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„Das Ende der politischen Utopie? Zum Begriff der politischen Utopie“ 

von Richard Saage 

1. Weshalb steht die „Politische Utopie“ unter einem „Totalitarismusverdacht“? 

Meiner Meinung nach hat dies einerseits mit den historischen Entwicklungen in Bezug auf 

den Kommunismus in der Sowjetunion zu tun. Gerade nach dem Fall der Berliner Mauer 

wurde der Niedergang des Kommunismus mit einer gescheiterten Utopie in Verbindung 

gebracht. Dabei entsprach die Staatsform in der damaligen Sowjetunion vielmehr einer 

Diktatur, als dass sie dem Kommunismus im Sinn von Marx entsprochen hätte. Dieses 

Beispiel der jüngeren Vergangenheit lässt die breite Öffentlichkeit den Begriff der Utopie mit 

einem totalitären System assoziieren, das gescheitert ist. Die mediale Präsenz von 

Nordkorea trägt ebenso ihren Teil zu dieser Entwicklung bei. 

Andererseits basieren zahlreiche bekannte Utopien1 auf einer Beschränkung der 

Individualität zugunsten des Gemeinwesens. Durch die Beschneidung der Freiheit des 

einzelnen durch ein meist hierarchisch organisiertes und auf Gleichheit und Gleichmachung 

basierendes Gemeinwesen wird der Begriff der „Politischen Utopie“ mit Totalitarismus in 

Verbindung gebracht. In der modernen Gesellschaft jedoch sind Selbstbestimmung und 

Autonomie von enormer Bedeutung. Saage zitiert in diesem Zusammenhang H.G. Wells (S. 

16). 

„Doch die moderne Anschauung, die verstärkt auf der Individualität und auf der 

Bedeutung der Einzigartigkeit beharrt, intensiviert stetig den Wert der Freiheit, bis wir 

schliesslich die Freiheit als das Wesentliche des Lebens betrachten, ja, als das Leben 

selbst.“ 

Das Zitat stammt aus dem Jahr 1905 und hat Nichts an seiner Gültigkeit eingebüsst. Im 

Gegenteil, Individualität hat in unserer Epoche eine übergeordnete Bedeutung inne und 

stellt einen der wichtigsten gesellschaftlichen Werte dar.  

Dass der Begriff der Utopie in der Öffentlichkeit eher negativ behaftet ist, hat demzufolge 

mehr mit geschichtlichen Entwicklungen als mit dem Begriff als solches zu tun. Meiner 

Meinung nach verdient die politische Utopie als Instrument des politischen und 

                                                      
1 z.B. Utopia (Morus), Das Jahr 2440 (Mercier) oder Looking Backward 2000-1887 (Bellamy) 
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gesellschaftlichen Veränderungsprozesses eine Aufwertung und mehr Beachtung. Bis die 

öffentliche Wahrnehmung dem Begriff positiver begegnet, ist er jedoch nur mit Bedacht zu 

verwenden. 

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

Den Ausführungen der vorhergehenden Frage folgend, erachte ich politische Utopien nach 

wie vor als zeitgemäss. Aufgrund der öffentlichen Wahrnehmung des Begriffs ist jedoch bei 

der Kommunikation einer Utopie Vorsicht geboten. Dies vor dem Hintergrund der 

Assoziation des Utopiebegriffs mit gescheiterten Diktaturen, totalitären Staaten und der 

Beschränkung der persönlichen Freiheit (vgl. Frage 1). Allerdings hat dies mehr mit der 

Definition einer Utopie in der breiten Öffentlichkeit zu tun, als mit dem Konstrukt der Utopie 

als Beschreibung eines gesellschaftlichen Ideals.  

Meiner Meinung nach sollten gerade Politiker ihre persönliche politische Utopie zumindest 

im Kopf konstituiert haben, um zielgerichtet und kohärent politisieren zu können.  Diese 

Gesellschaftsvorstellung sollte das Endziel darstellen auf das Etappenweise hinarbeitet wird. 

Wie erwähnt sollte eine „öffentliche Person“ zumindest in der Schweiz nicht den Begriff 

„Utopie“ verwenden, wenn er von diesen Etappenzielen spricht. Zu schlecht ist die 

Wahrnehmung des Begriffs. Auch Saage (S. 13) erwähnt, dass „utopisch“ in der 

Umgangssprache mit Attributen wie „unrealistisch, „exzentrisch“ oder „übersteigert“ 

gleichgesetzt wird. Auch erscheint mir wichtig, dass in der heutigen Zeit kein Umbruch im 

Sinne einer Revolution und einer völligen Neuordnung der Gesellschaft mehr möglich ist. 

Vielmehr sind kleinere Veränderungen anzustreben, die sich in ihrer Gesamtheit nach und 

nach einer utopischen Gesellschaftsordnung annähern. Die Utopie entsteht demnach in 

einem evolutionären Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. An dieser 

Stelle könnte man Blochs Leitermetapher hinzuziehen. Jede Sprosse, die es zu erklimmen 

gilt, bildet ein untergeordnetes Etappenziel. Da meiner Meinung nach eine Utopie nie 

vollständig erreicht werden kann und lediglich eine stetige Annäherung möglich ist, sollte 

vielleicht eher von einem Laufrad die Rede sein als von einer Leiter, die ein Ende nimmt.  

Die politische Utopie sollte demnach als Instrumentarium dienen, welches im Allgemeinen 

den Menschen oder im speziellen Politikern ein fixes Ziel gibt, auf welches sie gezielt 

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

weshalb? 

Eine Utopie muss meiner Meinung nach ein konkretes Bild von einer idealen 

Gesellschaftsordnung oder eines Lebensbereichs dieser Gesellschaftsordnung zeichnen. 

Diese muss im Falle einer positiven Utopie eine bessere Alternative zur gegenwärtigen 

Gesellschaftsordnung aufzeigen. Dabei sollten gegenwärtige gesellschaftliche Missstände 

und Tendenzen aufgenommen werden, um die Akzeptanz einer Utopie bei einem breiten 

Publikum zu erhöhen. Neben dieser reformierten Gesellschaftsordnung (oder dem 

Gesellschaftsbereich) sollte auf den Weg eingegangen werden, der zu diesen sozialen 

Umwälzungen geführt hat. In der demokratisch regierten und auf Kompromisse getrimmten 

Schweiz erscheint mir eine gewaltsame Revolution unmöglich, um eine alternative 

Gesellschaftsordnung nachhaltig zu verankern. Vielmehr muss die Neuordnung in einem 

Prozess vollzogen werden, der sich auf politischer Ebene abspielt. Wenn die Utopie als 

Fernziel angesehen wird, wie dies bei Bloch der Fall war, müssen einzelne Nahziele 

abgeleitete werden, aus denen wiederum politische Anliegen gebildet werden können. Auf 

diese Weise findet nach und nach einer Annäherung an das zu Beginn definierte Endziel 

statt. Diese Prozesshaftigkeit bildet ein weiterer zentraler Aspekt im Zusammenhang mit 

Utopien.  

4. Welche Utopie würden Sie jetzt gerne noch lesen? 

Ich werde in naher Zukunft „1984“ von George Orwell lesen. Dies weil ich bis anhin 

ausschliesslich positive Utopien gelesen habe. Mit der Dystopie von Orwell würde ich somit 

ein alternatives Stilmittel für eine Utopie kennenlernen. Zudem fasziniert mich die Aktualität 

mit der Orwell 1948 die Zukunft beschrieben/vorhergesehen hat. Dies hilft die heutigen 

Entwicklungen und Zustände von einer anderen Warte zu betrachten und ermöglicht eine 

kritische Reflexion und Hinterfragung der gegenwärtigen sozialen und politischen Tendenzen 

und Strömungen. Die kürzlich geplatzte Spionageaffäre der NSA verleiht dem Werk erneut 

eine enorme Aktualität und unterstreicht, dass Orwell mit seinem Roman nicht allzu weit 

von der Realität entfernt lag. 
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5. In welchem Bereich würden Sie eine politische Utopie schreiben, was wären deren 

Schwerpunkte und Tendenzen? 

Wie zu Beginn des Seminars bereits angemerkt würde ich eine Utopie über 

Verteilungsgerechtigkeit schreiben. Auf die Schweiz und sämtliche industrialisierten Ländern 

bezogen, bedeutet dies für mich eine gerechtere Verteilung der Einkommen und der 

Lebensarbeitszeit.  Bezogen auf die Lebensarbeitszeit würde ein System bestehen, in dem 

kein fixes Renteneintrittsalter mehr existiert. Dieses würde ersetzt durch eine 

Lebensarbeitszeit (bspw. 40 Jahre), die jeder zu erfüllen hat. Akademiker müssten aufgrund 

dieser Regelung länger arbeiten, haben im Gegenzug jedoch tiefere physische Belastungen. 

Auf diese Weise wäre jeder über die gleiche Zeit im Arbeitsprozess eingebunden. Zudem gibt 

es in meiner Utopie keine sozialen Spannungen mehr bezüglich Lohnunterschiede. Über 

einen ausgeklügelten Verteilschlüssel erhält jeder genau den Betrag, den er zur 

Gesamtwertschöpfung beiträgt. Durch diesen objektiven und fairen Verteilmechanismus 

schliesst sich die Einkommensschwere. „Abzockern“ wird aufgezeigt, dass ihre Saläre weit 

über ihrer tatsächlichen Wertschöpfung gelegen haben. Was die Topverdiener weniger 

erhalten, fliesst zu den Schlechtverdienern. Es wird deutlich, dass diese zuvor zu wenig 

verdient haben, obwohl sie die Arbeiterklasse die tragende Säule der Wirtschaft waren. Die 

sozialen Spannungen aufgrund der Einkommensverteilung sind verschwunden. 


