig disziplinierten Gesellschaft, in der die Struktur der einstigen 
.Deutschen Arbeitsfront" unter dem Namen ,,weiterentwickelte Demokratie" zum 
durchgängigen Organisationsprinzip geworden wäre, keinen Platz mehr. (Es 
drängt sich nachgerade von selbst die Frage auf, ob dieser Verwirtschaftung der 
Demokratie überhaupt noch auf andere Art als durch die Demokratisierung der 
Wirtschaft, wie sie der DGB in seinem neuen Aktionsprogramm fordert, Einhalt 
zu gebieten sein wird.) 

Der Weg in die Fp-+qrte Gesqllgcbaft C r d  von den Konzgme~  und der CDU 
e i n g a 6 f  "t konzentrierten Anggiffen aufli&jenig'en Gruppen, die der Ver- L - 
w i r k l i & u n g ~ ~ ~ e i g e n e n ' ~ e s e ~ ~ s c h a f t s b e t r i e b e s  als erste im Wege stehen: 
dig,qGewesaftenundd&m,J~$,eJ&~'r@Jg. In den Neben- und Untertönen 
schwingen die Angriffe der nä&stfolgenden Phase aber schon mit: erste dis- 
kriminierende Urteile über die mittelständischen und liberalen Gruppen und die 
den Konzernen nicht bootmäßigen Wirtschaftszweige. Gesetzmäßig erweitert sich 
bei einem derartigen Formierungsvorhaben das Feindbild mehr und mehr, bis es 
schließlich die ganze Gesellschaft umfaßt. Dann allerdings sind diejenigen, die es 
eingeleitet und klug Stück um Stück ausgedehnt haben, auch im Besitz aller 
Machtmittel. 

Es wäre deshalb gut, der Taktik des schrittweisen Vorgehens nicht zuzusehen. 
='-W e&yw-&@&ten und die 
gesamte demokratische U d alle Parteien, die sich 
der  p l Ü r ~ ~ f ~ ~ n  F e h  e;maßen. Ein Anlaß, um 
zur gemein"s&i& Aufdeckung des Formierungsvorhabens und vor allem zur 
Unterrichtung der Clffentlichkeit überzugehen. 

--. - " -  r . .  & *„, . -.,$,.*,-.n*a.%+ 
I . r -~ . )?yX 
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