
Aber sie alle blieben damals, um die Zeit der Weltwirtschaftskrise der
frühen dreißiger Jahre, Rufer in einer Wüste von Ungläubigkeit,
monetärer und fiskalischer Orthodoxie, doppelt hoffnungslos verein¬
samt, weil das Besitzbürgertum im Mittel- und Westeuropa ganz
andere Absichten oder jedenfalls Instinktreaktionen hatte: Nämlich
Krise und Massenarbeitslosigkeit zu nützen, um die Arbeiterbewegung
zurückzudrängen und aus dem politischen Geschehen auszuschalten.
Bis dann Hitler und Schacht auf ihre Weise Beschäftigungspolitik
machten.

1945 war Hitlerdeutschland geschlagen, der Faschismus hatte welt¬
weit eine aufs Dach gekriegt, und in den führenden westlichen
Demokratien war man zur Überzeugung gelangt, daß, was im Krieg
möglich war, nämlich zielgerechter Einsatz aller materiellen und
geistigen Ressourcen und Vollbeschäftigung, auch im Frieden und für
konstruktive Zwecke möglich sein müsse.

In diesem Klima entstanden die Vollbeschäftigungs- und Sozialpro¬
gramme Englands und Amerikas, dann auch der kontinentaleuro¬
päischen Industrieländer, eine Marschroute, die selbst durch die Nöte
und Austerity constraints der späten Vierziger- und frühen Fünfziger¬
jahre richtunggebend blieb. Und die auch den konservativen Backlash,
der durch andauernde Rationalisierung, Dirigismus und Währungszuk-
kungen ausgelöst wurde, mehr oder minder heil überstand bzw selbst
für die stockkonservativen Regimes Westdeutschlands, später auch
Italiens und Frankreichs bestimmend blieb. (Auch im rechtslastigen
Deutschland hatte es in Nordrhein-Westfalen, Westberlin usw mehr¬
heitliche Verstaatlichungsbeschlüsse gegeben; die westlichen Besat¬
zungsmächte. die sie blockierten, machten aber immerhin ihren
Einfluß geltend, um auch hier — angesichts der Konkurrenz im
östlichen Deutschland und in Osteuropa — auf eine Linie der
Expansion und des Wohlfahrtsstaates zu drängen: während Frankreich
und Italien stets mit dem Druck eigener militanter, in den ersten
Jahren sogar in der Regierung vertretener Kräfte zu rechnen hatten.)

Natürlich war die Expansion nicht nur Produkt einer wirtschafts-
oder gesellschaftspolitischen Regierungslinie oder politischen Kräfte¬
konstellation. Erfordernisse des Wiederaufbaus, Aufarbeitung eigener,
vor allem auch massive Anwendung nunmehr verfügbarer amerikani¬
scher Technologien, also riesige, langandauernde Innovations- und
Investitionswellen, Eingliederung von Millionen hereinströmender
Arbeitskräfte aus ehemals deutschen Gebieten und bald danach auch
freigesetzter landwirtschaftlicher Überschußkräfte in die Industrie2,
alles das und mehr half enorm. Und dazu die doppelte, ebenfalls von
den USA kommende Impulsgebung durch Außenhandelsliberalisierung
und schließlich Rüstung. Steindl3 betont die Rüstungskomponente des
neuen „Wettbewerbs der Systeme" (auf die ich seinerzeit besonderen
Nachdruck legte)4, läßt aber auch Sputnik, F & E und andere nicht
unbedingt rüstungsbedingte Komponenten dieses Wettbewerbs gelten
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