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Joschka Fischer
SOLIDARITÄT UND GLOBALISMUS 

Die europäische Linke und die Zukunft des Sozialstaates

I

Seit dem Ende der siebziger Jahre scheint die demokratische Linke in 
Westeuropa und Nordamerika historisch in die Defensive geraten oder am 
Ende gar völlig verbraucht zu sein. Eine aggressive, ja militant antisozial
staatliche neokonservative Revolution ging von Großbritannien aus, er
reichte Amerika und bedroht gegenwärtig auch das kontinentale Westeu
ropa. Die zunehmende innere Individualisierung der reichen Gesellschaf
ten des Westens und die wachsende Globalisierung der Märkte und U nter
nehmen formte die gesellschaftliche Grundlage für den durchschlagenden 
Erfolg dieses Neokonservativismus (bei dem es sich eigentlich um einen 
radikalen Wirtschaftsindividualismus handelt) und für die damit einherge
hende fundamentale Krise der demokratischen Linken. Die Implosion des 
Sowjetkommunismus hat die Weltordnung des zwischen Kapitalismus 
und Sozialismus zweigeteilten Globus mit sich in den Orkus der Geschich
te gerissen, und aus den Nebeln dieses welthistorischen Umsturzes tritt 
langsam der Umriß eines neuen Zeitalters hervor: Das Zeitalter des Globa
lismus.

Die Systemkonkurrenz zweier politischer, militärischer, ökonomischer 
und ideologisch-kultureller Supermächte ist dem Pluralismus der Globali
sierung von Märkten, Kapitalien, Unternehmen, Arbeitskräften, Kosten 
und Informationen gewichen. Heute konkurrieren nicht mehr politisch
militärische Supermächte miteinander, sondern global Märkte und damit 
Wirtschaftsstandorte in einer sich dramatisch verändernden internationa
len Wirtschaftsgeographie. Die Auswirkungen für die betroffenen Länder 
und Bevölkerungen sind aber keineswegs geringer, auch wenn sie nicht 
mehr unter der ständigen Vernichtungsdrohung der nuklearen H ochrü
stung leben müssen.

Die demokratische Linke des Westens war niemals gestaltendes politi
sches Subjekt dieser Entwicklung, sondern wurde von diesem Umbruch 
politisch wie ideologisch überrollt. Die Zeit bis zur ersten Olpreiskrise 
1973 war ihr »Goldenes Zeitalter« gewesen, in der sie bei Vollbeschäfti
gung und beständig steigenden Masseneinkommen den westlichen Sozial
staat durchgesetzt und ausgebaut hatte. Der neokonservativen Wirt-
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Schaftsrevolution, dem Kollaps des Sowjetkommunismus und der sich 
beschleunigenden ökonomischen Globalisierung seit 1989/90 stand und 
steht sie dagegen mehr oder weniger hilflos gegenüber. Die demokratische 
Linke des Westens hat sich seitdem in der politischen Defensive zur Ver
teidigung des Sozialstaates verschanzt, soweit dies möglich war.

Freilich beginnen sich die Dinge mehr und mehr zu klären, denn diesel
be historische Entwicklung trägt gegenwärtig zur Neubestimmung der 
politischen und gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen links und 
rechts in den westlichen Gesellschaften und damit zu einer Neudefinition 
der demokratischen Linken des Westens im Zeitalter des Globalismus bei. 
Die neokonservative Wirtschaftsrevolution hat die Frage nach der Produk
tivität einer demokratischen Marktgesellschaft aufgeworfen und vertei
lungspolitisch mit ihrem radikalen Individualismus beantwortet: Jeder sei 
fortan wieder seines eigenen Glückes Schmied, staatliche Daseinsvorsorge 
von Übel, und der gesellschaftliche Reichtum gehöre den Erfolgreichen. 
Die neolinke oder besser die neue sozialreformerische Antwort ergibt sich 
aus der zweiten zentralen Frage, die die Entwicklung der demokratischen 
Marktgesellschaften des Westens aufwirft: Was hält eigentlich eine hoch
produktive, extrem arbeitsteilige, individualisierte demokratische Gesell
schaft friedlich zusammen? Exakt dies ist die »neue soziale Frage« der 
westlichen Gesellschaften.

Die alte soziale Frage betraf den Aufstieg von Millionen eigentumsloser 
und weitgehend rechtloser Fabrikarbeiter und ihrer Familien hin zu glei
cher politischer Teilhabe, zu steigenden Arbeitseinkommen, zu besseren 
Arbeitsbedingungen, zu sozialer Sicherheit und zu höheren Bildungschan
cen für ihre Kinder. Die neue soziale Frage hingegen besteht in der drohen
den sozialen Desintegration der modernen Marktgesellschaften. Sie voll
zieht sich durch eine wachsende Individualisierung des Lebensstils, durch 
ausschließliche Leistungsorientierung und Höchstproduktivität, durch 
neue Massenmedien und Kommunikationsformen und durch die Durch
kommerzialisierung der gesamten Lebenswelt der Menschen in den west
lichen Industriegesellschaften. Und sie vollzieht sich auch durch die Aus
grenzung von Millionen abhängig Beschäftigter aus dieser Gesellschaft, 
durch den drohenden sozialen Abstieg in eine beständig wachsende Mas
senarbeitslosigkeit, durch Reallohnverluste, durch den Abbau sozialstaat
licher Sicherungen und durch wachsende Armut in den immer noch sehr 
reichen Gesellschaften des Westens. Maggie Thatcher hat die politische 
und ideologische Herausforderung der neuen sozialen Frage für ihre neo
konservative Revolution von Anfang an instinktiv erkannt und deshalb 
schlicht bestritten, daß es jenseits der Individuen und ihrer Familien so 
etwas wie Gesellschaft überhaupt gäbe: »There is no such thing like society, 
there are only individuals.«
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Der globale Sieg des radikalen Wirtschaftsindividualismus in der Welt 
nach dem Ende der Systemkonkurrenz spitzt die Frage nach dem gesell
schaftlichen Zusammenhalt noch weiter zu. Die volle gesellschaftliche 
Teilhabe eines jeden Individuums hängt in den demokratischen Gesell
schaften des Westens an der Erwerbstätigkeit im Erwachsenenalter und an 
den staatlich garantierten sozialen Sicherheiten. Ein einigermaßen selbst
bestimmtes Leben ist an Arbeit und das dadurch erzielte Einkommen und 
an die sozialstaatlich gewährleistete Sicherheit gebunden, und Staat und 
Wirtschaft haben beides für die Mehrheit der Bevölkerung zu garantieren. 
Vermögen sie dies auf Dauer nicht oder für einen wachsenden Teil ihrer 
Bevölkerung immer weniger, so wird über kurz oder lang eine gefährliche 
Systemkrise unvermeidlich sein. Genau dies macht die systemverändernde, 
ja vielleicht sogar systemgefährdende Qualität dauerhafter Massenarbeits
losigkeit und der wachsenden Krise des Sozialstaats aus. Und in der Ver
hinderung dieser Krise durch die Formulierung und Durchsetzung einer 
sozialen Alternative liegt auch die gesellschaftliche und politische Chance 
der demokratischen Linken im Zeitalter des Globalismus.

I I

Als im November 1989 in Berlin die Mauer fiel und der gesamte Sowjet
block kollabierte, galt der westeuropäische Sozialstaat noch als das 
Schmuckstück der westlichen Alternative zum realexistierenden Sozialis
mus. Mit dem Sozialstaat schien der Westen Europas erreicht zu haben, 
was der Sowjetkommunismus immer nur versprochen hatte, niemals aber 
zu halten in der Lage war: Massenwohlstand, soziale Sicherheit, Demokra
tie und die Selbstbestimmung der einzelnen westeuropäischen Nationen, 
die sich zudem aus freiem Entschluß und auf gleicher Grundlage auf den 
Weg in ein integriertes Europa gemacht hatten. Der westeuropäische So
zialstaat erwies sich als die gelungene Alternative zum bürokratisch-dikta
torischen Sozialismus einerseits und zu einem unsozialen, ausbeuterischen 
Kapitalismus andererseits, als jener »dritte Weg« also zwischen Kapitalis
mus und Kommunismus.

Der Kapitalismus war sozialstaatlich gezähmt und damit »sozialdemo
kratisiert« worden, und selbst die Konservativen und Christdemokraten in 
Westeuropa machten fast überall die »soziale Marktwirtschaft« zur 
Grundlage ihrer Politik seit 1945. Nicht von ungefähr sprach man in 
Westeuropa von dem »sozialdemokratischen Jahrhundert«. Der Sozial
staat organisierte sich um zwei Kernbereiche: Erstens um die staatlich 
garantierte Vorsorge gegen die großen Lebensrisiken wie Alter, Krankheit 
und Invalidität, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und Armut, bezahlt 
durch die Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und durch die
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steuerliche Umverteilung eines nicht unerheblichen Teils des Bruttosozial
produkts. Und zweitens um die staatliche Finanzierung und Vorsorge für 
die Ausbildung der nachwachsenden Generation und die Durchsetzung 
gleicher Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten.

Die Schaffung von wirtschaftlichem Reichtum war in der Nachkriegs
zeit in Westeuropa also niemals Selbstzweck, sondern diente vor allem dem 
Zusammenhalt der Gesellschaften, der gesellschaftlichen Integration mit
tels sozialer Sicherheit und Wohlstand für die Masse der abhängig Beschäf
tigten. Marktwirtschaft, Demokratie und Sozialstaat hieß die erfolgreiche 
Zauberformel, die Westeuropa sowohl in der Systemkonkurrenz mit dem 
Sowjetkommunismus aber auch in der Überwindung der faschistischen 
Epoche nach 1945 entwickelt hatte. Diese fundamentale Bedingung des 
Erfolges der westeuropäischen Entwicklung nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges wird durch die neokonservative Revolution und ihre Auswir
kungen faktisch in Frage gestellt.

Das westeuropäische Modell des Wohlfahrtsstaats übte auch auf Osteu
ropa einen bedeutenden Einfluß aus und trug damit das Seine zum Zusam
menbruch des Sowjetkommunismus bei. Neben der Wiedererlangung der 
nationalen Unabhängigkeit waren Demokratie, Marktwirtschaft und So
zialstaat die wichtigsten Ziele der Massenbewegungen in den Ländern des 
sich auflösenden Ostblocks, und der Westen war damals noch stolz darauf 
gewesen. Heute gilt der westeuropäische Sozialstaat in der öffentlichen 
Diskussion fast nur noch als eines der Haupthindernisse bei der notwen
digen Modernisierung der Volkswirtschaften, als ein kaum mehr finanzier
bares Standortrisiko im globalen Wettbewerb, als wichtigste Ursache der 
Überlastung der öffentlichen Haushalte oder gar diffamatorisch als soge
nannte »soziale Hängematte«. Aus dem ehemaligen Schmuckstück der 
westeuropäischen Marktwirtschaft scheint binnen fünf Jahren deren 
Hauptproblem geworden zu sein.

Der Zeitgeist hat sich in den reichen Ländern des Westens in der Tat 
radikal geändert. Nunm ehr wird das »Ende des sozialdemokratischen 
Jahrhunderts« verkündet. Die Zeiten scheinen definitiv vorbei zu sein, in 
denen die verschiedenen nationalen Marktwirtschaften nicht nur um ihren 
jeweiligen Anteil am Wohlstand konkurrierten, sondern auch um die effi
zientesten sozialen Sicherungs- und Bildungssysteme für ihre nationalen 
Gesellschaften. Heute wird stattdessen um die möglichst effizienteste Zer
schlagung eben dieser sozialstaatlichen Sicherung konkurriert und die 
Analytiker der wichtigsten westlichen Investmentbanken begreifen den 
Grad der »sozialen Deregulierung« als einen entscheidenden positiven 
Standortfaktor für Investitionsentscheidungen.

Wer sich heute noch zum Sozialstaat bekennt, gilt, zumindest in deut
schen Wirtschaftskreisen, als jemand, der geistig einer nicht mehr rettbaren
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Vergangenheit anhängt. Ja, der einstmals revolutionäre oder zumindest 
radikalreformerische Ansatz eines sozialstaatlich domestizierten Kapita
lismus wird heute als der neue Konservativismus attackiert, der sich auf die 
Verteidigung überkommener Besitzstände kapriziert. Welch einem politi
schen Wunder dürfen wir als Zeitgenossen doch teilhaftig werden: Wir 
erleben die Verkehrung von Reaktion und Revolution! Die Arbeiter und 
Angestellten als die neue »konservative Klasse«, die ihre Besitzstände mit 
Klauen und Zähnen zu verteidigen versuchen, und die Unternehmer als die 
neuen »Revolutionäre«, die eben diese Besitzstände zertrümmern und 
dabei die neue Welt des Globalismus erschaffen! Fast wäre man versucht, 
dem »Bundesverband der deutschen Industrie« anzuraten, das Kommuni
stische Manifest als seine eigene Werbeschrift in etwas veränderter Fassung 
neu zu publizieren: »Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des 
Globalismus...«

I I I

»Zum ersten Mal in der Geschichte hat der Kapitalismus wirklich den Sieg 
davongetragen. U nd zwar auf der ganzen Linie. Die vielleicht wichtigste 
Frage des Jahrhunderts kann zu den Akten gelegt werden«, schreibt der 
französische Autor Michel Albert in seinem Buch »Kapitalismus contra 
Kapitalismus«. Die Systemfrage Kapitalismus versus Sozialismus sei spä
testens seit der Jahreswende 1989/90 erledigt. Was jetzt folge, sei die 
Beantwortung der Systemfrage innerhalb des Kapitalismus: das angelsäch
sische Modell stehe hier gegen das deutsch-japanische, so Michel Albert. 
Der Sieg des Kapitalismus habe sich an drei Fronten vollzogen: der Sieg der 
konservativen (besser: radikal wirtschaftsliberalen) Revolution zuerst in 
Großbritannien unter Maggie Thatcher und dann unter Ronald Reagan in 
den USA. Der Sieg des Westens über den Sowjetkommunismus im Kalten 
Krieg seit 1989/90. Und schließlich der Sieg über Saddam Hussein im 
Golfkrieg 1991.

Hier geht es vor allem um die beiden ersten Siege, zumal mittlerweile in 
den USA versucht wird, die Reagan-Revolution durch eine wesentlich 
radikalere Variante in Gestalt der Gingrich-Revolution fortzusetzen, und 
diese Entwicklung ist kraft des ökonomischen und politischen Gewichts 
der USA auf den globalen Märkten von internationaler Bedeutung. Nicht 
nur der Dollar ist deshalb die globale Leitwährung geworden, sondern 
insgesamt geben die inneren ökonomischen, sozialen und kulturellen Ent
wicklungen der USA nach wie vor den Takt der Entwicklung des gesamten 
Westens vor. Insofern ist man nach wie vor gut beraten, sich sehr ernsthaft 
(und gewiß auch bei Beachtung der historischen Unterschiede zwischen 
Kontinentaleuropa und Nordamerika) mit der Lage der wirtschaftlichen
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und gesellschaftlichen Entwicklung in den USA auseinanderzusetzen, 
wenn man für die Zukunftsgestaltung des eigenen Landes Positives lernen 
und Negatives vermeiden will.

Sozialer und ökologischer Minimalstaat, umfassende Privatisierung, ra
dikale Einkommensumverteilung von unten nach oben, Steuerentlastung 
für die Wohlhabenden, weitgehende Individualisierung und Privatisierung 
der Lebensrisiken und ausschließliche Orientierung der Ökonomie am 
Gewinn auf das eingesetzte Kapital sind die Merkmale dieser wirtschafts
liberalen Revolution. Sozialer Konsens gilt als ein aufzubrechender Blok- 
kadefaktor der wirtschaftlichen Dynamik, als schlicht zu teuer und ist 
deshalb als ein Investitionshemmnis zu beseitigen. Konfrontation geht vor 
Konsens und wird somit zum neuen gesellschaftlichen Organisationsprin
zip.

Die neokonservative Revolution blieb nicht ohne radikale gesellschaft
liche Auswirkungen, und so verwundert es nicht, daß die amerikanische 
Gesellschaft zunehmende Desintegrationserscheinungen von bedrohli
chen Ausmaßen zeigt: Heute befinden sich etwa in den USA mehr junge 
schwarze Männer in den Gefängnissen als auf den Colleges des Landes. 
Gefängnisneubau und -Unterhaltung wird für die Bundesstaaten zu einem 
erdrückenden Etatposten, und resignierende Liberale erzählten mir wäh
rend meines jüngsten Besuches in den USA, daß die Gefängnisse so etwas 
wie die pervertierte Sozialstaatsvariante für die männlichen schwarzen 
Jugendlichen in einer sich zunehmend desintegrierenden Gesellschaft dar
stellen, denn im Knast würden sie ernährt, untergebracht, gekleidet und 
sogar ausgebildet. All dies wäre für die Mehrzahl dieser Jugendlichen in 
Freiheit eher die Ausnahme!

Faktisch bedeutete die wirtschaftsliberale Revolution nichts weniger als 
eine gigantische Bereicherung der oberen und obersten Einkommen zu 
Lasten der Mittelschicht und der Unterschichten, ohne daß die verspro
chenen positiven Nebenwirkungen auf die da unten eingetreten wären. 
Auch wenn die USA gegenwärtig in vielen Bereichen ihrer Volkswirt
schaft, bis auf die Sparquote, besser dastehen als Europa, so muß man doch 
festhalten, daß der dafür zu entrichtende Preis enorm hoch ist. Nominell 
sind nur die oberen zwanzig Prozent, tatsächlich aber nur die obersten 
zehn Prozent der Einkommen die Gewinner dieser Entwicklung! Der 
Mittelstand stagniert und beginnt ökonomisch zurückzufallen, während 
die unteren Einkommen seit längerem dramatisch absinken, und die wirk
lich Armen sich selbst überlassen bleiben.

Nicht umsonst begann diese Revolution sowohl in Großbritannien als 
auch in den USA mit einer strategischen Schwächung der Gewerkschaften. 
Die Desintegration der Gesellschaft wird nicht nur in Kauf genommen, 
sondern als Produktivitätsfaktor nachgerade bewußt angestrebt. Dies kann
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für Europa kein Vorbild sein, weil eine solche Entwicklung auf unserem 
Kontinent politisch und sozial hochgefährlich wäre.

Dem angelsächsischen Modell des Kapitalismus steht das Modell des 
deutsch-japanischen, des »rheinischen Kapitalismus« gegenüber, wie Mi
chel Albert es nennt, dessen eigentliches Ziel die soziale Integration der 
Gesellschaft ist. Dieser korporatistisch organisierte und sozialstaatlich 
verfaßte Kapitalismus ist politisch und sozial in hohem Maße konsens
orientiert, baut auf eine starke, wirtschaftlich und sozial gestaltende Rolle 
des Staates und setzt an die Stelle der gesellschaftlichen Konfrontation den 
Klassenausgleich in Gestalt von »Sozialpartnerschaft« mit starken Ge
werkschaften, die dadurch nicht nur den Interessen ihrer Mitglieder ver
pflichtet sind, sondern auch den Interessen der Unternehmen und der 
gesamten Volkswirtschaft. Dieses Modell, das man mit William Pfaff auch 
einen »sozialen Kapitalismus« nennen könnte, gerät gegenwärtig massiv in 
die Krise und unter Druck.

IV

Es ist nicht nur eine Marotte des Zeitgeistes oder eine intellektuelle Mode, 
die diese Legitimationskrise des »sozialen Kapitalismus« beschwört, son
dern es haben sich höchst reale Änderungen vollzogen, die Westeuropa 
zwar auch ohne das Ende des Kalten Krieges erschüttert hätten, aber der 
Zusammenbruch der Sowjetunion beschleunigte diese Prozesse um ein 
Vielfaches. Und gerade bei gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anpas
sungsprozessen entscheidet oftmals die Zeitachse über den Unterschied 
zwischen schockartiger Krise und gemächlicher Anpassung an veränderte 
Umstände. Das eigentliche Problem liegt dabei nicht einmal in den ökono
mischen und sozialen Anpassungsprozessen zwischen West- und Osteu
ropa, die kurzfristig gewaltige Schwierigkeiten aufwerfen. Das wirtschaft
liche Zusammenwachsen Europas wird auf mittlere Sicht in Ost und West 
insgesamt mehr Vor- als Nachteile bringen, sofern dieser Prozeß in einiger
maßen stabilen politischen und sozialen Bahnen verläuft. Der systemver
ändernde Druck geht vielmehr von jener grundsätzlichen Umgestaltung 
der Weltwirtschaft seit Beginn der achtziger Jahre aus, die jetzt erst so 
richtig zu wirken beginnt. Zudem scheinen mit dem Kollaps der Sowjet
union die letzten ideologischen Schranken vor einem frontalen Angriff auf 
den »sozialen Kapitalismus« gefallen zu sein.

Rufen wir uns für einen Augenblick seine historischen Ursachen in 
Erinnerung. Die Selbstzerstörung der bürgerlichen Welt im Ersten Welt
krieg und die Massenarmut des Industriezeitalters führte zu einer gefähr
lichen gesellschaftlichen Desintegration, die in Kontinentaleuropa durch 
zwei gewalttätige, ja mörderische und zerstörerische Integrationsideolo
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gien beantwortet wurde, nämlich durch den Faschismus und den Bolsche
wismus. Warum gab es nach 1945 in Westeuropa diese unglaubliche An
strengung zur Durchsetzung des Marshallplanes, zum Wiederaufbau der 
Volkswirtschaften und zur Durchsetzung funktionierender Demokratien? 
Es war die Angst vor Stalin, die Systemkonkurrenz, und auch die Erinne
rung an Hitler und an den Nationalsozialismus und Faschismus im Europa 
der dreißiger und vierziger Jahre.

Und warum gibt es heute in der Europäischen Union bei 18 Millionen 
Arbeitslosen nicht die Gefahr eines neuen Faschismus, trotz Haider, trotz 
Le Pen, trotz Fini und trotz der deutschen Neonazis? Weil eben dieser 
westeuropäische Sozialstaat die Krisen auffängt, die Gesellschaften zusam
menhält und die Spannungen im sozialen Konsens integriert. Darin besteht 
seine großartige historische Leistung, und diese demokratische und soziale 
Integration in einer sich globalisierenden Welt für Europa zu erhalten, muß 
die oberste Maxime auch der zukünftigen europäischen Politik der Euro
päischen Union und ihrer Mitgliedstaaten sein.

Bereits dieser kurze historische Exkurs macht klar, worin der essentielle 
Unterschied zwischen dem angelsächsischen und dem rheinischen Kapita
lismus liegt: Ihre Geschichte und ihre Bedrohungslage sind grundsätzlich 
verschieden. Weder Amerika noch die Britischen Inseln kannten und ken
nen die Gefahr des Faschismus, wohl aber wäre er auch heute in Europa 
sofort wieder virulent, wenn die Integration versagen würde. Im kontinen
talen Teil des westlichen Europa gab es keine Nachahmung der Thatcher
Revolution, weil hier eine solche soziale Konfrontation unabsehbare Fol
gen hätte. Versuchte man in Westeuropa auch nur die Hälfte dessen in 
Politik umzusetzen, was New t Gingrich als sein Programm in den USA 
verfolgt, so hieße dies nicht weniger, als den offenen Bürgerkrieg und das 
Ende der Demokratie anzusteuern.

V

Das eigentliche Problem für den europäischen Sozialstaat liegt aber weni
ger im Bereich des Politischen, als vielmehr in der Neuordnung der globa
len Ökonomie: Nationale Wirtschaftsräume verlieren endgültig ihr ma
kroökonomisches Steuerungspotential zugunsten der internationalen Fi
nanzmärkte, die allein nach Markt- und Renditekriterien global über ihre 
Investitionen entscheiden.

Gegenwärtig findet eine neue regionale Aufteilung der Märkte und 
damit der Investitionsentscheidungen statt: Ostasien, Südostasien und 
Osteuropa verlagern die ökonomischen Gewichte zu Lasten der alten 
westeuropäischen und nordamerikanischen Standorte. Zudem entwickelt 
sich eine wachsende globale Konkurrenz der Arbeitsmärkte, verstärkt
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noch durch Währungsungleichgewichte, die immer mehr Unternehmen zu 
marktnahen Investitionen veranlassen. Die Produktion zieht den neuen 
Märkten hinterher, und diese Tatsache wird auf die heimischen Arbeits
märkte in Zukunft noch fatale Auswirkungen haben. Die Zeit der export
orientierten verlängerten Werkbank Westeuropa für weite Teile der Welt 
geht damit definitiv zu Ende, denn unter dem Druck der Faktoren M arkt
nähe, Kostenkonkurrenz und Währungsrisiken globalisieren alle großen 
Unternehmen:

»Der Nationalstaat in seiner räumlichen Begrenzung ist viel zu langsam, 
um mit der Geschwindigkeit globaler Märkte mithalten zu können. Mul
tinationale Unternehmen dagegen sind ihrem Wesen nach eher zeitliche 
denn räumliche Gebilde. Sie gründen sich nicht auf eine bestimmte politi
sche Gemeinschaft, sie sind an keinen Standort gebunden. Sie stellen qua
sipolitische Institutionen dar, die über Informationen und Kommunika
tionskanäle verfügen und dadurch eine enorme Macht über Menschen und 
Orte ausüben. Ihre Handlungsfähigkeit, ihre Flexibilität und vor allem ihre 
Mobilität erlauben es ihnen, ganze Produktionen und Märkte schnell und 
ohne große Anstrengung zu verlagern und so die Wirtschaft eines jeden 
Landes zu kontrollieren.« So beschreibt Jeremy Rifkin in seinem Buch 
»Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft« die neuen globalen Akteure und 
ihre Spielregeln. Möglich wurde das Ganze durch eine Revolution der 
internationalen Finanzmärkte, die in der breiteren Öffentlichkeit kaum 
Beachtung gefunden hat: Der Übergang vom Papiergeld zum virtuellen 
elektronischen Geld. Daraus entstand ein »elektronischer Kapitalismus« 
im globalen Raum. Kapital wurde durch diese Revolution der Informa
tionsgesellschaft fortan zur Information, die in Sekundenschnelle in Ge
stalt von Bits global hin- und hergeschoben werden kann, und dem hat der 
angesichts dieser Entwicklungen sehr altertümlich erscheinende, raumge
bundene Nationalstaat mit seiner Währungssouveränität und seinen Zen
tralbanken nicht mehr allzuviel entgegenzusetzen.

Der Druck der Globalisierung auf die hochregulierten Arbeitsmärkte in 
Westeuropa führt zu einem kontinuierlichen Anstieg des Sockels der 
Dauerarbeitslosigkeit, welcher wiederum den D ruck auf die Finanzier
barkeit der sozialen Sicherungssysteme erhöht. Die daraus resultieren
den Finanzierungsprobleme verschärfen die Legitimationskrise des So
zialstaates, deren desolidarisierende W irkung bis weit in die über Arbeit 
verfügende Arbeitnehmerschaft hinein reicht und die vor allem zu La
sten der sozial Schwächsten ausgetragen wird. Was in den Zeiten der 
Systemkonkurrenz mit dem Kommunismus gewissermaßen als eine sozia
le Investition in die innere Stabilität der westlichen Gesellschaften akzep
tiert wurde, wird heute zunehmend als bloßer Kostenfaktor betrachtet und 
abgelehnt.

© 1996 Transit / IWM



98 Joschka Fischer

Die Globalisierung der Volkswirtschaft bricht deren nationale G rund
lage volkswirtschaftlich und damit auch gesellschaftlich auf. Robert Reich, 
früher Wirtschaftsprofessor an der Harvard Universität und gegenwärtig 
Arbeitsminister der USA, beschreibt die traditionelle Auffassung, »daß wir 
alle in einem großen Boot namens Volkswirtschaft sitzen. Natürlich gibt es 
auf dem Boot oder Schiff verschiedene Einkommenshöhen -  einige Pas
sagiere bewohnen geräumige Einzelkabinen, während andere sich auf dem 
Zwischendeck drängeln - , doch alle zusammen steuern wir in die gleiche 
Richtung. Die Ärmsten und Reichsten und alle, die sich dazwischen befin
den, erfreuen sich der Wohltaten einer blühenden Volkswirtschaft ebenso, 
wie sie unter den Folgen einer volkswirtschaftlichen Flaute zu leiden 
haben. Die Metapher läßt sich auch auf andere Boote übertragen: auf die 
japanische, die deutsche, die südkoreanische und jede andere Volkswirt
schaft der Welt.« Aber Robert Reich kommt angesichts der Globalisierung 
zu der Schlußfolgerung: »Die Klarheit und Eingängigkeit dieser Vorstel
lung sind deren einzige Tugenden. Das Problem ist: Sie stimmt hinten und 
vorne nicht«. Die Bevölkerungen der jeweiligen nationalen Volkswirt
schaften sitzen im Zeitalter des Globalismus eben nicht mehr in demselben 
nationalen »Boot«.

Die westlichen Gesellschaften spalten sich wirtschaftlich auf in einen 
globalisierten, internationalisierten Teil, der hochproduktiv, hochkreativ, 
hochbezahlt und sehr mobil ist, die Globalisierungsgewinner also; und in 
den nationalen Teil, der unter dem Druck der globalen Standortkonkur
renz zunehmend wirtschaftlich zurückfällt bis hin zu Dauerarbeitslosig
keit und wirklicher Armut. In den USA werden die Konsequenzen der 
Deflation der Arbeitnehmereinkommen durch Reallohnverluste, Sozialab
bau und verstärkte Konkurrenz um die knappen Arbeitsplätze bereits 
heute sichtbar.

Der nationale Teil mit seinen Modernisierungsverlierern wird politisch 
zunehmend zum Wählerpotential für rechtspopulistische und rechtsradi
kale Parteien. In dieser Entwicklung liegt die eigentliche materielle Ursa
che für die Krise des westeuropäischen Sozialstaates, denn für die krisen
haften Auswirkungen der Globalisierung im Innern der westlichen Gesell
schaften ist er nicht ausgelegt. Ein Beispiel: In Deutschland hat die Beschäf
tigungskrise mit ihrer wachsenden Dauerarbeitslosigkeit aus der Sozialhil
fe, die als letztes, bedarfsorientiertes N etz zur Armutsabwehr für Einzel
fälle in einer Vollbeschäftigungsgesellschaft gedacht war, mittlerweile so 
etwas wie eine massenhafte, bedarfsorientierte Grundsicherung für Millio
nen von Dauerarbeitslosen gemacht, die die Städte und Gemeinden zuneh
mend in den Ruin zu treiben droht.
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VI

Dieser durch die ökonomische Globalisierung bedingte Verlust der sozia
len Konsensgrundlage in den westlichen Gesellschaften wird durch den 
innergesellschaftlichen Prozeß der Individualisierung noch verstärkt. Er 
ist das direkte Ergebnis der Ara der Vollbeschäftigung zwischen den fünf
ziger und den siebziger Jahren. Das »sozialdemokratische Jahrhundert« 
hat durch Bildungsreform und zunehmenden materiellen Wohlstand der 
abhängig Beschäftigten eben zu einem massenhaften Aufstieg von Arbei
terkindern in die neuen Mittelschichten geführt, die mit wachsendem 
Einkommen mittels der steuerlichen Progression zu den Hauptzahlern des 
sozialstaatlichen Konsenses wurden. Daß sie z. B. in Deutschland mit ca. 
80 Prozent Anteil an den Leistungen des Sozialstaats gleichzeitig auch 
seine Hauptnutznießer sind -  Bildung, Krankenversicherung, Renten, 
etc. -  , wird allerdings nur selten zur Kenntnis genommen.

War für die abhängig Beschäftigten der klassischen kapitalistischen A r
beitsgesellschaft Solidarität noch eine alltäglich erfahrene Notwendigkeit, 
die sich auch auf die gesellschaftliche Lage politisch ohne weiteres übertra
gen ließ, so gilt das in dieser Selbstverständlichkeit für eine sich zunehmend 
individualisierende Mittelschichtsgesellschaft nicht mehr. Verbunden mit 
der desintegrativen Wirkung der Globalisierung entsteht aus dieser post
industriellen Individualisierung eine echte Gefahr für den tradierten So
zialstaatskonsens, da er seinen elementaren, gesellschaftlich breit getrage
nen Grundwert der Solidarität und die Akzeptanz der daraus entstehenden 
gesellschaftlichen Lastenverteilung zu verlieren droht. Wenn der Sozial
staat von der Mehrheit der Mittelschichten überwiegend nur noch als 
Lasten- und Steuerstaat wahrgenommen wird und nicht mehr als die 
notwendige Antwort auf die anhaltende Herausforderung der Integration 
der modernen Massengesellschaft, dann geht es dem Sozialstaat an den 
Kern seiner Legitimation und damit auch an seine Existenz.

V II

Westeuropa leidet weder an kultureller Alterssklerose noch an einer soge
nannten »Vollkaskomentalität«, wie ihm allzuoft vorgeworfen wird. Wenn 
überhaupt, dann leidet Europa an seiner Bänglichkeit und Zerrissenheit 
und an einem Mangel an eigenen Visionen der Zukunft. Dies gilt auch und 
gerade für die demokratische Linke Westeuropas, die sich geistig und 
besonders auch emotional nur sehr schwer von der Vergangenheit vor der 
großen Wende von 1989 verabschieden kann. Die Neuorientierung des 
»sozialen Kapitalismus« westeuropäischer Prägung und die Integration 
des Kontinents werden sich kaum ohne Konflikte und Verwerfungen
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bewältigen lassen, aber das zentrale Zukunftsproblem wird angegangen 
und gelöst werden müssen, und zwar als wirtschaftliches Produktions- wie 
als soziales Verteilungsproblem. An der politischen Bewältigung dieser 
historischen H erausforderung hängt auch die Zukunft des Friedens in 
Europa.

Die demokratische Linke steht in allen westeuropäischen Ländern dem 
Veränderungsdruck durch Globalisierung und Individualisierung weitge
hend hilflos und defensiv gegenüber. In der Opposition verteidigt sie die 
sozialen Errungenschaften, und dort wo sie regiert, muß sie unter dem 
Druck der Finanzkrise von öffentlichen Haushalten, von Sozial-, Renten- 
und Krankenkassen die notwendigen Anpassungen (sprich: Sozialabbau) 
selbst vornehmen.

Sozialer Wandel hieß für die Linke in der Vergangenheit, je nach politi
scher Ausrichtung, Reform oder Revolution. Die Linke wollte die politi
schen Verhältnisse so umgestalten, daß die Mehrzahl der abhängig Beschäf
tigten eine gleiche Teilhabe an den politischen Angelegenheiten, am mate
riellen Wohlstand, an der Bildung und an der sozialen Absicherung errei
chen konnte, und ihre ganze Geschichte wurde von diesem Kampf geprägt. 
Wie soll sich die Linke heute definieren, wenn sie zu wesentlichen Teilen 
durch den Sozialstaat erfolgreich war, und wenn dieser Sozialstaat durch 
die Globalisierung ausgehebelt zu werden droht? Ausschließlich defensiv? 
Sollte sie sich nicht der Notwendigkeit einer neuen linken Definition des 
sozialen Wandels stellen? H at die demokratische Linke angesichts dieser 
fundamentalen Veränderungsprozesse nicht die zentrale Frage aufzuwer
fen, was denn die postindustrielle Gesellschaft angesichts von Fragmentie
rung und Entsolidarisierung eigentlich Zusammenhalten soll und die A nt
w ort darauf zu ihrer zentralen politischen Sache zu machen?

Aber es ist ja nicht nur die Linke, die in den westeuropäischen Gesell
schaften vor dem Problem der Neudefinition des sozialen Wandels steht, 
und das hat seine Ursachen in der europäischen Geschichte. Bis 1945 (und 
in Osteuropa bis 1989) fand der soziale Wandel mindestens einmal pro 
Generation durch Krieg, Bürgerkrieg, Währungsrefom, Vertreibung, Re
volution und Konterrevolution statt. Zum ersten Mal in der europäischen 
Geschichte ist dieser brutale, irrationale und zerstörerische Weg des sozia
len Wandels hoffentlich definitiv ausgeschlossen, und so stehen die West
europäer jetzt vor der Herausforderung, einen neuen, einen zivilen und 
zugleich demokratischen Begriff des sozialen Wandels entwickeln zu müs
sen, der einerseits radikale gesellschaftliche Veränderungen innerhalb des 
demokratischen Verfassungsgefüges ermöglicht, andererseits aber das de
mokratische System selbst und seine Grundwerte nicht umstürzt. Die 
USA und Großbritannien haben mit solcherart »institutioneilen Revolu
tionen« eine lange Erfahrung. Ihr Institutionengefüge und Wertemuster
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sind flexibel genug ausgelegt, damit auch radikalere Veränderungen zu 
keiner Systemkrise oder gar zu einem Systemumsturz führen. Und auch 
die osteuropäischen Demokratien, ja selbst Rußland beweisen gegenwärtig 
eine enorme demokratische Flexibilität, die angesichts des politischen und 
sozialen Umbruchs in diesen Gesellschaften bisweilen fast an ein Wunder 
grenzt. Westeuropa hingegen wird seinen spezifischen Weg des sozialen 
Wandels im Zeitalter des Globalismus erst noch definieren und finden 
müssen. Ohne eine Neudefinition der gesellschaftlichen Solidarität, der 
sozialen Integration und des demokratischen Konsens wird sich diese 
Aufgabe kaum bewältigen lassen.

V III

Lange vor dem Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus, Jahre auch 
vor Maggie Thatcher und Ronald Reagan, hat sich eine andere, noch 
tiefergehende Revolution vollzogen, die Kapitalismus wie Sozialismus 
gleichermaßen ihre tatsächlichen Grenzen zeigte und ihre Himmel und 
Erde erobernden Utopien abstürzen ließ: die Erkenntnis von der Be
grenztheit des Ökosystems Erde und seiner natürlichen Ressourcen. Der 
Einbruch der Ökologie in das optimistische Fortschrittsbewußtsein der 
Moderne fand zu Beginn der siebziger Jahre dieses Jahrhunderts statt und 
war eine wirkliche Umwertung der grundlegenden Werte. Die Gefährdung 
des Ökosystems durch die moderne globale Industriegesellschaft, durch 
Unterentwicklung und BevölkerungsWachstum wurde Gewißheit, seine 
Erhaltung und Bewahrung zur erkannten Notwendigkeit, wenn auch noch 
lange nicht Praxis. Die utopischen Zwillinge der fortschrittsoptimistischen 
Moderne sind an der ökologischen Grenze gescheitert: Weder wird es das 
kommunistische »Reich der Freiheit« geben, beruhend auf dem materiellen 
Überfluß für alle, noch wird die kapitalistische Konsumgesellschaft gren
zenlosen Wohlstand für alle bringen können. Die Erfahrung der ökologi
schen Grenze erzwingt vielmehr den Abschied von diesen Utopien eines 
maßlosen Schlaraffenlandes der Moderne.

Die Linke hat die ökologische Krise ihres Fortschrittsutopismus bis 
heute nicht wirklich verarbeitet, auch wenn sie die Ökologie mehr denn je 
zu ihrem Programm gemacht hat. Eine wachstumsabhängige Sozialpolitik 
steht nach wie vor ziemlich unvermittelt neben einer wachstumskritischen 
Umweltpolitik, auch wenn mittlerweile die Integrationsversuche in einer 
ökologischen Wirtschaftspolitik durchaus vorangekommen sind. Aller
dings ist es noch nicht zum wirklichen Durchbruch gekommen. Und 
ebenso stand und steht relativ unvermittelt neben einer wachstumsabhän
gigen Sozialpolitik die Erkenntnis von einer Westeuropa, die USA und 
Japan privilegierenden Weltwirtschaftsordnung, die die Lebenschancen
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dieser Welt in den vergangenen Jahrzehnten kraß zugunsten des reichen 
Westens verteilt hat. Aber auch dieser »Wohlstandsimperialismus« bricht 
gegenwärtig auf: Die Krise der westlichen Arbeitsmärkte ist auch Aus
druck einer Neuverteilung der Lebenschancen in der globalen Ökonomie. 
Ost- und Südostasien und Osteuropa holen sich heute und morgen ihren 
Anteil an Arbeit, Einkommen, Gewinn und Wohlstand, die Schwellenlän
der Lateinamerikas werden dies im nächsten Jahrzehnt tun.

I X

Durch die Globalisierung der Ökonomie wird die globale Konkurrenz der 
sogenannten »Standortfaktoren« zur beherrschenden Wirklichkeit der 
Wirtschaft und damit auch der Sozialsysteme im beginnenden 21. Jahrhun
dert. Das Gewicht der Politik und ihrer Entscheidungen wird zukünftig 
nahezu ausschließlich davon abhängen, wie groß der M arkt ist, den die 
jeweilige Politik organisiert. Ein nationaler Markt von der Größe der USA 
oder der EU kann durch seine Größe und Bedeutung in einer gewissen 
relativen Autonomie noch eigene Standards formulieren und durchsetzen, 
ein M arkt von der Größe eines europäischen Nationalstaates wird dies 
politisch zukünftig nicht mehr können. Neben der Geschichte Europas 
und dem anhaltenden Kriegsrisiko des europäischen Nationalismus ist dies 
der zweite, zwingende Grund, der eine fortschreitende Integration Euro
pas alternativlos notwendig macht.

Das wichtigste wirtschaftliche Steuerungsinstrument war und ist die 
Finanzhoheit der Nationalstaaten, aber gerade auch diese fiskalische Ver
teilungsfähigkeit gerät mehr und mehr unter den Druck der Globalisie
rung. Die staatliche Steuerhoheit wird zunehmend von den internationalen 
Finanzmärkten und den daran hängenden Investitionsentscheidungen be
einflußt, ja richtiggehend bestimmt. Nicht mehr der politische Wille von 
Mehrheiten, die aus demokratischen Wahlen hervorgegangen sind, be
stimmt die Art und Höhe der Steuern, sondern diese souveräne Entschei
dung muß sich an der Kompatibilität ihrer Entscheidung mit den Bedürf
nissen der globalisierten Finanzmärkte ausrichten. Diese Entwicklung hat, 
ausgehend von der neokonservativen Revolution in Großbritannien und 
den USA, zu einem regelrechten Abwertungswettlauf der Nationalstaaten 
bei den Steuern, vor allem aber bei den Unternehmenssteuern, geführt, und 
niedrige Steuersätze gelten heute als eine der wichtigen Standortqualitäten, 
wie fatal dabei auch immer die sozialen Konsequenzen sein mögen. Gerade 
für die sozialstaatlich orientierte Linke ist aber der Verlust des politischen 
Hebels der nationalstaatlichen Steuerhoheit nur schwer zu verkraften, 
denn er nimmt ihr einen wesentlichen Teil der demokratisch legitimierten 
Gestaltungsmöglichikeiten ihrer Politik.
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Die in Westeuropa überkommene Arbeitsteilung zwischen demokrati
scher Rechter und Linker -  die Rechte war für die Produktion des Reich
tums, die Linke für seine gerechte Verteilung zuständig -  wird im Zeital
ter des Globalismus nicht mehr funktionieren. Denn erstens wird die 
Positionierung eines jeden Landes oder Wirtschaftsraumes in der globalen 
Konkurrenz statt über politische Mehrheiten direkt und unmittelbar die 
nationalen Arbeitsmärkte, die Steuer- und Sozialsysteme und damit auch 
die nationale Politik entscheidend beeinflussen; und zweitens wird die 
demokratische Rechte mehr und mehr bereit sein, bedingt durch den 
Kostendruck der globalen Konkurrenz und der inneren Entsolidarisierung 
und Individualisierung, den Sozialstaat ausschließlich unter Kostenge
sichtspunkten zu sehen und damit Stück für Stück in Frage zu stellen. Im 
Zeitalter des Globalismus wird sich die Linke demnach nicht nur aus 
ökologischen sondern auch aus sozialen Gründen ernsthaft selbst Gedan
ken um die Produktion des Reichtums machen müssen, wenn sie seine 
sozialstaatliche Verteilung auch in Zukunft garantieren will.

X

Die eigentliche Krise des westeuropäischen Sozialstaats liegt in der anhal
tenden und wachsenden Massenarbeitslosigkeit, in einer Beschäftigungs
krise also, zu deren Lösung es bis heute keine überzeugende ökonomische 
und zugleich soziale Antwort gegeben hat. Diese Krise ist keineswegs nur 
Ausdruck von politischem Versagen einzelner Regierungen, denn sie findet 
sich in allen westlichen Industrieländern nahezu gleichermaßen. Diese 
Beschäftigungskrise ist struktureller und nicht konjunktureller Natur, und 
sie ist keineswegs regional beschränkt. In der Zeit nach 1990 hatte etwa die 
Bundesrepublik Deutschland den höchsten Beschäftigungsstand in ihrer 
Geschichte bei gleichzeitig anhaltend hoher Arbeitslosigkeit. Die struktu
rellen Ursachen der Arbeitslosigkeit sind im wesentlichen das Ergebnis 
von drei langfristig wirkenden Faktoren: der Produktivitätsrevolution, der 
Frauengleichstellung und des Verlustes von Arbeitsplätzen an neue Märkte 
und Standorte.

Die Produktivitätsrevolution führt zu dem beständigen Ersatz von 
Arbeit durch Technik, d.h. der wirtschaftliche Aufschwung hat sich 
nicht nur seit längerem vom Arbeitsmarkt entkoppelt, sondern A uf
schwung und Arbeitslosigkeit sind mittlerweile negativ aneinander ge
koppelt. Die Freisetzung von Arbeitnehmern durch permanente Pro
duktivitätssteigerungen ist zur Voraussetzung der internationalen K on
kurrenzfähigkeit und des Erfolges der Wirtschaft geworden. Diese nega
tive Koppelung wird in Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs zwar ge
dämpft, schlägt aber in Phasen des Abschwungs regelmäßig mit einem
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anwachsenden Sockel der Arbeitslosigkeit durch und wirkt insofern anhal
tend strukturell.

Mit der voranschreitenden Gleichstellung der Geschlechter wird mehr 
und mehr das de facto männliche Beschäftigungsmonopol der Vergangen
heit überwunden. Auch wenn es immer noch vor allem gering qualifizierte 
Frauen sind, die in Deutschland die Hauptlast von konjunkturellen und 
strukturellen Beschäftigungseinbrüchen zu tragen haben, so ist diese Ent
wicklung der Geschlechtergleichstellung in der Gesellschaft und damit 
auch auf dem Arbeitsmarkt unumkehrbar. Die Nachfrage nach Arbeits
plätzen auf allen Ebenen der Volkswirtschaft hat dadurch aber erheblich 
zu- und nicht abgenommen, und das wird so bleiben.

Ebenso nimmt der Arbeitsplatztransfer hin zu fremden Märkten und 
Standorten zu. Viel wird gegenwärtig in der deutschen Standortdiskussion 
über zu hohe Löhne, zu teure Sozialleistungen und zu hohe Umweltstan
dards von interessierter Wirtschaftsseite geschimpft, während man über 
die Wechselkurse der Währung nur murmelnd sich äußert, und die breitere 
Öffentlichkeit sogar stolz auf die stabile und starke D-M ark ist. Aber es 
sind vor allem die Wechselkurse (und ganz besonders der niedrige Dollar
kurs), der neben der notwendigen Marktnähe zunehmend den Exportan
teil der deutschen Industrie in Gestalt von Investitionen dauerhaft ins 
Ausland verlagert. In den letzten Jahren hat es in der Bundesrepublik 
erhebliche Reallohnverluste der abhängig Beschäftigten gegeben, kam es 
zu tiefgreifenden Einschnitten in das Umweltrecht und wurden und wer
den jährlich Sozialtransfers gekürzt, und dennoch hält der Arbeitsplatz
transfer an. Auch wenn dieser fatale Abbau fortgesetzt wird, so wird es aus 
den oben genannten Gründen zu keinem wesentlichen Umschwung bei 
dem Transfer von Arbeitsplätzen und Kapital ins Ausland kommen, es sei 
denn, die Bundesrepublik erreichte zumindest sektoral den Status eines 
Niedriglohnlandes, wie dies in den USA der Fall ist. Das hätte dann 
allerdings gefährliche politische und soziale Konsequenzen für den Zu
sammenhalt der Gesellschaft, und deswegen spricht das auch kein Verant
wortlicher aus den Unternehmerverbänden so offen aus. Wenn man zahl
reiche Vorschläge aus diesem Lager nur zu Ende denkt und vor allem die 
Gesamtrechnung dieser Vorschläge aufmacht, so wird man genau bei die
sem Resultat landen.

X I

Die Beschäftigungskrise in Westeuropa besteht in einem Produktionspro
blem, das unter anderem darin liegt, daß Westeuropa seit nahezu drei 
Jahrzehnten Produktionen und damit Arbeitsplätze in erheblichen G rö
ßenordnungen an andere Wirtschaftsräume abgibt -  Elektronik, Unter
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haltungselektronik, Kommunikation, etc. Der Verlust dieser Arbeitsplätze 
ist dabei weder einer hohen Kostenstruktur noch gar irgendwelchen Bür
gerinitiativen oder Umweltschützern zuzurechnen, sondern ausschließlich 
das Ergebnis einer hausgemachten Innovations- und Modernisierungs
schwäche der Wirtschaft, und dazu gehört ganz gewiß auch die Struktur 
des deutschen Banken- und damit Finanzierungssystems, jene quasi »ge
schlossene Veranstaltung« zwischen deutschen Großbanken und Indu
strieunternehmen. Das extremste Beispiel für diese überholten und drin
gend modernisierungsbedürftigen Strukturen ist die deutsche Stromwirt
schaft mit ihrer politisch abgesicherten Struktur der Gebietsmonopole, 
ihren exorbitanten Monopolgewinnen und ihrer technischen und ökologi
schen Innovationsfeindlichkeit mangels M arkt und Konkurrenz.

Europa muß sich auf den radikalen Strukturwandel des kommenden 21. 
Jahrhunderts einstellen, der die globalen Märkte von morgen und über
morgen bestimmen wird, nämlich auf das Entstehen der umweltverträgli
chen Industriegesellschaft. Eine grundlegende Reform des Energie-, des 
Verkehrs- und des Steuersystems wird neben der Kommunikationstechno
logie die Infrastruktur für den ökologischen Umbau der Industriegesell
schaft schaffen. Europa hat hier die Chance, einen ökologischen Struktur
wandel einzuleiten, um damit die Technologien, die Dienstleistungen, die 
Infrastruktur und die Produkte anbieten zu können, die morgen weltweit 
nachgefragt werden. Im ökologischen Umbau der Industriegesellschaft, in 
einer neuen ökologischen Gründerzeit liegt daher auch ein wesentlicher 
Teil der Lösung der Beschäftigungskrise.

X II

Allerdings ist der Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit allein durch eine 
Optimierung von Produktion und Dienstleistungen und durch eine öko
logische Erneuerung der Infrastruktur, so wichtig diese auch ist, nicht zu 
gewinnen. Welche weiteren Möglichkeiten hat nun eine moderne demo
kratische Gesellschaft, in der die Arbeit zu einem zunehmend knappen 
Gut zu werden droht, um der Geißel der Arbeitslosigkeit zu entgehen? 
Der angelsächsische Kapitalismus hat voll auf die Individualisierung dieses 
strukturellen Problems gesetzt, mit der Folge, daß die verschärfte Konkur
renz um die knapper werdenden Arbeits- und Ausbildungsplätze nicht nur 
zu einer wachsenden »industriellen Reservearmee« von Arbeitslosen und 
unter dem Existenzminimum bezahlten Beschäftigten führt, sondern eine 
allgemeine soziale Abwertung, eine Deflation von Löhnen, von Arbeitsbe
dingungen, von Sozial- und Umweltstandards und damit eine galoppieren
de gesellschaftliche Desintegration nach sich zieht.

Die andere Alternative ist der Versuch einer sozialen und damit die
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Gesellschaft zusammenhaltende Antwort auf die wachsende Verknappung 
von Arbeit. Die Verkürzung der durchschnittlichen Wochen-, Jahres- und 
Lebensarbeitszeit ist dabei die nächstliegende Antwort. In absehbarer Zeit 
wird sie jedoch ihre Grenzen erreichen und den Wettlauf mit der Produk
tivitätsrevolution verlieren. Warum? Erstens weil es für die übergroße 
Mehrzahl der erwachsenen Menschen keine Alternative zur Arbeit als 
entscheidendem Lebensinhalt, als wichtigstem Zugang zur gesellschaftli
chen Teilhabe und als bedeutendster Einkommensfaktor gibt. Die Freizeit
gesellschaft ist eine abgeleitete, ergänzende und gewiß zunehmend wichti
gere Funktion der Arbeitswelt, aber sie ist nicht ihre Alternative. Und 
zweitens werden w eitere Reduzierungen der Wochen- und Jahresarbeits
zeit, wenn sie unter dem Gesichtspunkt der Beseitigung der Arbeitslosig
keit schnell wirken sollen, mit zusätzlichem Lohnverzicht einhergehen 
müssen. Damit wird der Druck in Richtung Schattenwirtschaft noch zu
nehmen, was wiederum die Belastungen der sozialen Sicherungssysteme 
erhöhen wird.

Eine weitere Verringerung der Lebensarbeitszeit droht in die Sackgasse 
eines sich bereits ankündigenden Generationenkonflikts zu führen, denn 
bei einer dramatischen Umkehrung der Alterspyramide, bedingt durch die 
anhaltende Zunahme der älteren gegenüber der jüngeren Generation, stel
len sich die Verhältnisse zwischen Jugend und Alter, Zukunft und Vergan
genheit in den reichen westeuropäischen Gesellschaften faktisch auf den 
Kopf. Wenn heute in Deutschland Menschen mit 50 Jahren auf dem A r
beitsmarkt nicht mehr vermittelbar sind, anschließend in den Vorruhe
stand eintreten und insgesamt also bei einer durchschnittlichen Lebenser
wartung zwischen 72-79 Jahren über 20 Jahre und mehr ein Rentner- und 
Pensionärsdasein führen müssen, dann resultiert daraus nicht nur ein Fi
nanzierungsproblem für die staatlichen Rentenkassen, sondern auch ein 
absehbarer ernster Generationenkonflikt in nicht allzuferner Zukunft. 
Bereits gegenwärtig gibt es ja gerade in Deutschland eindeutig einen Über
hang der Interessen der älteren Generation, der Singles und kinderlosen 
Paare zu Lasten der Jüngeren und der Familien und Alleinerziehenden mit 
Kindern. Die Nettoverlierer des deutschen Sozial- und Steuersystems sind 
nach zwölf Jahren christdemokratischer Regierung nach wie vor die Fami
lien und Alleinerziehenden mit Kindern, was gelinde gesagt ein Skandal ist, 
denn ihr Beitrag zur Zukunft der Gesellschaft ist der entscheidende. Direkt 
daran schließt sich die Frage der Integration von Familie und Beruf für 
Mann und Frau an. Neben der knapper werdenden Arbeit und der lebens
langen Weiterqualifizierung verweist sie auf die dringende Notwendigkeit 
neuer Arbeitszeitmodelle und damit einer entsprechenden Anpassung der 
Sozialversicherungssysteme.

Alle bisherigen Strategien im Kampf gegen die strukturelle Arbeitslosig
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keit sind bisher ein Kurieren an Symptomen geblieben. Wenn der Arbeits
gesellschaft, wie wir sie kennen, überspitzt gesagt, mehr und mehr die 
Arbeit für die Menschen zugunsten von Automaten und Maschinen aus
zugehen droht, dann werden wir um eine grundsätzliche Neubestimmung 
des Verhältnisses von Arbeits- und Lebenswelt, von Arbeits- und Lebens
zeit nicht herumkommen.

X I I I

Eine solche Neubestimmung muß das Ziel haben, den Druck auf den 
Arbeitsmarkt zu verringern und gleichzeitg jene gesellschaftlichen und 
persönlichen Bedürfnisse, die von der Arbeit abhängen, so zu organisieren 
und mit den Notwendigkeiten von Wirtschaft und Gesellschaft in Über
einstimmung zu bringen, daß aus ihnen neue sinnvolle und die Gesellschaft 
zusammenhaltende Beschäftigung entstehen kann. Die weitere Verringe
rung von Wochen- und Jahresarbeitszeit wird dabei nur eingeschränkt 
helfen, und deshalb bedarf es einer Neuorganisation der Lebensarbeitszeit 
von der Ausbildung bis in das Rentenalter über alle Stufen hinweg. Es geht 
dabei um folgende grundlegende Reformen:

1. Das bisherige Verhältnis von Arbeits- und Lebenswelt in den westli
chen Industriegesellschaften ist von der Dominanz der großindustriellen 
Fertigung und ihrer Organisation durch die großen Verwaltungen und Büro
kratien bestimmt. Für die überwiegende Mehrheit der erwachsenen Bevölke
rung gab und gibt es zu dieser Form des Arbeitseinkommens als Alternative 
nur die Arbeitslosigkeit. Entsprechend organisierte sich der Sozialstaat um 
die Vorgaben dieser industriellen Arbeitsgesellschaft herum in Gestalt 
eines monolithischen, in große Blöcke aufgeteilten Sozial-, Arbeitszeit- 
und Tarifvertragssystems mit geringer Vielfalt und Beweglichkeit.

Das traditionelle Verhältnis zwischen Arbeitswelt und Lebenswelt, des
sen Vermittlung, Ausgleich und Absicherung zu wesentlichen Teilen So
zialstaat und Tarifpartner übernommen haben, besteht darin, daß die 
Mehrzahl der Menschen während ihres Lebens dieselben biographischen 
Instanzen durchlaufen, daher in etwa dieselben Bedürfnisse gegenüber den 
daran gekoppelten Institutionen des Sozialstaats entwickeln und auch in 
etwa dieselben Leistungen in denselben Lebensabschnitten erbringen und 
erwarten: Vorschulzeit, Schule, berufliche Ausbildung oder weiterführen
de Schule und Universität, aktive Berufszeit, Familiengründung, eigene 
Kinder und schließlich das Rentenalter bis hin zum seligen Ende. Die 
Wertschöpfung und die Einkommen in der aktiven Berufszeit finanzieren 
die Leistungen für die jüngere Generation, für die Älteren und nicht 
zuletzt auch den sozialen und persönlichen Bedarf für die aktiv Erwerbs
tätigen selbst.
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Das zukünftige Verhältnis von Arbeits- und Lebenswelt, von Arbeits
und Lebenszeit wird sich aufgrund von Individualisierung, Globalisierung 
und technischem Wandel von diesen starren biographischen Abläufen 
lösen, und Politik und Tarifpartner werden auf die Möglichkeit der vielfäl
tiger werdenden Lebensentwürfe und Arbeitsbiographien eine neue so
zialstaatliche Antwort finden müssen. Diese neue Sozialstaatsverfassung 
wird mehr den Charakter eines Netzes haben müssen (der Begriff des 
Netzes meint hier nicht das soziale N etz zum Auffangen der sozial Schwa
chen), das den Ein-, Aus- und Umstieg zwischen verschiedenen Berufen 
und Tätigkeiten, Vollzeit- und Teilzeitarbeit, Arbeit und arbeitsfreier Zeit, 
Familie und Fortbildung, Selbständigkeit und abhängiger Beschäftigung, 
Rente und Alterstätigkeit zuläßt, ohne daß damit sozialer und beruflicher 
Abstieg oder gar soziale Deklassierung verbunden ist.

Die Sozialverfassung der westeuropäischen Demokratie des 21. Jahr
hunderts wird sehr stark durch die individuelle Zeitsouveränität der ein
zelnen Bürger und Beschäftigten geprägt sein, und darauf werden die 
sozialen Sicherungssysteme, die Arbeitszeiten, die Tarifverträge und das 
Bildungssystem auszurichten sein. Die Industrie klagt ihren erhöhten Fle
xibilisierungsbedarf mit verlängerten Maschinenlaufzeiten ein, aber dies 
wirft sofort die viel weitergehende Frage nach dem Zusammenhalt der 
sozialen Gruppen und damit auch der Gesellschaft auf, denn Wochenend
arbeit als Regelarbeitszeit wäre so etwas wie eine Kulturrevolution im 
sozialen Leben mit wohl überwiegend negativen Folgen.

Läßt sich eine Gleichung formulieren, die da lautet: Flexibilisierung 
gegen mehr individuelle Zeitsouveränität? Welche gesetzlichen Änderun
gen und Garantien werden dafür notwendig sein? Wie hoch sind dann aber 
die Solidarlasten der Selbständigen und auch der Unternehmer an den 
sozialen Sicherungs Systemen anzusetzen, damit die soziale Symmetrie als 
ein Grundpfeiler des Sozialstaates erhalten bleibt, und wie läßt sich dies im 
Steuersystem umsetzen?

2. Die heutige Organisation von Lebens- und Arbeitszeit erfordert, daß 
vor allem Mann, zunehmend aber auch Frau in seinen/ihren besten und für 
die Familie wichtigsten Jahren sich im Beruf auspowern, um dann als 
Frührentner vielleicht die Pyramiden zu besichtigen. Warum organisieren 
wir die Lebensarbeitszeit nicht so, daß mittels echter Teilzeitarbeit für 
Mann und Frau im Familienalter die Möglichkeit besteht, sich für die 
Kinder und die Familie zu entscheiden, ohne allerdings dabei im Beruf und 
in ihrer Karriere abgehängt und als Leistungsverweigerer abgewertet zu 
werden? Warum soll es nicht auch die Möglichkeiten geben, Zeit durch 
Mehrarbeit anzusparen und/oder für einige Zeit auf Einkommen zu ver
zichten, und dafür andere Dinge jenseits der Arbeit zu tun, ohne dazu 
gleich vollständig aussteigen zu müssen? Echte Teilzeitarbeit setzt aller
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dings drei Dinge voraus: Es darf sich dabei in der innerbetrieblichen und 
in der gesellschaftlichen Akzeptanz nicht um Arbeitsplätze minderer Q ua
lität handeln, die als erstes beim allfälligen Arbeitsplatzabbau zur Disposi
tion stehen; und zweitens müssen sie denselben Qualifikations- und Ein
kommensstatus mit denselben sozialen Leistungen haben wie Vollzeitar
beitsplätze; allein die Höhe des Gehalts und der sozialen Leistungen wird 
wegen der kürzeren Arbeitszeit eine geringere sein. Und drittens müssen 
diese Teilzeitarbeitsplätze auf möglichst allen Ebenen der Hierarchie ange
boten werden, statt dazu eingesetzt zu werden, auf den unteren Ebenen 
Löhne und Sozialleistungen zu drücken oder gar ganz einzusparen. Dies 
setzt freilich eine andere kulturelle Wertehierarchie bei Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern voraus.

3. Das Bildungssystem wird den wachsenden Bedarf von beständiger 
Qualifizierung und erneuter Fort- und Ausbildung von Erwachsenen 
organisieren und befriedigen müssen. Hier geht es um eine der wichtigsten 
»Rohstoffe« der Zukunft, nämlich die Qualität der Bildung und Ausbil
dung der Bevölkerung. Die Erkenntnis, daß die lebenslangen Berufskarrie
ren der Vergangenheit angehören werden, und daß die anhaltende Fortbil
dung im Erwachsenenalter der Regelfall sein wird, wenn man nicht in die 
Arbeitslosigkeit absinken will, wird allgemein akzeptiert. Nur, welche 
Konsequenzen zieht daraus die Bildungspolitik? In Deutschland läuft das 
gegenwärtig alles noch unter kommunaler Erwachsenenbildung oder unter 
Sozialpolitik und ist bei der Bundesanstalt für Arbeit angesiedelt. Gegen
wärtig ist dies ein willkommener Sektor für die Sanierung der öffentlichen 
Haushalte.

Was folgt aus der Jugendarbeitslosigkeit für die Bildungspolitik? Gewiß 
nicht kürzere Bildungs- und Ausbildungszeiten. Und warum ist die Bil
dungspolitik überhaupt so mutlos und wagt sich nicht an einen neuen 
Bildungsbegriff heran, der Bildung als den wesentlichen Kern der indivi
duellen und der sozialen Persönlichkeit unter den Bedingungen sich zu
nehmend individualisierender und deshalb auch desintegrierender Gesell
schaften neu definiert? Die Qualität der Bildungspolitik wird einer der 
wichtigsten Standortfaktoren der Zukunft werden. Was heißt es, wenn die 
Schule mehr und mehr auch soziale Aufgaben bei Kindern und Jugendli
chen übernehmen muß, die früher von der Familie wahrgenommen w ur
den? Und warum werden soziale Desintegrationsphänomene, wie die zu
nehmende Gewalt und Kriminalität, die drohende völlige Durchökonomi
sierung der Lebenswelt nicht auch als zu bewältigende Herausforderungen 
der Bildungspolitik verstärkt thematisiert?

4. Die westeuropäischen Gesellschaften werden immer älter und die 
Rentenzeiten, gerade in Deutschland aufgrund der zahlreichen Frühver
rentungen, immer länger. Damit wird nicht nur der jüngeren Generation
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eine große Finanzierungshypothek aufgeladen, sondern auch ein gewalti
ges produktives Kapital an Berufs- und Lebenserfahrung und an Qualifi
kation einfach verschwendet. Gewiß, wenn das Arbeitsleben aus dreißig, 
vierzig und mehr Jahren höchster Produktivität, ja Maloche besteht, so ist 
die Freude auf einen frühen Ruhestand nur zu verständlich. Nur, wird dies 
auch noch unter den zukünftigen Bedingungen gelten, wenn dieses A r
beitsleben eben ganz anders organisiert wird, und bereits während der 
aktiven Zeit Möglichkeiten der Unterbrechung und des Umstiegs bestan
den haben und genutzt wurden? In einer Gesellschaft, in der die Alten 
immer zahlreicher werden, wird dies zu einer zunehmenden Belastung der 
Jüngeren durch den Unterhalt der Alten oder aber zu einer wachsenden 
Verarmung im Alter führen. Die dritte Alternative heißt: längere Beteili
gung der Alten am Wirtschaftsleben. Warum soll es nicht variable Möglich
keiten des Ruhestandes geben? Spezifische Altenarbeitsplätze mit abneh
mender Belastung? Umstieg in andere Tätigkeitsfelder, wo Traditionsver
mittlung und soziales Engagement zählen und die Belastungen gering sind? 
Wie läßt sich das mit dem Rentensystem verbinden? Exakt hier muß die 
Reform des Rentensystems in Richtung Grundsicherung angegangen wer
den, wie überhaupt die verschiedensten Grundsicherungsmodelle erst auf 
dem Hintergrund einer Neugestaltung des Verhältnisses von Arbeits- und 
Lebenszeit ihre Gültigkeit erhalten.

5. Der europäische Sozialstaat bedarf einer dringenden Effizienzrevolu
tion, wenn er eine Zukunft haben soll, und diese muß er haben. Aber 
jenseits seiner effizienten Erneuerung, muß er auch das Spannungsverhält
nis zwischen Freiheit und Solidarität neu definieren und in Reformen 
umsetzen. Die Sozialstaatssicherung war die Antwort der klassischen ka
pitalistischen Arbeitsgesellschaften auf die Gerechtigkeits-, die Sicher- 
heits- und die Aufstiegsbedürfnisse von Millionen abhängig Beschäftigter. 
Die westeuropäischen Mittelschichtsgesellschaften sind nach vierzig Jah
ren Frieden aber alles andere als arm, wenn man die privaten Vermögens
werte und die Einkommen betrachtet. Gewiß hat sich auch in Westeuropa 
die Schere zwischen den Einkommen der abhängig Beschäftigten und der 
Selbständigen seit den achtziger Jahren erheblich geöffnet, wenn auch noch 
nicht vergleichbar mit den USA. Und ebenso ist es richtig, daß die Real
löhne in den letzten Jahren gesunken sind und daß Massenarbeitslosigkeit 
und echte Armut auch in den reichen Gesellschaften zunehmen.

Dennoch wird das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und sozialer 
Gerechtigkeit neu justiert werden müssen, denn die Frage der Verteilungs
gerechtigkeit ist mitnichten historisch erledigt. Die Linke wird sich aller
dings fragen müssen, wieweit sie mit ihren alten steuerpolitischen Lehrsät
zen nicht dazu beiträgt, daß ein sozial ungerechtes Steuersystem nominal 
die Spitzeneinkommen hoch besteuert, sie aber real schon längst aus der
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Solidarität hat entkommen lassen, und die Hauptlast bei denen ablädt, die 
in die Progression hineinwachsen. Die entscheidende Frage wird dabei 
sein, wieweit sozialstaatliche Strukturen verstärkt Selbsthilfe und Hilfe auf 
Gegenseitigkeit, Gemeinsinn und Solidarität also, zu fördern in der Lage 
sein werden. Freilich meint dies nicht Abbau des Sozialstaates, sondern 
seine notwendige Ergänzung. Auf den Kern der Sozialstaatsstrukturen 
wird, bei aller notwendigen Bürokratiekritik, nicht zu verzichten sein.

X IV

Jeder Sozialstaat hat seine Finanzierungsgrenze und hängt von den w irt
schaftlichen Erträgen ab. Letztendlich gründet er aber auf der Erkenntnis, 
daß soziale Solidarität den inneren Frieden, verläßliche wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen, politische Stabilität und die Zukunft der Demokra
tie gewährleistet. Europa wird auch im Zeitalter des Globalismus auf 
diesen wesentlichen Bestandteil seines demokratischen und auch wirt
schaftlichen Erfolges nicht verzichten können und nicht verzichten dürfen. 
In einer sozialstaatlichen Ordnung müssen die Verteilungsverhältnisse 
permanent zwischen den verschiedenen Interessen und in Auseinanderset
zung mit den Konjunkturen und Krisen ausgestritten und angepaßt wer
den. Solange die Sozialstaatsverfassung und deren wesentliche Leistungen 
dadurch nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden, ist dies auch weiter 
nicht schlimm, sondern lediglich demokratischer Alltag. Den Sozialstaat in 
Europa aber als solchen in Frage zu stellen, heißt mit dem Feuer zu spielen 
und die Axt an die Wurzeln der Demokratie zu legen.

Darüber hinaus bin ich allerdings der festen Überzeugung, daß der 
europäische Sozialstaat, wenn man ihn nur endlich auf die Herausforde
rungen des Zeitalters des Globalismus einstellt, sich nicht als Schwäche, 
sondern ganz im Gegenteil als Stärke und Vorteil Europas in der globalen 
Konkurrenz erweisen wird. Die Integrations- und demnach auch innere 
Friedensfähigkeit einer Gesellschaft wird in einer unübersichtlich werden
den Welt eine hochgeschätzte »Standorteigenschaft« sein. Alles hetzt ge
genwärtig hinter Renditen, Marktanteilen und technischer Innovation her, 
und dabei drohen elementare gesellschaftliche Werte verloren zu gehen, die 
für den Zusammenhalt freier Gesellschaften allerdings überlebensnotwen
dig sind. Ein entfesselter Radikalkapitalismus wird für diese Achtlosigkeit 
in nicht allzu ferner Zukunft auch ökonomisch einen hohen Preis zu 
bezahlen haben. Der Wert einer zusammenhaltenden Gesellschaft, die bei 
aller Freiheit, aller Effizienz, aller Mobilität, aller Rentabilität, aller Kon
kurrenz und Verschiedenheit letztendlich die »public goods«, die »öffent
lichen Güter« oder auch das Allgemeinwohl nicht vergißt, sondern diese 
Sphäre der gesellschaftlichen Integration und Solidarität ebenso effizient
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organisiert wie die Sphäre der Ökonomie, eine solche Gesellschaft wird 
demokratisch, sozial und auch ökonomisch erfolgreich sein und ihre 
Chancen auf globalisierten Märkten mit Sicherheit nutzen können.

Die gegenwärtige Legitimationskrise des Sozialstaates ist nicht zuletzt 
eine Wertekrise der reichen westlichen Gesellschaften. Den Sinn für die 
»public goods« politisch und kulturell wieder freizusetzen -  soziale Ge
rechtigkeit und Solidarität sind neben der Freiheit mit die wichtigsten 
»public goods« in einer Demokratie - , die Bereitschaft, den inneren Frie
den und die gesellschaftliche Solidarität auch zukünftig zu finanzieren, 
setzt freilich eine politische Auseinandersetzung voraus, die den Verlust 
dieser Grundwerte und ihre Folgen thematisiert und dieser Gefahr eine 
machbare, eine bezahlbare und damit zukunftsfähige Vision des modernen 
Sozialstaates entgegenhält. Freilich bedarf eine solche politische Auseinan
dersetzung einer demokratischen Linken, die nicht hauptsächlich Pro
gramm- und Interessenverwaltung betreibt, sondern die endlich wieder die 
Lust auf Veränderung bei sich selbst entdeckt und damit die Lust auf 
Sozial- und Bildungsreform, ja auf gesellschaftliche Reform überhaupt.
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