
jener Truman, dem man überhaupt keine Chance gegeben hatte, der
aber, wie sich herausstellte, als Träger des Roosevelt-Erbes gewertet
wurde — und Roosevelt galt innenpolitisch vor allem als Initiator des
New Deal. Die Nachkriegszeit sollte, so ging der Trend der öffentlichen
Meinung, eine Zeit für den „Kleinen Mann" sein, für alle jene, die so
lange einen raw deal gehabt haben, also zu kurz gekommen waren.

Der kleine Mann — ich denke da an das proletarische Großbritan¬
nien mit seinen Industriezentren in den Midlands, im Nordosten und
Nordwesten Englands, in Schottland und in Südwales — wann war der
das letzte Mal zu Wort gekommen? 1931, und da war er schmählich im
Stich gelassen worden. Und wählte lange Zeit überwiegend „die
andern". Wenn schon konservativ, dann gleich die echten Konservati¬
ven! (Gewiß, da spielte noch vieles andere mit, so die instinktive
Ablehnung des irrealen Pazifismus eines damals sehr einflußreichen
Flügels in der Labour Party, im Angesicht der Aufrüstung in
Hitlerdeutschland; erst später erwies es sich, daß die Linie
Chamberlains und seiner Befriedungspolitik mindestens ebenso fatal
war.

Aber die Wende nach Kriegsende war ideologisch, nicht im Sinne
von falschem Bewußtsein, sondern im Sinne von konzeptiv oder wenn
man will, theoretisch vorbereitet worden, vor allem von Keynes und
Beveridge. Marx meinte, die Ideologie der herrschenden Klasse sei
immer auch die herrschende Ideologie. Im Bereich der Ökonomie
hatten bis in die dreißiger Jahre hinein die finanzielle Orthodoxie, die
Philisophie von der selbstreinigenden Kraft der Marktwirtschaft, vom
ausgeglichenen Staatshaushalt, mit einem Wort, der Treasury View,
die Meinung von Schatzamt und Bank of England, das Machtwort der
City gegolten. In den USA die Chicago School, als Ausdruck und
Sprachrohr der Philosophie des Big Business. Allerdings im Widerstreit
mit populistischen Strömungen, die dann überraschend im Patrizier
F. D. Roosevelt ihren zwar wütend bekämpften, aber politisch höchst
wirksamen Exponenten fanden.

Die Hegemonie der Orthodoxen war also längst nicht mehr
unumstritten, die reformerischen Strömungen hatten mächtige Bun¬
desgenossen aus den Hochschulen, aus der Politik, auch aus der
Beamtenschaft gefunden.

Daß die nachfolgende Phase der Expansion, einer durch staatlichen
Interventionismus geförderten massiven Kapitalsakkumulation auch
den längerfristigen Bedürfnissen des Konzernkapitals und den Erfor¬
dernissen der Systemkonkurrenz (oder des Kalten Kriegs) sehr gut
entsprach, soll hier nicht erörtert werden. (Anders hätte sie sich
vielleicht gar nicht durchsetzen können.) Jedenfalls — ein weiterer
Vorteil — ließ es sich solcherart relativ leicht und friktionsfrei
regieren. Und diese Phase bewirkte letzten Endes auch einen
ausgeprägten Trend zur linken Mitte. Die Expansion erforderte, aber
sie begünstigte auch ein reformfreundliches Klima und konnte darum
auch so lange andauern.
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