
Der knapp danach erfolgende „heiße Sommer" in Italien brachte
schließlich, wenngleich auch hier mit einem time-lag sogar einen
ersten „historischen Kompromiß".

Hegemonie der bürgerlichen Wertvorstellungen

Der Trend zur linken Mitte in Parteienlandschaft und Staatspolitik
ist eine Sache, die moralisch-politische, die geistige Landschaft eine
andere. Größere Reformbereitschaft, Hinnahme gewisser Schritte
außerhalb eingefahrener Bahnen, Abbau von Verhaltensmustern aus
der Zeit des Kalten Krieges, ja. Doch hat gerade der Erfolg des
westlichen neocapitalismo zu einer spürbaren Verbreitung und Verfe¬
stigung gewisser bürgerlich-kapitalistischer Grundhaltungen geführt,
die in einem bisher ungeahnten Besitzdenken (hast du was, so bist du
wer), in einer gewissen gesellschaftspolitischen Gleichgültigkeit (nicht
beste aller denkbaren aber beste aller praktikablen Welten) und — bei
aller persönlicher Unzufriedenheit mit dem bisher Erreichten — auch
in einer borniert-individuellen Selbstzufriedenheit (I'm alright, Jack)
ihren Niederschlag fand. Macmillan's Slogan (You never had it so good)
fand weiten Widerhall. Solidarität ist nie bequem, jetzt schien sie auch
weitgehend überflüssig. Egalität zieht nur in Zeiten der Not (vielleicht
auch großen Überflusses), was jetzt zählte, war Leistung, Erfolg,
Karriere, Besitz; wer nichts oder wenig hat, ist selber schuld; im
Prinzip (und unter Vorbehalt dessen, was man persönlich noch werden
oder haben möchte) soll es nur so bleiben, wie es ist.

Wenn es aber nicht so bleibt? Wenn es zu kriseln beginnt, wie wird
dann die Reaktion ausfallen? Man kann es sich fast ausrechnen. In den
grundlegenden Mentalstrukturen ebenso wie in der materiellen
Entwicklung ist schon die neuerliche Tendenzwende angelegt.

Die Wende zur Stagnation

Vor ca. 25 Jahren setzte Josef Steindl einen neuen Akzent, als er
„Stagnation und Reife" (oder Überreife) in der amerikanischen
Ökonomie auf deren zunehmend oligopolistische Struktur zurück¬
führte6. Wo die Nachfrage schwach und das allgemeine sozialökono¬
mische Klima ungünstig ist (wofür Interpretationen von Kalecki,
Keynes und andern vorlagen), neigen die Konzerne dazu, sich
sozusagen einzuigein. Anstatt allenfalls ruinöser Preiskämpfe — dank
großer Reserven würde ja kein Oligopolist leicht in die Knie zu
zwingen sein — nehmen sie lieber geringere Kapazitätsauslastungen in
Kauf. Konjunkturrückschläge wirken sich dann kaum auf die Preise,
umsomehr dafür auf die Beschäftigung aus. (Und natürlich auf den
nicht-monopolisierten Sektor, wo nicht nur die Preise, sondern auch
die Firmen in großer Zahl zusammenbrechen.) Nun ist aber ein
geringer Grad der Kapazitätsauslastung alles eher als ein Anreiz für
Neuinvestitionen. Es ist deshalb nicht nur schwierig, aus zyklischen
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