
33Arbeit&Wirtschaft 6/2018

alles automatisch und wie durch ein 
Wunder. Dafür verantwortlich sind vie-
le soziokulturelle Unterschiede, die feh-
lende Erfahrung mit der Demokratie 
und das autoritäre Gesellschaftsmodell, 
das nun wieder so en vogue ist. 

Das sieht man auch in Polen. Un-
längst habe ich mit dem früheren polni-
schen Präsidenten Aleksander Kwaśniew-
ski gesprochen, der gesagt hat: Wir ha-
ben immer nur Wachstum gehabt und 
trotzdem sind wir abgewählt worden. Ja, 
offensichtlich lebt der Mensch nicht nur 
vom Brot allein. Ich glaube, die EU 
muss erst entdecken, dass es  jenseits des 
Technokratischen und der reinen Wirt-
schaft mehr gibt – ein  Lebensgefühl, 
eine Identifizierung mit dem, was dieses 
Europa ausmacht. 

Man muss außerdem den Übergang 
vom Friedensprojekt zu etwas anderem 

schaffen. Wobei man natürlich den As-
pekt des Friedens nicht aus den Augen 
verlieren darf, aber eben nicht oberleh-
rerhaft immer sagen sollte: Schauts, wir 
haben jetzt so gut im Frieden gelebt. 
Das allein wird nicht genügen. 

Letztlich liegen für Gewerkschaften 
sehr viele Themen auf der Hand: die 
Verteilungsfrage oder die fehlenden 
Konsequenzen aus der Krise. Warum 
fällt es so schwer, hierfür erfolgreich 
einzutreten? 

Es gibt ja dieses Buch von Colin 
Crouch: „Das befremdliche Überleben 
des Neoliberalismus“ – und so ist es 
eben. Diese totale Diskreditierung des 
Neoliberalismus ist nicht eingetreten. 
Und zwar in Wirklichkeit dank des Ein-
schreitens des Staates, den der Neolibe-
ralismus ablehnt. Das ist ja das Paradoxe 
daran. Wenn alles privat ist und eine 
Bank vor die Hunde geht: Warum lassen 
wir das dann nicht zu? 

Natürlich wissen wir, dass das so 
nicht geht. Allein schon deshalb, weil da 
dann wieder die Ärmsten drinnen hän-
gen oder die, die ein bisschen was auf 
die Seite gelegt haben. Das war ja auch 
die Erklärung dafür, warum wir da noch 
einmal mehr Steuern hineinpulvern 
müssen – und dass der Staat dafür 
Schulden gemacht hat. Ich glaube, es ist 
wichtig, dass man wieder zu einer nüch-
ternen Betrachtung hinfindet: Was ist 
die Rolle des Staates und was kann an-
ders gemacht werden? Und in diesem 
Zusammenhang glaube ich wirklich, 
dass man versuchen sollte, die Zivilge-
sellschaft – was auch immer das im Ein-
zelnen ist, etwa der aktive Bürger oder 
der Citoyen – stärker einzubeziehen. Es 
braucht eine Selbstermächtigung von 
den Menschen und von den Gewerk-
schaften. Natürlich muss man das auch 
vor dem Hintergrund sehen, dass sich 
die Arbeitsgesellschaft dem Ende zu-
neigt. Aber, und das ist das Entscheiden-
de: Egal wie, die sogenannte soziale Fra-
ge wird es immer geben. Sie stellt sich 
anders, aber sie ist da. 
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sklavisch von dem Ruf abhängig: Ok, 
jetzt dürft ihr rein. So funktioniert das 
nicht. 

Egal, wie lange das dauert, es wird 
notwendig sein, dass man basierend auf 
den eigenen Erfahrungen eine Gesell-
schaft aufbaut, auf den positiven wie 
negativen natürlich – und basierend da-
rauf, was von der eigenen Bevölkerung 
dann auch wirklich mitgetragen wird. 
Das halte ich für entscheidender, als 
dann zu sagen: Wir warten jetzt bis 
2025 und dann wird alles besser. 

Welche Folgen das hat, sieht man 
zum Beispiel in Kroatien sehr gut. Es ist 
das erste Beitrittsland, dem die Phase 
nach dem Beitritt nicht wirklich etwas 
gebracht hat. Ich führe das darauf zu-
rück, dass man sozusagen einfach ge-
wartet hat, nach dem Motto: Wenn wir 
drinnen sind, dann passiert irgendwie 

„Es ist wichtig, dass man wieder 
zu einer nüchternen Betrachtung 
hinfindet: Was ist die Rolle des 
Staates und was kann anders 
 gemacht werden? Natürlich muss 
man das vor dem Hintergrund 
 sehen, dass sich die Arbeits-
gesellschaft dem Ende zuneigt. 
Aber, und das ist das Entschei-
dende: Egal wie, die sogenannte 
soziale Frage wird es immer 
 geben. Sie stellt sich anders, 
aber sie ist da.“


