
Manche der jüngeren Sozialisten neigen dazu, die Quintessenz des
Sozialismus in der Beachtung und weitgehenden Realisierung dreier
Kriterien zu sehen: Vollbeschäftigung, soziale Sicherheit und Mitbe¬
stimmung auf allen Ebenen der betrieblichen und überbetrieblichen
Willensbildung. In neuerer Zeit ist allerdings die Ideologie des Wohl¬
fahrtsstaats um drei weitere Dimensionen nicht unwesentlich ergänzt
worden: Umweltschutz, Frauenemanzipation und Antiatombewegung.
Man muß hinzufügen, daß eine nicht unbeträchtliche und wachsende
Zahl junger Menschen sich den letzteren Zielen verschreibt, ohne deren
Integration in einen größeren gesellschaftspolitischen Rahmen anzu¬
streben. Auch dieser Umstand reflektiert die tiefe Krise des wohlfahrts¬
staatlichen Denkens.

Noch eine zweite Vorbemerkung sei gestattet: Keine der großen
sozialistischen Parteien Europas hat in ihren Programmen den Wohl¬
fahrtsstaat als das „gelobte Land" ihrer reformerischen Bestrebungen
festgeschrieben. Vielmehr streben alle einen Zustand an, der - in mehr
oder weniger bewußter Anlehnung an die Vorstellungen der sozialisti¬
schen Klassiker - charakterisiert sein soll durch die direkte, planmäßige
und kollektive Kontrolle der Produktivkräfte. Auch heute, nach Jahr¬
zehnten der von Hayek, Friedman, Kristol u. a. geführten konservativen
„Gegenrevolution" ist der Fetischismus des Marktes kein Bestandteil
der sozialistischen Ideologie geworden.

Aber sozialistische Programme von heute sind stärker gekennzeich¬
net durch das Festhalten an dem Primat der demokratischen Willensbil¬
dung als ähnliche Manifeste der Vergangenheit. Die Lenkung und
Planung des Wirtschaftsapparates muß Organen unterworfen werden,
die ihren Auftrag von keinem anderen Souverän erhalten als von der
aus freien Wahlen hervorgegangenen Regierung. Allerdings ist das alte
Demokratiemodell durch Institutionen der partizipatorischen Willens¬
bildung nicht unwesentlich erweitert worden. Es entsteht so ein Span¬
nungsfeld der Führung von oben und der Kontrolle von unten, das nur
im Wege eines kontinuierlichen Dialogs zu einer schöpferischen Syn¬
these führen kann. Demokratie ist nicht nur Diskussion, sondern die
aus der Diskussion resultierende Harmonisierung des Meinungsplura¬
lismus.

Der moderne Wohlfahrtsstaat, der bloß eine „veredelte" Form der
kapitalistischen Marktwirtschaft ist, entspricht weder den alten, noch
den neueren Vorstellungen von einem sozialistischen Millennium.
Zudem erscheint seine Existenz immer wieder in Frage gestellt durch
die Konvulsionen der Weltkonjunktur. In jüngster Zeit sind wir Zeugen
des tragischen Schauspiels geworden, daß sozialistische Politiker wie
Mitterand, Palme und der frühere deutsche Kanzler Helmut Schmidt
gezwungen waren, Hand anzulegen an sozialen Errungenschaften ver¬
gangener Jahre. Da es in der öffentlichen Meinung zu einer Identifizie¬
rung von Wohlfahrtsstaat und Sozialismus gekommen ist - nicht ohne
Zutun seitens sozialistischer Politiker, wie hinzugefügt werden muß -,
erscheint die heute vor sich gehende Demontage der sozialistischen
Leistungen nicht als ein Krisensymptom des Kapitalismus, sondern als
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