
stellten, Gastarbeitern, Arbeitslosen, Alten, Körperbehinderten, Al¬
kohol- und Drogenanfälligen, physisch und psychisch Nichtangepaß-
ten begleitet ist.
Daß Wohnungs-, Auto- und sonstiges Kleineigentum weiterverbreitet
sind denn je, daß Sozialprestige und daher differentials aller Art
wichtiger scheinen denn je und daß individueller Erfolg („Tüchtig¬
keit") und bestenfalls eng begrenzte Gruppensolidarität allfällige
Traditionen der Klassen- geschweige denn der internationalen
Solidarität fast total überwuchert haben.
Auf dem engeren Boden der Nationalökonomie: Daß sämtliche
Spielarten des Keynesianismus (als ein Ausdruck der bürgerlichen
Aufklärung) in die Defensive geraten sind und daß Monetarismus
und „freie" (nicht länger: „Soziale"!) Marktwirtschaft (zugleich mit
der Praxis verstärkter staatlicher Interventionstätigkeit zugunsten
der kapitalistischen Akkumulation im allgemeinen und der Multis im
besondern) in der Offensive sind, ja, geradezu Hegemonie erlangt
haben.
Daß Gewerkschaft und Sozialdemokratie (letztere vielleicht mit
Ausnahme Frankreichs, wo sie schon lange nicht am Zug war) sich
ein gewichtiges Maß an Leitung und Mitbestimmung in Staat und
Gesellschaften dadurch zu sichern trachten, daß sie sich von den
sogenannten Sachzwängen des Systems leiten und bestimmen lassen.
Daß auch meinen Freunden, den Eurokommunisten, neben manchen
genuinen reformatorischen Bemühungen nicht sehr viel anderes
einfällt als „es" gerechter und rationeller, nicht aber, als es
grundsätzlich anders — im Sinne anderer Bestimmungs-, Produk¬
tions-, Konsum- und Verhaltensmuster — zu machen.

Die Ära der Expansion

Was kam zuerst, die Henne oder das Ei? Die Wissenschafter sagen:
Erst kam ein hennenartiges Wesen, dann das Ei, dann die Henne. Ob
wissenschaftlich oder nicht, mir reicht das Gleichnis. Erst (1945) kam
das günstige, nämlich einer Politik der Vollbeschäftigung und des
sozialen Wohlfahrtstaates förderliche Klima, dann kam die Expansion.
Diese begünstigte ihrerseits und bis auf weiteres das vorherrschende
reformerische Klima, und mündete in die lange Phase der Wirtschafts¬
wunder ein.

„Klima" ist nicht alles, aber es ist wichtig. Erinnern wir uns:
Keynesianer, moderne Beschäftigungstheorien und praktisch-politische
Ansätze für Reflation, Beschäftigungstherapie durch „pump priming"
etc. gab es eine ganze Menge, teils vor, teils gleichzeitig mit Keynes
und Kalecki (so Ernst Wigfors in Schweden, Fritz Naphtali u. a. in
Deutschland, Otto Bauer in Österreich, John Strachey und der spätere
Faschistenführer Oswald Mosley, damals noch von der „New Party"
sowie vor allem Lloyd George von der Liberalen Partei in England...).
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