
Vermögensbildung an der Spitze erfolgte und eine ganz neue Schicht
von Neureichen entstand, die überdies einen höchst ostentativen
Luxuskonsum zur Schau stellte. Autos, neuer Wohnbesitz, Güter des
gehobenen Bedarfs, Auslandsreisen waren wohl in Mode gekommen,
der großen Masse waren sie aber noch weit entrückt. Was es an
sozialen Errungenschaften und materiellen Wohltaten bereits ansatz¬
weise gab, schien jedoch eher dem Drängen und Druck der Gewerk¬
schaften und Linksparteien zuzuschreiben zu sein als der weisen
Staatsführung, deren jetzige Linie der Vollbeschäftigung und der
Sozialgesetze eher der Philosophie und Programmatik der traditionel¬
len Linkskräfte entliehen schien. Einerseits also (noch) unerfüllte
Erwartungen, andererseits der materiell und politisch größere Spiel¬
raum, den Expansion und Prosperität zu geben schienen. Vor allem
aber: Vollbeschäftigung, besserer Lohn und soziales Sicherheitsnetz
nehmen den Menschen ihre ärgsten Existenzängste und machen sie
geneigter, auch sogenannten Experimenten im Bildungs- und Gesund¬
heitsbereich, in der Familiengesetzgebung, im Strafvollzug und schließ¬
lich auch im politischen Bereich selber zuzustimmen — wozu noch
beitrug, daß auch der alles disziplierende Kalte Krieg mit seiner
liebevoll gehegten Festungsmentalität im Abklingen war. Das alles gab
dem Sozialdemokratismus — im weitesten Sinn, und einschließlich
seiner transatlantischen Spielarten — eine neue Chance.

So setzte schließlich, mit zeitlicher Verzögerung zwar, ein Trendum¬
schwung ein, der zur Ablöse der Tories und der Christdemokraten
durch Labour und durch die sozialliberale Koalition (mit ihrer neuen
Ostpolitik) führte; so begann die Erschütterung des Machtmonopols der
Democristiani (und die apertura a sinistra) in Italien, der Liberal¬
demokraten in Japan (wenngleich noch ohne weitreichende Konse¬
quenzen) und die Ära der Vorherrschaft von Labour und Liberalen in
den weißen Ländern des Commonwealth. Wenn man will, auch die Ära
der „neuen Grenzen" und der Great Society in den USA. Mehr noch,
der wirtschaftliche Fortschritt, der selber Innovation erfordert, begün¬
stigt diese auch und macht selbst etablierte Diktaturen zu einem
Anachronismus. Spät, aber doch, fielen die griechische, die portugiesi¬
sche, schließlich auch die spanische Diktatur, die selbst noch ein
Wirtschaftswunder in die Wege geleitet hatte...

In Frankreich, diesem Herzland der europäischen Zivilisation und
Demokratie, schienen die Uhren anders zu gehen, denn dort behaup¬
tete sich das „Regime der persönlichen Macht" noch lange, nachdem
Labour die Tories, Brandt-Wehner-Scheel die CDU/CSU bzw die große
Koalition mit diesen abgelöst hatten... Aber schließlich führte in
Frankreich der totale Ausschluß der Linksparteien und der Gewerk¬
schaften von der politischen Mitbestimmung dazu, daß sich die
angestaute Unzufriedenheit in der Explosion vom Mai 1968 Luft
machte. Nicht unmittelbar, aber bald darauf kam es zur Ablöse von
DeGaulle durch eine gemäßigtere, liberalere Staatsspitze.
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