
(der allerdings heute tatsächlich nur mehr im Rüstungsbereich
wirksam ist, da ja der sogenannte reale Sozialismus in allen andern
materiellen Bereichen inzwischen weit abgeschlagen erscheint.)

Trend zur linken Mitte

Die Henne (politisches Klima!) legte das Ei Expansion, diese
ihrerseits begünstigte ein reformerisches Klima. Daß das nicht
gradlinig zu einer politischen Linksentwicklung führte, wurde bereits
angedeutet; zunächst wurden ja die Kommunisten (Italien, Frankreich
usw.), dann oft auch die Sozialisten (Italien, später, nachdem sie durch
schmutzige Kriege usw. diskreditiert waren, auch in Frankreich und
anderswo) aus der Regierung ausgebootet. In den fünfziger Jahren und
bis tief in die sechziger Jahre hinein gab es eine fast totale
konservative Vorherrschaft: Adenauer-Erhard. DeGaulle, Macmillan-
Home, Democristiani in Italien, Liberaldemokraten in Japan... Aber
alle diese Regimes machten nicht nur in Sozialpolitik (manche würden
sagen Sozialdemagogie), sie machten auch wirklich Vollbeschäftigungs¬
und Sozialpolitik, wenngleich unter unterschiedlichen Vorzeichen: In
der Bundesrepublik (auch in Japan) lag der Akzent stets mehr auf
Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und Effizienz, freies Spiel der
gesunden Marktkräfte usw, aber doch auch mit der Zielsetzung:
Prosperität und Vollbeschäftigung, wenigstens als Nebenprodukt. Und
wenn Regierung und Staat die Kapitalsakkumulation förderten und
alimentierten, so war das damals, als es vorwiegend noch ein capital
widening. nicht deepening war, eben auch förderlich für die Schaffung
neuer Arbeitsplätze.

In der Bundesrepublik dauerte es bis in die späteren fünfziger, in
Italien (dank seiner besonderen Strukturprobleme wie Mezzogiorno
usw.) noch länger, ehe annähernde Vollbeschäftigung erreicht wurde.
Aber hier wie anderswo schufen Wirtschaftswunder und annähernde
Vollbeschäftigung ein reformfreundlicheres Klima und bewirkten
schließlich auch parteipolitisch eine Öffnung nach links5.

Wieso eigentlich? Wäre nicht plausiblerweise zu erwarten gewesen,
daß die damals noch herrschende reformfreundliche Variante der
Konservativen (Macmillan und Toryreformer, wie sie genannt wur¬
den), daß die damals noch die christlich-soziale Komponente akzen¬
tuierenden Konservativen Kontinentaleuropas gerade dank der mate¬
riellen Erfolge ihrer Regimes in ihrem Bestand bestätigt werden
würden?

Es war wohl so, daß die damals einsetzende Revolution der
steigenden Erwartungen auch Ungeduld und Frustration bewirkte.
Schließlich blieb den Leuten nicht verborgen, daß manche Schichten
unverhältnismäßig viel Vorteil aus Konjunktur und Wirtschaftswachs¬
tum zogen, daß zwar das Lebensniveau allgemein stieg, gleichzeitig
aber auch eine neue starke Differenzierung eintrat, die Einkommen
der Oberschicht unverhältnismäßig stark wuchsen, eine neue massive

272


