
Konzerne und die mit ihnen verbündeten „nationalen" Kapitalinteres¬
sen mit dem dazugehörigen Troß von Politikern, Journalisten und
anderen Meinungsmachern die einzigen Hürden auf dem Weg zu einer
höheren Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens bilden; der
Funktionärstaat von heute umfaßt auch ein umfangreiches „rotes
Establishment", das drastischen Verlagerungen von Macht und Ein¬
kommen ablehnend gegenübersteht. Dies könnte an Hand vieler Bei¬
spiel illustriert werden: Hier sei nur an den Widerstand erinnert, der
sich jedem Versuch der wirksamen Besteuerung der Ministergehälter
entgegenstellte. Auch die Spitzengehälter in den gemeinwirtschaftli¬
chen Unternehmen stehen u. E. in krassem Widerspruch zur Philoso¬
phie des Gemeinwohles, die sich auch in den einkommenspolitischen
Maßnahmen dieser Körperschaften - wenigstens innerhalb bestimmter
Grenzen - widerspiegeln sollte. Aus den hier angeführten Gründen, die
man natürlich unschwer erweitern und ergänzen könnte, scheint uns
des Kreiskysche Konzept kaum geeignet, die Schallmauer der gesell¬
schaftspolitischen Erneuerung durchstoßen zu können. Die Geschichte
ist leider kein idyllischer Prozeß, bei dem es genügt, die ästhetischen
Qualitäten einer Lösung darzulegen, um den Konsens aller am Prozeß
Beteiligten herzustellen.

Ähnliches könnte man auch für die im Osten während der Nach¬
kriegszeit entstandene gesellschaftspolitische Konstellation sagen.
Raummangel verbietet es uns, auf die wiederholten halbschlächtigen
Versuche einzugehen, die zentrale Planung mit Hilfe von marktwirt¬
schaftlichen Instrumenten elastischer und damit auch funktionsfähiger
zu gestalten. (Ungarn nimmt hier eine vielbeachtete Ausnahmestellung
ein.) Die letzte Ursache für den abortiven Charakter der östlichen
Reformen sehen wir in der Existenz des autoritären, hierarchisch
gegliederten Einparteiensystems, das den unteren politischen und
wirtschaftlichen Organisationseinheiten nur einen sehr begrenzten
Freiheitsraum einräumen kann, weil es andernfalls Gefahr laufen
würde, den politischen Status quo zu gefährden. Im Osten ist es
zweifellos zu einer noch auffallenderen Versteinerung der politischen
und gesellschaftlichen Strukturen gekommen als im Westen.

Aus unserer Analyse lassen sich, wie wir glauben, die folgenden
Schlußfolgerungen ableiten: Trotz der Detente zwischen den Groß¬
mächten wird es in der absehbaren Zukunft kaum zu einer fühlbaren
Annäherung - oder Konvergenz - der politischen Systeme kommen.
Das soll natürlich nicht heißen, daß es keine „kleinen" Reformen - im
Sinne Bruno Kreiskys - diesseits und jenseits der politischen Demarka¬
tionslinie geben wird. Aber von Reformen dieser Art sind keine
einschneidenden Veränderungen der Einkommens- und Machtstruktu¬
ren zu erwarten.

Dies bedeutet, daß beide Systeme - das östliche sowie das westliche -
nur in einem beschränkten Maße fähig sind, die Probleme der Inflation,
der Energie- und Rohstoffverknappung und der Umweltverschmut¬
zung zu bewältigen. Die Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums,
die rationale Verwendung der knappen Rohstoffe und Energieträger,
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