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PUMWASSISE AttBTSBKOUtFFUNG \ jff^

Impressionen von einer l. -Mai-Kundgebung in Bern Mitte der dreissiger Jahre. (Bilder Paul Senn)

Vom Überleben des Sozialismus im Wohlfahrtsstaat
Gründe für das anhaltende Hoch der Linksparteien nach 1989

Von Robert Nef
Der Fall der Berliner Mauer im Jahre 1989 markierte auch das Ende des real existierenden

Sozialismus. Eine politische Theorie und ein politisches System waren an der Praxis geschei-
tert. Doch dies hat der Popularität dieser Ideen keinen Abbruch getan. Ein Grund dafür ist,
dass der Sozialismus das Bedürfnis vieler Menschen nach einer obrigkeitlichen Führung be-friedigt, ein anderer, dass er den Neid auf das (bessere) Schicksal des andern anspricht.

«Wer im Alter von zwanzig Jahren nicht Sozia-
list ist, hat kein Herz, wer es mit vierzig Jahren
immer noch ist, hat keinen Verstand», soll der
französische Staatsmann Georges Clemenceau
einmal gesagt haben. Dieser oft und mit unter-
schiedlichen Quellenangaben zitierte Aphorismus
könnte eine Erklärung dafür sein, warum sich der
Sozialismus trotz seinen eklatanten und seit 1989endgültig offensichtlichen Misserfolgen weiterhin
einer hohen und teilweise sogar zunehmendenPopularität erfreut und - mindestens als Utopie -
auf der Traktandenliste der Politik beziehungs-
weise der politischen Philosophie immer noch anprominenter Stelle figuriert. Das «Ende des
Sozialismus» ist so wenig absehbar wie das immer
wieder vorausgesagte «Ende des Nationalismus»
oder das «Ende der Geschichte».
Jugend hat Zukunft, und jugendliches Fühlen

und Denken sollte ja Hoffnungen wecken und
nicht unter der Last von Erfahrungen und Resi-
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gnation erdrückt werden. Liegt darin das Geheim-
nis des Überlebens einer durch die Geschichte
und auch durch wissenschaftliche Erkenntnisse
der Ökonomie widerlegten Theorie? Sind wir als
Hoffende, Träumende alle ein wenig Sozialisten,
und erwachen wir erst mit zunehmender Erfah-
rung in der «kalten Realität» der Marktlogik, wel-
che unsern Verstand zwar überzeugt, unser Herz
aber mit dauerndem Heimweh nach den Utopien
unserer Jugend bewegt?

Je älter, desto herzloser?
Man kann im Wohlfahrtsstaat eine Art Reservat

sehen für alle Jugendträume von Gleichheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität, von einem Paradies,
aus dem man sich nicht gern vertreiben lässt. Wir
haben zwar inzwischen die Früchte vom Baum
der Erkenntnis konsumiert, und die meisten wis-
sen eigentlich, dass man nur das verteilen kann,
was vorher produziert worden ist, und dass es so
etwas wie eine Gratismahlzeit auf die Dauer nicht
gibt. Aber dieses Wissen vermag die Hoffnung
darauf nicht zu vertreiben. Die Botschaft, dass
das Paradies nicht als etwas Verlorenes hinter uns
liege, sondern als etwas Verheissenes vor uns, ist
von Ernst Bloch in seinem Werk «Das Prinzip
Hoffnung» wortgewaltig verkündet worden, und
er hat damit eine grosse Zahl von Intellektuellen
inspiriert und über die gegenwärtigen Miseren
und Missverständnisse des «real existierenden
Sozialismus» hinweggetröstet.
Sind Sozialisten aller Altersklassen folglich ein-

fach jung gebliebene «Vorwärtsträumer» bezie-
hungsweise - polemisch ausgedrückt - ewig
pubertierende Realitätsverweigerer? Oder steckt
dahinter auch viel politpsychologisches Macht-
kalkül, bei dem die «Rattenfänger von Hameln»
jene Musik spielen, von der sie wissen, dass man
damit die Masse der Jungen und der Müp.dig-
keitsverweigerer wirksam mobilisieren kann? Ob-
wohl diese Erklärung, «Sozialismus als Ju-
gend-Utopie», einige Plausibilität hat, taugt sie

nicht zur abschliessenden Begründung dafür, dass
der Sozialismus auch nach der weltweiten Pleite
real existierender sozialistischer Systeme eine
bleibende und teilweise sogar zunehmende
Attraktivität hat. Für eine Idealisierung der
Jugend als einer Bevölkerungsgruppe, bei welcher
das «gute Herz» und das uneigennützige Einste-
hen für die Schwachen und Hilfsbedürftigen im
Zentrum stehen, gibt es heute wenig Anlass. Auch
die populärpsychologische Behauptung, im Lauf
der individuellen Entwicklung käme es mit zu-
nehmendem Alter zu einem schrittweisen Abbau
von Idealismus, Optimismus und Altruismus,
kurz, zu einem Verlust von «Herz», kompensiert
durch mehr Reife und Realitätssinn in notwendi-
ger Verknüpfung mit Gefühlskälte und Egoismus,
lässt sich empirisch nicht nachweisen.
Als «Prinzip Hoffnung» wendet sich der Sozia-

lismus sicher speziell an junge Menschen, an
Idealisten, Utopisten und Intellektuelle. Da er
mehr Verteilungsgerechtigkeit verspricht, appel-
liert er aber auch wirksam an das weit verbreitete
Grundgefühl des Neides und findet daher bei Be-
nachteiligten aller Art besonderen Anklang. Zu-
dem kann er in Europa an der gewerkschaftlich
und sozialpolitisch disziplinierten Vorstellungs-
welt des strukturkonservativen Industriearbeiters
und der zahlreichen Bürokratie-Abhängigen im
Sozial-, Bildungs- und Kulturbereich anknüpfen.

Gerechtigkeit und Neidgesellschaft
Die Attraktivität sozialistischer Ideen hat folg-

lich auch eine ziemlich materialistische Wurzel,
von der sich die meisten Menschen lebenslänglich
nie ganz befreien: die Sehnsucht nach Vertei-
lungsgerechtigkeit, welche die Ursachen des Nei-
des beseitigen oder mildern soll. Neid entsteht
beim vergleichenden Blick auf jene, denen es -
echt oder vermeintlich - besser geht, deren Wohl-
stand man in irgendeiner Weise Tür nicht gerecht-fertigt hält und an dem man durch eine «gerech-
tere Verteilung» teilhaben möchte.
Vielleicht bleiben wir in mancher Beziehung

tatsächlich während des ganzen Lebens ein wenig
kindlich und auch ein wenig kindisch, aber das ist
wohl nicht unser «bestes Teil». Wer sich bemüht,
nicht nur älter, sondern auch reifer zu werden,
muss dabei nicht einfach alle seine Ideale begni-

Der grosse Onkel
Sollte Helmut Kohl die kommenden Wah-

len verlieren, dann werden künftig die vier
grössten Wirtschaftsmächte Europas -
Deutschland, Frankreich, England und Ita-
lien - von Linksregierungen geführt. Noch
zu Beginn der neunziger Jahre waren all
diese Länder in den Händen konservativer
Parteien. Paradox an dieser Entwicklung ist,
dass der Fall der Berliner Mauer der Linken
offensichtlich Auftrieb verliehen hat, obwohl
dieses Ereignis gerade das Scheitern des
Sozialismus als gesellschaftliche Philosophie
demonstrierte.
Doch erst der Schiffbruch der politischen

Theorie befreite diese von ihrem revolutio-
nären Abschreckpotential und machte den
Weg frei für ihre «Light-Version», die sich
im Westen in den sechziger Jahren endgültig
durchgesetzt hat. Sie heisst Wohlfahrtsstaat.
Dessen Attraktivität beruht nicht nur auf der
effektiven Lösung sozialer Probleme, son-
dern auch auf der immer umfassender ange-
legten Umverteilfunktion des Staates. Der
Aufschwung der Linksparteien seit 1989 mag
durchaus eine Reaktion auf die Verwerfun-
gen darstellen, welche die Globalisierung
ausgelöst hat. Doch der defensive Charakter
heutiger sozialdemokratischer Politik ist ein
Hinweis dafür, dass die Verteidigung dieser
Umverteilfunktion ausgesprochen populär
ist. Orwell irrte sich gründlich, als er vor dem
grössen Bruder warnte. Der Staat ist zum
grossen Onkel geworden, den man wegen
seiner Grosszügigkeit mag.

ben oder verraten. Die individuelle wie auch die
kollektive menschliche Entwicklung führt nicht
vom Egoismus des Kleinkindes über den Altruis-
mus des Jugendlichen zum Egoismus des Er-
wachsenen und schliesslich zum Starrsinn der
Alten. Es gibt den anspruchsvollen Weg, der über
das aufgeklärte Selbstinteresse schrittweise zu
einer positiven Bewertung gemeinschaftlicher und
sozialer Werte führt. Meine persönliche Utopie ist
die liberale Hoffnung auf den «mündigen Men-
schen», der in dem Sinn unabhängig ist, als er
seine Abhängigkeiten aktiv mitgestaltet, dass er
freiwillige Bindungen eingeht, Verträge schliesst
und hält, die Verantwortung für sein Tun und
Lassen übernimmt, und der das Wohlergehen
anderer aus freien Stücken zu seinem Hauptanlie-
gen macht, weil es auch die ideelle und materielle
Basis seines eigenen Wohlergehens ist, sein «auf-
geklärtes Selbstinteresse».
Der Wohlfahrtsstaat rechnet demgegenüber

gerade nicht mit dem «mündigen Menschen». An
seinem Ursprung kann man zwei Wurzeln sehen,
eine üble und eine gut gemeinte. Die üble Wurzel
ist, wie Gerd Habermann in seinem Buch «Der
Wohlfahrtsstaat, Geschichte eines Irrwegs»
(Frankfurt a. M. 1997) schlüssig nachgewiesen
hat, die Lust des obrigkeitsstaatlichen Herrschens
über gehorsame und gefügige Untertanen, welche
auf die kontinuierlichen wohlfahrtsstaatlichen
Leistungen derart und dermassen angewiesen
sind, dass man ohne Übertreibung von einer
Sucht reden kann. Süchte sind durch das gesund-
heitsschädliche Verlangen nach «immer mehr»
gekennzeichnet und durch die Entzugserschei-
nungen nach dem Absetzen der Droge. Beide Er-
scheinungsbilder können analog auch bei allen
Versuchen, den Wohlfahrtsstaat zu reformieren,
beobachtet werden.

Schuld sind immer die andern
Die andere, die «wohlmeinende» Wurzel des

Wohlfahrtsstaats ist vielleicht die gefährlichere.
Sie geht von einer temporären Schutz- und Füh-
rungsbedürftigkeit einer Mehrheit von Menschen
aus, die man schrittweise - durch positive Mass-
nahmen, Hilfeleistungen und Unterstützungen -
in einen Zustand grösserer Freiheit führen
möchte. Diese «emanzipatorische» Spielart des
Wohlfahrtsstaates ist unheimlich attraktiv, weil sie
im Gewande der Freiheitsfreundlichkeit daher-
kommt. Theoretisch müsste sie zu einer schritt-
weisen Selbstaufhebung und zu einer dauernden
Verkleinerung des Umverteilungsapparates ten-
dieren. Praktisch werden aber die Misserfolge die-
ser «sanften Gängelung» in Richtung Freiheit da-
durch erklärt, dass man einfach behauptet, es sei
noch zu wenig des Guten getan, um die tatsäch-
liche Wende hin zu einer wirklich freien und
selbstverantwortlichen Mehrheit von Bürgerinnen
und Bürgern herbeizuführen.
Diese Taktik des dauernden Vertröstens und

Hinausschiebens war auch ein Kennzeichen der
sozialistischen Praxis. Sie musste in ihrer totalitä-
ren Ausprägung ohne innenpolitischen Gegner
auskommen. Der wohlfahrtsstaatliche Etatismus
hat es in pluralistischen Systemen leichter als der
Sozialismus im Einparteienstaat. Er kann das
Ausbleiben von Erfolgen oder das Unbezahlbar-
werden seiner Rezepte zumindest teilweise jenem
politischen Gegner anlasten, der gerade am Ruder
ist oder der als Opposition den wohlfahrtsstaat-
lichen Endausbau durch Steuerwiderstand immer
wieder vereitelt. Was ist denn das charakteristi-
sche Kennzeichen des Sozialismus, das ihn im
Biotop des Wohlfahrtsstaates überleben und bis
zu dessen - hoffentlich nicht allzu bittern - Ende
sogar gut gedeihen lässt? Es ist - wie bereits er-
wähnt - das Versprechen, mehr Verteilungs-
gerechtigkeit zu bewirken, welches eine populäre
Antwort auf urtümliche Neidgefühle erteilt. Neid
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ist zunächst einmal etwas ganz Per-
sönliches, Egoistisches, er kann sich
aber wandeln und auch «sozial ver-
edelt» werden, wenn man mit den
Neidgefühlen anderer sympathisiert

und in der Folge gemeinsam etwas
unternehmen möchte, das den
Grund, neidisch zu sein, auch bei
andern vermindert. Damit ist die
Grundidee der Umverteilung ge-
boren, eine Idee, die als solche noch
nichts Sozialistisches an sich hat,
sondern auch mit der christlichen
Idee des individuellen Teilens von
Lasten und Gütern in Verbindung
gebracht werden kann.

Am meisten profitiert der Staat
Umverteilung ist in höchstem

Mass populär, vor allem, weil sich
die meisten auf der Nutzniesserseite
sehen, was - längerfristig - eine Illu-
sion ist. Zunächst geht die Umver-
teilung von den Reichen zum Appa-
rat und von diesem zu den Bedürf-
tigen beziehungsweise zu jenen, die
als politische Klientel Mehrheiten
liefern. Schliesslich degeneriert der
Prozess, und die Steuergeldströme
gehen von den Reichen in den
Apparat, versickern dort und flies-
sen zu jenen Einflussreichsten zu-
rück, welche die besten Beziehun-
gen zur «classe politique» pflegen.

Der Staat kann folglich auch als ein
Apparat gedeutet werden, der den
Reichen und den Armen Geld weg-
nimmt, beides unter dem Vorwand,
die einen vor den andern zu schüt-
zen . .

Politischen Sprengstoff erlangt die Idee des
Umverteilens erst, wenn sie kombiniert wird mit
der Idee der Allgemeinverbindlichkeit, d. h. mit
staatlichem Zwang. Dahinter steckt eine weitere,
nicht nur kindliche, sondern auch allgemein-
gültige Befindlichkeit. Es schmerzt, sich benach-
teiligt zu fühlen, es schmerzt, andere Menschen
als Benachteiligte wahrzunehmen, und es
schmerzt, selbst etwas wegzugeben, um diesen
Schmerz zu lindern. Der Teufelskreis des sozialen
Engagements, der bei Neid und Selbstmitleid be-
ginnt, zum Mitleid und zur Opferbereitschaft ver-
edelt wird und letztlich doch die Schadenfreude
braucht, dass andere auch etwas opfern müssen -
wenn möglich noch ein bisschen mehr -, ist damit
in Gang gesetzt. Die erzwungene Umverteilung
als Gegengift zum Faktum der materiellen Un-

Beschäftigungsprogramm für jugendliche Arbeitslose, (Bild hf.)

gleichheit ist der Motor des Wohlfahrtsstaates,
und die progressive Besteuerung in Kombination
mit einem Finanz- und Lastenausgleich ist jene
Substanz, die man als Vitamin, als Medikament
und schliesslich als suchterzeugende Droge dieser
Institution deuten kann. Die hier skizzierte sozial-
psychologische Erklärung für das Überleben des
Sozialismus im Wohlfahrtsstaat hat eine hand-
festere materielle und empirische Basis als die
eingangs erwähnte Verknüpfung von Sozialismus
mit jugendlichem Vorwärtsträumen.

Fixiert auf die Industriegesellschaft

Ein dritter, wohl zentraler Grund für das Über-
leben des Sozialismus im Wohlfahrtsstaat liegt

nicht in der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

Europas. Wir Europäer sind im Lauf der letzten
zweihundert Jahre alle von Bauern und Handwer-
kern zu Industriearbeitern, Angestellten, Beamten
und Rentnern geworden, und unsere Vorstellung

von «Arbeit» ist geprägt von der Fabrik, von der
Mentalität des gewerkschaftlich organisierten

«blue collar worker» und vom betriebstreuen
lebenslänglich Angestellten mit Normkarriere.

Diese Art von Tätigkeit wird in Zukunft wei-
testgehend durch elektronisch gesteuerte Maschi-
nen oder durch Computer ausgeführt werden,
welche allerdings eine Überwachung durch quali-
fizierte Fachkräfte voraussetzen. Dass am Ende
des Industriezeitalters gleich auch das Ende der
Arbeitsgesellschaft vorausgesagt wird, zeugt vom
mangelnden Vorstellungsvermögen der soziologi-

schen Propheten, denn der Bedarf
an Dienstleistungen, an Information
und Kommunikation, d. h. an einer
Verbesserung, Erleichterung und
Verschönerung der Lebensverhält-
nisse ist kaum jemals f ür alle befrie-
digend zu erfüllen. Eine offene Ge-
sellschaft bietet auf offenen Märkten
(insbesondere in den Bereichen Bil-
dung, Forschung, Gesundheit, Be-
treuung, Erholung, Unterhaltung
und Kultur) auch in Zukunft Arbeit
für all jene, welche die Bereitschaft
zum Dienen und Leisten haben. Die
durch automatische Steuerung und
durch elektronische Vernetzung
überflüssig gewordenen Arbeitneh-
mer müssten jedoch in einem neuen
Umfeld, das teilweise durch staat-
liche Monopole und Quasimonopole
besetzt, blockiert und unterversorgt
ist, vielfältige Dienstleistungen ent-
decken und anbieten. Doch für die-
sen grundlegenden Wandel fehlen
innere und äussere Impulse und An-
reize und zum Teil auch die Mentali-
tät und die Ausbildung.

Zahlreiche Exponenten der Sozial-
wissenschaft und der Politik, die sich
selbst als «fortschrittlich» definieren,
stemmen sich gegen die notwendi-
gen Veränderungen und siedeln den
Strukturwandel zur Dienstleistungs-
gesellschaft ausserhalb des Arbeits-
marktes an. Daraus resultiert die
Forderung, Arbeitsplätze zu erhalten
und an einer strukturkonservativen
wohlfahrtsstaatlichen Sozial- und
Bildungspolitik festzuhalten. Dies ist

eine wesentliche Ursache der «europäischen
Krankheit», für die man den zutreffenden
Ausdruck «Reformstau» geprägt hat. Die Thera-
pie dieser europäischen Krankheit ist anspruchs-
voll. Der geordnete Rückzug aus wohlfahrtsstaat-
lichen Fehlstrukturen ist kein Sonntagsspazier-
gang. Die Entwöhnungskuren werden mit
Schmerzen aller Art verbunden sein und auf
durchaus schmerzungewohnte, verwöhnte Klien-
ten und Abhängige treffen. Was wir in dieser
Situation alle brauchen, ist das - nicht zuletzt -
durch Angebot und Nachfrage im Markt und in
der Praxis vermittelte und geförderte gute Einfüh-
lungsvermögen, welches die Gratwanderung zwi-
schen dem notwendigen Leidensdruck und der
ebenfalls notwendigen Schmerzlinderung erfolg-
reich bewältigt.

Ein süsses Gift
Von Christoph Blocher*

Es ist unbestritten: All jene Staaten, die nach
Kriegen, Krisen und Zusammenbrüchen dem
Einzelnen raschestmöglich Freiheit und Eigenver-
antwortung gewährt und die Leistungsbereitschaft
gefördert hatten, gesundeten erstaunlich rasch.
Nur so Hessen sich Zerstörung, Armut, Arbeits-
losigkeit und zerrüttete Staatsfinanzen überwin-
den. Dennoch wurden in den letzten dreissig Jah-
ren interessanterweise Werte wie Freiheit, Eigen-
verantwortung, Leistung durch zunehmende An-
sprüche an den Staat verdrängt.

Statt die Mühsal von Risiko und Verantwor-
tung zu tragen, strebten viele Menschen nach
staatlich garantiertem Wohlstand. An die Stelle
des Individuums, das sich die eigene Existenz
und Wohlfahrt sichert, trat das Begehren nach
dem Paradies auf Erden. Man glaubte, mit Pla-
nungen, Konzepten und Programmen eine sorg-
lose Zukunft gestalten zu können. So wurde pro-
phezeit, geregelt, verteilt, interveniert - stets mit
der «Vision» eines weniger mühsamen, lasten-
und risikoärmeren Lebens. Um der Wirksamkeit
und Akzeptanz sozialistischer Wirtschaft zum
Durchbruch zu verhelfen, wurde der Kreis der
Empfänger stets vergrössert. Nicht nur den
Schwachen und Hilflosen wurde gegeben, son-
dern auch den Gesunden und Starken.

Dieser Umverteilungsprozess ist weiterhin in
vollem Gange: Der Wohlfahrtsstaat verschlingt
nicht nur unglaubliche Summen für seinen Appa-
rat, er hat in den letzten fünfzig Jahren auch eine
unglaubliche Eigendynamik entwickelt, mit einer
Fülle von Möglichkeiten zum Eingreifen in alle
Bereiche des Lebens. Politiker in Regierung und
Parlament entdeckten, dass sich Macht am besten
mittels Geldverteilung an die Wähler erhalten
lässt. Menschen guten Willens erlagen der Ver-
suchung eines unrealistischen Konzeptes, das
allen ein risiko- und müheloses Leben verspricht.
«Die grössten Gefahren für die Freiheit lauem in
heimtückischen Eingriffen durch Eiferer mit
gutem Willen, aber ohne Verständnis», meinte
einmal Friedrich August von Hayek.

Dem schleichenden Abschied von Freiheit und
Selbstverantwortung liegt eine schwerwiegende
Missachtung menschlicher Lebenswirklichkeit
durch die Promotoren des Sozialismus zugrunde:
Nicht ich bin für mich und mein Leben verant-
wortlich, sondern die anderen sollen für mich sor-
gen. Um die moralische Verwerflichkeit dieses
Rezeptes zu verdecken, wird der verhängnisvolle
Weg mit schön tönenden Begriffen wie «solida-
risch», «gemeinnützig» und «sozial» gepflastert.
Dabei sind die Folgen dieser Art sozialistischer
Gemeinnützigkeit offensichtlich zunehmende Un-
freiheit und Bestrafung der Leistungswilligen.
Der Sozialismus ist eben nicht nur ein politisches

* Christoph Blocher ist Unternehmer und Politiker.

Programm, sondern eine verhängnisvolle Lebens-
philosophie. Als süsses Gift wird er in der Regel

erst wahrgenommen, wenn der Kollaps unmittel-
bar bevorsteht. So bedurfte es in den sozialisti-
schen Staaten zuerst eines vollständigen ökono-
mischen Zusammenbruchs, um eine Umkehr zu
ermöglichen. Der Entzug vom sozialistischen Gift
war und ist hart und schmerzhaft, wie es der Ent-
zug bei Süchtigen eben ist. Angelsächsische Län-
der wie die USA, Grossbritannien oder Neusee-
land mussten angesichts ihrer ausweglosen Situa-
tion mit drastischen Massnahmen zu Freiheit und
Eigenverantwortung zurückfinden. Konkret be-
deutete dies eine radikale Senkung der Staats-
und Fiskalquote sowie eine Zurückdämmung der
Bürokratie. Die dabei gemachten Erfahrungen

sind erstaunlich: Beschäftigung und Wohlstand
sind seither gestiegen, Arbeitslosigkeit und Armut
zurückgegangen, die staatlichen Defizite ver-
schwanden.

Im Gegensatz dazu haben sich die Schweizer
Sozialdemokraten vor einem Jahr mit der Wahl
ihrer neuen Präsidentin für eine Rückkehr zur
«reinen Lehre» der sozialistischen Planwirtschaft
entschieden. Daran beteiligt waren nicht zuletzt
gut verdienende, aus «besseren» Kreisen stam-
mende «Cüpli-Sozialisten», die sich selber als
urban und weltoffen feiern, sich aber nicht im ge-
ringsten um die Probleme der werktätigen Bevöl-
kerung kümmern. Die Partei will gleichzeitig pro-
gressiv und wertkonservativ sein, sie will augen-
blicklich der EU beitreten, aber gleichzeitig die
Volksrechte ausbauen und die Transitachsen vom
Schwerverkehr freihalten! Einigkeit herrscht le-
diglich in der weitergehenden Sozialisierung der
Gesellschaft und damit in der stetigen Erhöhung
der Staats- und Steuerquote.

Nun bilden die Sozialdemokraten in der
Schweiz aber eine klare politische Minderheit.
Ihre überproportionale Macht verdanken sie der
Schwäche der Bürgerlichen. Leider sind nämlich
auch viele Bürgerliche keineswegs immun gegen
das süsse Gift des Sozialismus, auch wenn sie es
da und dort etwas zu verwässern suchen. Viele
bürgerliche Politiker sprechen zwar öffentlich von
der Gesundung der Staatsfinanzen, denken aber
heimlich an nichts anderes als an weitere Er-
höhungen von Steuern, Gebühren und Abgaben.

Die Bürgerlichen werden erst dann wieder glaub-
würdig, wenn sie endlich den Mut aufbringen,
den verhängnisvollen sozialistischen Irrweg kon-
sequent zu bekämpfen. Dies sollte nicht nur in
theoretischen Grundsatzerklärungen geschehen,

sondern auch im konkreten Abstimmungsverhal-
ten. Nur so kann der lebensfremde Sozialismus
zurückgedämmt werden, nur so lässt sich die
Wohlfahrt aller Bürgerinnen und Bürger dieses
Landes wieder verbessern. Dann erst wird auch
der Sozialismus nicht mehr populär sein.

Antwort auf die Globalisierung
Von Andre Daguet"

Der Diskurs über Deregulierung, Shareholder
value und Globalisierung, den Arbeitgeber und
die politische Rechte seit über einem Jahrzehnt
hartnäckig pflegen, hat seine Spuren hinterlassen.
Im Visier: der Sozialstaat. Und sieben Jahre Krise
haben die Kontroverse um das soziale System

noch einmal zugespitzt. Die bürgerlichen Parteien
streben an allen Ecken und Enden Abstriche im
Sozialversicherungssystem an: Erhöhung des
Rentenalters, Leistungsabbau in der Kranken-
und Arbeitslosenversicherung, Ausstieg der öf-
fentlichen Hand aus der Finanzierung der Sozial-
werke.

Sieben Jahre Krise waren das ideale politische
Vehikel, um die Funktion von Staat und Sozial-
staat grundlegend in Frage zu stellen. Die rezes-
sionsbedingten wachsenden Haushaltsdefizite
und der beschäftigungsbedingte erhöhte Finanz-
bedarf der Arbeitslosen- wie der Invalidenver-
sicherung mussten dafür herhalten, eine allge-

meine Redimensionierung des Sozialstaates poli-
tisch durchsetzbar zu machen. Und mit Steuerent-
lastungen in Milliardenhöhe wurde der Druck auf
die Staatsquote noch zusätzlich erhöht.

Dabei legt die reale Entwicklung der neunziger

Jahre einen gegenteiligen Schluss nahe. Der
sozialpolitische Handlungsbedarf ist gerade mit
der Krise noch nie so deutlich belegt worden:
steigende Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau, Ab-
sinken wachsender Teile der Gesellschaft unter
die Armutsgrenze, Aussteuerung von Langzeit-
arbeitslosen, Entstehen einer neuen Klasse von
working poors, Jugendarbeitslosigkeit und Lehr-
stellenmangel.

Die Schweiz braucht mehr Sozialstaat und
nicht einen Sozialabbau. Ein leistungsfähiger

Sozialstaat ist angesichts von globalem Wettbe-
werb und Shareholder value ein gesellschaftlich
notwendiges Regulativ gegen den wilden Kapita-
lismus, der sozial und ökologisch blind ist. Der
Ausbau des Sozialstaates ist eine adäquate Ant-
wort auf die wachsenden sozialen Kosten einer
globalisierten Wirtschaft, die das Augenmass für
den sozialen Ausgleich vollends zu verlieren
droht und die nicht in der Lage ist, die Beschäfti-
gungsfrage national und weltweit zu lösen.

Die Krise der neunziger Jahre hat den gesell-

schaftlichen Widerspruch verschärft: Die Krise
hat viele Verlierer, aber auch ihre Profiteure. Der
Umbau der Wirtschaft hat die Umverteilung von
unten nach oben in sehr hohem Tempo voran-
getrieben. An der Börse sind noch nie so hohe
Gewinne erzielt worden wie im Boom der neun-
ziger Jahre. Fazit: 1997 überstiegen die Einkom-
men aus Kapitalgewinnen erstmals das gesamte

Lohnvolumen. Während die Löhne in der Krise
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stagnierten oder real zurückgingen, sind die Divi-
denden im Schnitt enorm gestiegen.

Der Widerspruch ist ein doppelter. Die politi-
sche Rechte und die Arbeitgeber verlangen eine
Reduktion der Staatsquote zugunsten eines wett-
bewerbsfähigen Standortes Schweiz. Doch gleich-
zeitig verschärft der globale Wettbewerb die
soziale Frage und bürdet dem Staat soziale und
ökologische Kosten auf, die die globalisierte Wirt-
schaft nicht tragen will.

Die Schweiz ist das reichste Land der Welt. Die
Schweiz kann sich einen guten Sozialstaat leisten.
Staatsquote, Steuerbelastung, Staatsverschuldung

und Soziallastquote nehmen sich im internationa-
len Vergleich nach wie vor bescheiden aus oder
bewegen sich allenfalls im Mittelfeld. Die Horror-
szenarien über die Nicht-Finanzierbarkeit des
Sozialausbaus sind bestenfalls ideologisch be-
dingt. Selbstverständlich sind in der Krise die
Sozialversicherungsleistungen überproportional
gestiegen, dies aber nur als Folge der ausser-
ordentlich hohen Beschäftigungslosigkeit, die
durch wirtschaftspolitische Defizite und die fal-
sche Geldpolitik der Nationalbank über Jahre
noch verschärft worden ist. Die Schweiz kann und
muss es sich leisten, den Sozialstaat auszubauen
und die Lücken im sozialen Netz gezielt zu
schliessen (z. B. Mutterschaftsversicherung, Aus-
bau der Kinderzulagen, sozialere Finanzierung
der Gesundheitskosten, existenzsichernde AHV-
Renten usw.).

Die Schweiz hat im Interesse des Wirtschafts-
standortes Schweiz auch wirtschaftspolitisch ei-
nen enormen Nachholbedarf, z. B. in der Berufs-
bildung und im Forschungsbereich. Wir brauchen
eine gezielte Industrie- und Technologiepolitik,
wir brauchen eine gezielte Förderung innovativer
Betriebe (z. B. mittels Risikokapital), um das
Wirtschaftswachstum mit dem ökologischen Um-
bau zu verknüpfen und damit einen Beitrag zur
Schaffung von Arbeitsplätzen zu kisten.

Die Erfahrungen zeigen: Der wirtschaftliche
Aufschwung der kommenden Jahre wird Wesent-
liches zur Finanzierung dieses Mehrbedarfs im
Sozialversicherungsbereich beitragen. Der Aus-
bau eines leistungsfähigen sozialen Netzes bedarf
allerdings der Ausschöpfung brachliegender fi-
nanzieller Potentiale wie etwa der Besteuerung

von privaten Kapitalgewinnen, Einführung von
Energieabgaben, der Elimination von Steuer-
schlupflöchern, einer besseren Bewirtschaftung
und Abschöpfung der Nationalbankgewinne, der
materiellen Harmonisierung der kantonalen Steu-
ersubstrate und der gezielten Umverteilung der
öffentlichen Aufgaben, z. B. mittels Halbierung
der Militärausgaben. Kurz: Ein leistungsfähiger

Sozialstaat ist der beste Garant für einen guten
Wirtschaftsstandort Schweiz.


