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aggressiver - zur Geltung kommen . 
Ende der siebziger Jahre und Anfang 
der achtziger Jahre fand diese Tendenz, 
welche den "freien Markt" und den 
"schlanken Staat" als Idealbild anpreist 
und dem "Wohlfahrtsstaat" eine Absa
ge erteilt, mit Thatcher in Großbritan
nien und Reagan in den USA ihren er
sten Höhepunkt. Seither hat sich diese 
Politik und Ideologie, theoretisch ge
stützt durch ein dogmatisch interpretier
tes "neoklassisches" Paradigma, ver
breitet und verstärkt. ln den Konver
genzkriterien des Maastricht-Vertrags 
und den Regulierungen der EU kom
men Beschäftigungs- und Sozialziele 
kaum mehr zur Geltung. 

Der Übergang von der Periode I ("so
ziale Marktwirtschaft") zur Periode I I  
("freie Marktwirtschaft") ,  der sich nun 
unter Druck einer l iberalisierten und 
globalisierten Weltwirtschaft so gut wie 
in allen europäischen und nordameri
kanischen Staaten vollzogen hat oder 
zumindest in vollem Gange ist, kam 
aber nicht auf einmal zustande. Einige 
Staaten, welche sich schon in der er
sten Periode den wohlfahrtsstaatl iehen 
Zielen (Vollbeschäftigung, soziale Si
cherheit, "faire" Einkommensverteilung) 
stärker verpfl ichtet gefühlt hatten, ver
suchten auch nach Beginn der "konser
vativen Wende" an ihrer Strategie fest
zuhalten. Dazu gehörten - im Gegen
satz zu Großbritannien, das bald von 
einer prononcierten Wohlfahrtsposition 
in das Extrem einer "deregul ierten" 
Wirtschaft umkippte - vor al lem die 
skandinavischen Staaten, die Nieder
lande und für einige Zeit auch Öster
reich . Ihnen gelang es, längere Zeit an 
ihren sozialstaatl iehen Zielen festzuhal
ten, bis sie schließlich in den allgemei
nen Strudel der herrschenden Gegen
tendenz ("Konterrevolution") hineinge
zogen wurden. 

Eine besondere Stellung in dieser 
Bez iehung  n i m mt Schweden e i n .  
Schweden, das schon vor dem Zwei
ten Weltkrieg wohlfah rtsstaatl iche 
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Ideen entwickelt hatte, konnte auf der 
Basis einer langjährigen Dominanz so
zialdemokratischer Mehrheits- und Min
derhe itsreg ierungen und einer auf 
sozialstaatliehen Konsens ausgerichte
ten schlagkräftigen Organisation der 
Gewerkschaften und Unternehmerver
bände in der Nachkriegszeit bis zu Be
ginn der neunziger Jahre die Rolle ei
nes Muster- und Pilotlandes für die Idee 
und Real isierung eines Woh lfahrts
staats spielen. Hohe Beschäftigung, 
weitreichende soziale Netze und eine 
"sol idarische Lohnpo l i ti k" prägten 
Schweden als Prototyp des Wohlfahrts
staats. Dieses Land wurde damit Vor
bi ld bzw. Feindbi ld im " innerkapita
listischen System streit", der nach 1 970 
einsetzte. Mit wachsender konservati
ver Tendenz und Abkehr vom sozial
staatl ichen Konsens wuchsen die An
griffe auf das schwedische Modell (und 
mit ihm auf den Wohlfahrtsstaat im all
gemeinen) zunächst vom Ausland her, 
dann aber auch zunehmend in Schwe
den selbst, bis schließlich eine Kombi
nation von konservativer Aufkündigung 
des früheren Konsenses, eine massive 
Kritik seitens einer stärker neoklassisch 
orientierten ökonomischen Theorie, der 
starke Druck einer marktwirtschaftlich 
orientierten EU und globalisierten Weit 
und freilich auch gewisse Schwächen, 
welche sich im schwedischen Modell 
selbst ergaben, Schweden nach 1 990 
von seinem konsequenten Kurs Ab
schied nehmen ließ. 

Eine wichtige Frage ist nun, wie weit 
d ie wohlfahrtsstaatliche Konzeption 
durch die Entwicklung in Schweden -
wie seine Kritiker schon in den achtziger 
Jahren zu beweisen versuchten - als 
prinzipiell "erledigt" angesehen werden 
kann ,  oder ob es sich um eine um
ständebedingte "Niederlage" in einem 
fortdauernden Konfl ikt im Spiel  der 
Mächte, Interessen und Ideologien han
delt. Schließlich war sich auch Keynes 
schon vollkommen bewußt, daß seine 
Ideen für eine nationale Vollbeschä-


