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Allgemein 

Politische Utopie heutzutage in der Umgangssprache = ,,übersteigert‘‘, 

,,unrealistisch‘‘, ,,exzentrisch‘‘. 1 

 

1. Weshalb steht die ,,Politische Utopie‘‘ unter einem ,,Totalitarismusverdacht‘‘? 

Von der Unterstellung, dass Utopisten realitätsblind sind, weil sie die 

Voraussetzungen für ihre Verwirklichungen nicht berücksichtigen, ergibt sich der 

Trugschluss des konservativen Wissenschaftsspektrums, dass Utopisten mit ihren 

Ideen Feinde einer ,,offenen Gesellschaft‘‘ darstellen.2 Ihre Grundlagen, 

zurückgehend auf Platon und Morus, werden heutzutage von Utopiekritikern nicht 

mehr gewürdigt oder berücksichtigt. Wobei sich gewiss die Politische Utopie mit 

ihrem epochenspezischen Charakter den Strukturproblemen der Gesellschaft, 

insbesondere der Entfaltung der Produktivkräfte, anpasst.3  

 

2. Ist die ,,Politische Utopie‘‘ Ihrer Ansicht nach zeitgemäss? Wenn Ja oder Nein, 

warum? 

Die ursprünglichen Politischen Utopisten formierten sich aufgrund des Eindringens 

kapitalistischer Prinzipien in die Sphäre der landwirtschaftlichen Produktion. Davon 

lassen sich noch heute soziale Errungenschaften und aber auch weiterhin soziale 

Forderungen wie 4-6 Stunden Arbeitstage, eine Welt ohne Arbeitslosigkeit, 

materielles Elend und das Recht auf geistig-kulturelle Weiterbildung ableiten.4 Gewiss 

sind das noble Vorstellungen, dennoch kann man nicht abstreiten, dass eine Kollision 

zwischen der Realität und den Voraussetzungen für solche Wunschgedanken 

unausweichlich sind. So wie es überdurchschnittlich ehrgeizige Menschen gibt, 

welche mehr als 4-6 Stunden pro Tag arbeiten möchten und dafür auch eine 

überdurchschnittliche Entlöhnung wünschen, gibt es andere Menschen welche gar 

kein Bedürfnis nach geistig-kultureller Weiterbildung verspüren. Gewiss kann ein 

Utopist einwerfen, dass das es diesen weiterbildungsmüden Menschen an 

Grundbildung fehlt um den Mehrwert einer humanistischen (Weiter-) Bildung zu 

erkennen. Denoch lässt sich das Elitestreben der Ehrgeizigen nicht leugnen, diese 

Menschen würden sich mit dem Mittelmass nie zufrieden geben. Ihr Streben an die 

Spitze ist unaufhaltsam, ja meistens gar pathologisch und von einer 

psychopathischen Affinität gezeichnet. Unmöglich diese Menschen in ein 
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gesellschaftliches Korsett zu zwängen, in welchem es zwar allen besser ginge, ihnen 

als Individuum aber nicht.  

Mit der Loslösung der räumlichen zur zeitlichen Utopie würde es vielleicht gelingen 

auf die Ziele eines besseren, gerechteren, gemeinsamen Lebens hinzuarbeiten. Wie 

aber auch Saage5 relativiert, stellte die Industrialisierung neue Herausforderungen für 

die utopischen Denker dar. Dies vor dem Hintergund, dass der kapitalistische Erfolg 

anfänglich die Verelendung und Grauenhaftigkeit zu überdecken vermag. Die Frage, 

ob Politische Utopie noch zeitgemäss ist, lässt sich nur beantworten, wenn man über 

ein klares Konzept verfügt, wie die Herrschaft der Menschen über die Menschen 

durch eine Verwaltung von Sachen ersetzt werden kann. Ohne eine solche konkrete 

Programmatik löst sich die Zeitmässigkeit der Politischen Utopie nicht beurteilen und 

sie droht zu schnell als Träumerei kategorisiert zu werden. Den Utopisten fehlte es 

anlässlich der Oktoberrevolution der Bolschewiki 1917 an einer konkreten 

Programmatik, sodass sich die kommunistische Ideologie durchsetzen konnte. Wie 

Saager aus Samjatins Buch ,,Wir‘‘ zitiert: ,,Der einzelne ist nichts weiter als eine 

>>von dem mathe matisch vollkommenen Leben des Einzigen Staates abgeleitete 

Grösse<<‘‘. Die in der Sowjetunion etablierte Gesellschaftsform kann man daher 

schwerlich als Idealvorstellung der Utopisten bezeichnen. Mit der von den Utopisten 

verlangten Fähigkeit die Produktivkräfte auf höchstes wissenschaftliches-technisches 

Niveau zu bringen, was nach dem ersten Weltkrieg auch gelang, verwirklichte sich 

deren Vision der Erlösung von Verelendung und Grauenhaftigkeit in einen Albtraum. 

 

3. Welches sind für Sie die drei wichtigsten Elemente des utopischen Denkens 

und weshalb? 

Utopie kann das Verfolgen eines Traums oder einer Vision sein. Kennzeichned für 

dieses Verhalten ist, dass ein perfekter Endzustand noch nie erreicht wurde. Das 

Streben noch einem besseren und gerechteren Leben kennzeichnet für mich 

persönlich noch keine politische Färbung. Es ist daher auch falsch zu sagen, dass 

der Zusammenbruch der Sowjetunion gleichzeitig der Zusammenbruch eines 

utopischen Versuches war. Max Frisch sagte: ,,Wenn man glaubt etwas zu sein, ist 

es fertig, man sollte immer im Werden sein‘‘. Utopische Ideen leben davon, dass sie 

sich im Werden befinden, ungleich der kommunistischen Idee in der Sowjetunion 

oder dem heutigen Gedanken der Kapitalismus sei das einzige System für alle 

Ewigkeit.  

Negt hebt hervor, dass Utopie nur im Zusammenhang mit einer Revolution 

durchgesetzt werden kann, er verweist dabei auf die Französische Revolution. Nimmt 
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man nun aber Frisch’s Gedanken nochmals auf, kann auch eine Utopie auf dem 

Fundament des Kapitalismus entstehen. Anstatt Revolution und und sofortige 

Systemwechsel kann auch eine sanfte Entwicklung in ein utopisches Gefilde 

überführen. Gerade der Wechsel der räumlichen zur zeitlichen Utopievorstellung 

unterstreicht, dass es sich bei der Umsetzung einer Utopie nicht um einen 

kurzfristigen Prozess handeln kann. 

 

4. Welche Utopie würden Sie jetzt noch gerne lesen? 

Auf Bundesebene ist im Herbst 2013 die Initiative für ein bedingungsloses 

Grundeinkommen zustande gekommen und von der Bundeskanzlei für gültig erklärt 

worden. Die Utopie über ein Sockeleinkommen für jeden Bewohner/-in der Schweiz, 

welche sich nun langsam in eine konkrete Idee wandelt, finde ich spannend. Wie 

verändert ein staatlich garantiertes Grundeinkommen die Arbeitsbereitschaft der 

Bevölkerung? Wo und wie werden zukünftigen Anreize zur Leistungserbringung 

geschaffen? Braucht es andere staatliche Sozialinstitutionen (AHV, IV, Sozialhilfe, 

etc.) nicht mehr? Entstehen dadurch wirklich wie von den Initianten vorausgesagt 

Freiräume für mehr Flexibilität zur Entfaltung des Einzelnen? Ein Experiment, 

welches vielleicht den Morus’schen Ansatz aufzuzeigen vermag, dass aus einer Kritik 

an sozio-ökonomischen Verhältnissen und Institutionen eine nachvollziehbare 

Alternative möglich ist. 

 

5. In welchem Bereich würden Sie eine politische Utopie schreiben, was wären 

deren Schwerpunkte und Tendenzen? 

Innerhalb der Menschheit gibt es verschiedenste Weltanschauungen: religiöse 

Ansichten, Philisophien und Glaube in unterschiedliche Wirtschaftssysteme, diverse 

Traditionen und Gebräuche und die Benützung verschiedener Sprachen. In meiner 

Utopie wird der Planet Erde in verschiedene Zonen aufgeteilt. Diese Zonen sind 

untereinander gleichberechtigt, in jeder Zone gibt es aber eine eigene Handlungs- 

beziehungsweise Glaubensmaxime. Wer beispielsweise katholischen Glaubens ist 

und dies der Mittelpunkt seines Lebens darstellt, der darf/ soll in der katholischen 

Zone leben. In dieser Zone hat der Katholizismus erste Priorität. Wer handkehrum in 

einem stalinistischen Staat leben möchte, der darf in diese Zone übersiedeln. Jeder 

Mensch hat somit die Wahl in dieser Umgebung zu leben, in welcher seine 

persönliche Überzeugung und Weltanschauung die Staats- beziehungsweise 

Zonenräson darstellt. Konflikte und gar Kriege werden überflüssig. Jede Zone kann 

sich gemäss ihrer Philosophie innerhalb ihrer Zone entwicklen. Aus logistischen 

Gründen versorgt eine übergeordnete Organisation alle Zonen mit einem 



Mindeststandard an lebenswichtigen Dingen, damit keine Zone beginnt auf Kosten 

einer anderen Zone zu expandieren oder diese zu bedrohen. 


