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Lompe, Klaus: Willi Eichlers Beiträge zum demokratischen Sozialismus
Klaus Lompe/Lothar F. Neumann (Hrsg.), Willi Eichlers Beiträge zum demokratischen Sozialismus - eine Auswahl
aus dem Werk. Verlag J. H. Dietz Nachfolger GmbH, Berlin/Bonn 1979. 339 S., for., DM
Das Godesberger Programm der SPD hat, wenn man heute so herumhört, viele Väter. Liest man aber das Protokoll
des Godesberger Parteitages von 1959 nach oder überprüft man die Materialien der vorbereitenden Kommissionen,
sucht man nach einigen dieser "Väter" vergeblich. Man stößt dafür häufig auf Namen, die für viele Kommentatoren
von heute nur noch dunkle Erinnerungen sind: So auf die Namen Heinrich Deists, Waldemar von Knoeringens und
auf den Namen Willi Eichlers, des Vorsitzenden der Programmkommission, die den Text erarbeitete.
Von Willi Eichler haben die Professoren Klaus Lompe und Lothar F. Neumann nun eine "Auswahl aus dem Werk"
vorgelegt; knappe Zeitungsartikel, aber auch umfängliche Zeitanalysen und grundsätzliche Reden aus mehr als drei
Jahrzehnten. Die Texte sind nach Themenkreisen - Widerstand gegen den Faschismus und Nationalsozialismus, der
Neuaufbau nach 1945, demokratischer Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie, die Auseinandersetzung mit
dem Kommunismus, katholische Kirche, Religion und Politik, Bildungs- und Kulturpolitik -- geordnet; und
manchmal wundert man sich etwas, wie unvermittelt eine Rede vor der Politischen Akademie in Tutzing von 1966
auf einen unter Pseudonym geschriebenen Kommentar aus den späten dreißiger Jahren folgt; eine chronologische
Reihenfolge hätte die geistige Entwicklung dieses Mannes wahrscheinlich besser dokumentiert als eine Systematik.
Es konnte eben kein systematisches Werk sein, was hier einer einem hin und her gebeutelten Leben abgepreßt hat.
Eichler, 1898 in Berlin geboren, war nach der Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg mehrere Jahre Sekretär des
neukantianischen und sozialistischen Philosophen Leonard Nelson, dessen Internationaler Sozialistischer
Kampfbund eine der unabhängigen, kritischen Gruppierungen war, die die Weimarer Sozialdemokratie (aber auch
die Kommunisten) scharf kritisierten, deren Mitglieder den Widerstand gegen Hitler konsequent durchhielten und
die dann in der sozialdemokratischen Führung der fünfziger und sechziger Jahre einen überraschenden Einfluß
gewannen. Eichler war einer der Organisatoren dieses Kampfbundes, verließ 1939 Deutschland, lebte in Paris, gab
dort die Zeitschrift "Sozialistische Warte" heraus und erreichte nach vielen Zwischenstationen England. Von dort
kämpfte er gegen Hitler, kehrte 1946 nach Deutschland zurück und wurde rasch der Theoretiker der
Nachkriegs-SPD, Bundestagsabgeordneter und Mitglied des sozialdemokratischen Partei Vorstandes. Eichler starb
1971. Der vorliegende Band gibt, trotz der nicht immer einleuchtenden Gliederung, ein plastisches Bild dieses
sensiblen, gebildeten, aber niemals mit Bildung prunkenden Mannes, der über cine seltene Fähigkeit zur präzisen
Darstellung schwieriger philosophischer oder ökonomischer Tatbestände in völlig klarer und einfacher Form
verfügte &#9632;- ein Intellektueller, der seine Bezugsgrappe kannte: die Arbeiterbewegung.
Willi Eichler hat seit Kriegsende, seit dem ersten Parteitag der SPD im Mai 1946 in Hannover für ein neues
Programm gekämpft; schon auf diesem Parteitag forderte er "Richtigstellungen" einiger entscheidender
Grundbegriffe des demokratischen Sozialismus. Eine Neuorientierung hielt er für nötig in Hinsicht auf das
Verhältnis von Revolution und Demokratie; auf die Sozialisierung der Produktionsmittel und auf das Institut des
Eigentums überhaupt; auf die Beziehungen zwischen Sozialismus und Christentum und schließlich in Hinsicht auf
die Geschichtsgläubigkeit, die Geschichtstheologie der alten Sozialdemokratie. Eichler kämpfte gegen die
Identifizierung des Sozialismus mit Somalisierung, setzte sich für eine klare Grenzziehung zum Kommunismus ein,
die aber mit dem damals gängigen Antikommunismus nichts, aber auch gar nichts zu tun hatte, und kämpfte für die
Ersetzung dogmatischer Begründungen des. Sozialismus durch Grundwerte, zu denen man sich aus
unterschiedlichen weltanschaulichen Grundhaltungen her bekennen konnte. Der Band, der diese
Auseinandersetzung in vielen Facetten dokumentiert, zeigt deutlich, daß - wie Eichler selbst sagt - "das Problem des
Grundsatzprogramms nicht, wie oft behauptet worden ist, wahltaktisch, sondern selbstkritisch bestimmt" war. Die
Niederlagen der SPD in den fünfziger Jahren mögen dem Programm 1959 zur Mehrheit verholten haben; die Ideen
waren in einer jahrzehntelangen Diskussion, seit Eduard Bernstein, entwickelt worden. Eichler hat zur
Durchsetzung dieser Ideen einen wichtigen Beitrag geleistet.
Vieles von dem, was man hier in alten Texten nachlesen kann, klingt überaus aktuell. Wenn heute wieder von den
"kleinen Netzen" die Rede ist, aus denen alleine die Massenorganisationen sich regenerieren können - Willi Eichler
hat diesen "Erziehungsgedanken" schon Anfang der fünfziger Jahre formuliert. Und wenn die Sozialpolitiker sich
heute fragen, wie sie dafür sorgen können, daß der Sozialstaat den einzelnen nicht in die Passivität drückt, dann
können sie bei Eichler den Hinweis lesen: "Der Wohlfahrtsstaat allein tut's freilich nicht", und die Aufforderung,
ebendiesen, einzelnen "fähig- zu machen, sich aus eigenem Entschluß von der Notwendigkeit des
Unterstütztwerdens frei zu machen, das heißt ein sich wieder frei bestimmender Mensch zu werden". Wenn Johano

Strasser heute so etwas formuliert, wollen es viele nicht" wahrhaben.
Die Herausgeber wiesen übrigens mit Recht.darauf hin, daß die Sozialdemokratie sich einiges hätte ersparen
können, wenn sie nicht zugelassen hätte, daß die geistigen Ergebnisse der Godesberger Auseinandersetzungen in
den sechziger Jahren verschüttet wurden. Hätte man die philosophischen und erkenntnistheoretischen Grundlagen,
die Leonard Nelson, sein Lehrer Jacob Friedrich Fries und ebendie Nelson-Schüler erarbeitet hatten, nicht einfach
verdrängt, hätte man Anfang der siebziger Jahre nicht erst den kritischen Rationalismus als Eideshelfer des
demokratischen Sozialismus bemühen müssen. Wäre man bei dem wertbezogenen Godesberger Ansatz geblieben,
hätte die Sozialdemokratie sich vielleicht sogar die Welle des Neomarxismus ersparen .können, die sie Ende der
sechziger und Anfang der siebziger Jahre durcheinandergeschüttelt hat.
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