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Gesellschaftskrise trotz Stabilisierung
A m Ende eines Jahres, in dem es unserer Regierung gelungen ist, die Wirtschaft 

wieder erfolgreidi auf Vollbesdiäftigungs- und Wachstumskurs zu bringen, 
sollte ein wirtschaftspolitischer Rückblick eigentlich zu erfreulichen Ergebnissen 
führen. Die im Inland ohnehin großen Erfolge unseres Bundeswirtschaftsministers 
waren darüber hinaus geradezu spektakulär, als er — eine Mischung von „ehr
lichem Makler" und „arbiter elegantiarum" des ökonomischen Geschmacks — in 
diesem Jahre mehrfach Gelegenheit hatte, vor der Weltöffentlichkeit aufzutreten, 
dabei die D-Mark als die stärkste aller Währungen vorzuführen und an die anti
inflationäre Vernunft der anderen Völker und Regierungen zu appellieren. — 
Aber schon hier beginnt man zu stocken. Denn sind solchen Erfolgen in unserer 
Geschichte nicht allzu häufig Mißerfolge, ja  Katastrophen gefolgt? Sind solche 
Erfolge nicht immer zum guten Teil selbst Ursachen des darauffolgenden Abstiegs 
geworden? Und verdecken in unserem gegenwärtigen Falle die weltweiten Wirt
schaftserfolge nicht eine Gesellschaftskrise, die so tiefgreifend ist, daß sie die 
Gesellschaftsreform selbst und damit den W eg aus der Krise heraus mit umfaßt? 
Die Tatsache, daß auch andere Industrievölker die gleichen Krisensymptome 
zeigen, ist dabei kein Trost, sondern ein warnendes Beispiel. Gerade die Lage 
unserer Nachbarländer, Frankreich und England, zeigt, wie sehr das Florieren der 
Wirtschaft von den gesellschaftlichen Verhältnissen abhängig ist. Italien ist im 
Begriff, das nächste Beispiel zu liefern.

Die Beherrschung des modernen wirtschaftspolitischen Instrumentariums ermög
licht es heute, eine Wirtschaftskrise mit Eleganz abzufangen und neue Wachs
tumskräfte in Bewegung zu bringen; wenn dazu auch ein wirklich sachverständiger 
Wirtschaftsminister gehört, dessen Praktiken sich nicht in bloßen Beschwörungs
formeln erschöpfen. Ein solcher wirtschaftspolitischer Erfolg liegt zweifellos vor; 
und man sollte ihn nicht gering achten. Aber damit ist doch nur der Ausgangs
punkt für die vielen Reformen gewonnen, die wir seit Jahren auf allen Gebieten 
des öffentlichen Lebens vor uns herschieben, die alle zusammengenommen die 
dringend notwendige Gesellschaftsreform ausmachen und deren Lösung überwie
gend außerhalb der Kompetenz eines Wirtschaftsministers liegt. Zwar hat eine 
Reform an Haupt und Gliedern zunächst ein stetiges wirtschaftliches Wachstum 
zur Voraussetzung, zumal in einer pluralistischen Gesellschaft, in der keiner bereit 
ist, die Ansprüche seiner Gruppe oder seiner Person zurückzustellen. Wirtschaft
liches Wachstum ist daher kein Götzenbild, das man jederzeit stutzen könnte, 
wenn man nur einer fragwürdigen ökonomistischen Manie entsagte. Es ist viel
mehr eine Voraussetzung, ohne die sich alles andere nicht lösen läßt. Auch eine 
Steigerung der Inflationsrate kann als ultima ratio dabei leicht unvermeidlich 
werden. Wenn Herbert Giersch feststellte: „Für viele Länder ist die schleichende 
Inflation ein Mittel zur Erhaltung des sozialen Friedens", so gilt dies auch für uns; 
und es wird in Zukunft vielleicht noch mehr als je zuvor gelten. W ir haben wenig 
Grund, darauf besonders stolz zu sein, daß die Geldentwertung bei uns geringer 
war als in anderen Ländern; denn wir haben dies weitgehend dadurch erreicht, 
daß wir auf viele kostspielige aber notwendige Reformen und auf die dafür erfor
derlichen öffentlichen Investitionen verzichteten, deren Unterlassen uns heute vor 
vielleicht unlösbare Schwierigkeiten stellt. Jetzt wird uns die Rechnung präsen
tiert; und sie trifft auf Staats- und Wirtschaftsbürger, auf ein Establishment und 
seine Kritiker, die nicht in Gemeinschaftsaufgaben zu denken und zu leben gelernt 
haben.
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Als Ludwig Erhard mit seinem Regierungslatein 
am Ende war, nahm er seine Zuflucht zur „for
mierten Gesellschaft“ als Voraussetzung für die 
erfolgreiche Aufarbeitung der versäumten Ge
meinschaftsaufgaben (vgl. Zauberei —  eine solide 
Basis der Politik?, WD 1965/VII). Karl Schiller 
spricht von der „mündigen Gesellschaft". Aber 
audi sie ist nicht schon deshalb da, weil man 
ohne sie nicht auskommen kann. Die „konzer
tierte Aktion" hat zwar unter seinem Dirigenten
stab ausreichend funktioniert, um die Vollbe
schäftigung wiederherzustellen. Doch trifft eine 
expansive Konjunkturpolitik nur auf geringe In
teressengegensätze und ist daher noch kein Test 
für eine „mündige Gesellschaft“ . Bisher können 
wir auch sonst keine Anzeichen für einen solchen 
Gesellschaftszustand entdecken, der vernünftige 
Reformen möglich machen könnte. Der alte Stil 
einer Gefälligkeitsdemokratie, die kurzfristig kei
nem wehtun will und daher langfristig allen weh
tun muß, hat sich kaum geändert. Selbst die v iel
kritisierte Neigung, Geschenke im W ahljahr zu 
verteilen, ist geblieben. Denn was bedeutet es 
anderes, wenn man in unserer Situation, in der 
existenziell wichtige Probleme zur Debatte stehen 
und unsere ungeteilte Aufmerksamkeit verlangen, 
Vermögensverteilung und Mitbestimmung in die 
Wahlprogramme aufnimmt. Schlimmer noch; offen
bar ist mit den Studentenrevolten in unserer Ge
sellschaft eine epidemische Krankheit ausge
brochen, die Krankheit des Demokratismus, gegen 
die in zunehmendem Umfang auch die Etablierten 
nicht mehr immun sind, sei es, daß sie resignie
rend alles geschehen lassen, sei es, daß sie sich 
beeilen, dem neuen Zeitgeist zu entsprechen.

Diese Krankheit äußert sich darin, daß die sach
lich immer schwieriger werdenden Probleme un
seres Gesellschaftslebens —  obwohl ihre optimale 
Lösung eigentlich das Gegenteil verlangen würde 
— zunehmend unter dem Drude der Straße ent
schieden werden, indem neurotische oder durch 
ihre Partialinteressen inspirierte Gruppen sich 
immer lauter zu Worte melden und indem die
jenigen, die am lautesten schreien und notfalls 
auch vor der Anwendung physischen Terrors 
nicht zurüdcsdiredten, dafür dadurch belohnt wer
den, daß ihre Wünsche vornehmlich berücksichtigt 
werden. Auf diese Weise lassen sich aber weder 
vernünftige Prioritätslisten aufstellen noch Ziel
konflikte lösen.

Diese Epidemie führt dazu, daß die Richter nicht 
mehr wissen, wie sie Terrorakte zu bestrafen 
haben, daß Professoren sich wie Hühner beneh
men, in deren Stall der Fuchs eingebrochen ist, 
daß Politiker die Freiheit und Effizienz der W is
sensdiaft am besten durch Institutsräte gesichert 
sehen, in denen Studenten und Assistenten prak
tisch die Majorität erhalten, daß die Parteien be
reits in den Startlödiern zu einem Wettrennen um

die Stimmen der Teenager stehen, denen sie vom 
vollendeten 18. Lebensjahr an das aktive W ahl
recht geben wollen. Allen Freiheits- und Mitbe
stimmungsansprüchen wird bis zur Absurdität 
Raum gegeben. Gleichzeitig sinkt aber der V er
teidigungswert unserer „immer freiheitlicher wer
denden Ordnung" immer weiter ab, wie die an
steigenden Zahlen der W ehrdienstverweigerer 
erkennen lassen. W er aber wagt, auf diesen 
demokratistischen Selbstauflösungsprozeß hinzu
weisen und zu warnen, der wird — wenn die 
Presse überhaupt von ihm Notiz nimmt — anti
demokratischer Neigungen verdächtigt.

Der Vergleich mit der Weimarer Republik liegt 
nahe. Damals war es die Wirtschaftskrise, welche 
die Gesellschaft in die politische Katastrophe trieb. 
Heute ist die Wirtschaft der wieder stabilisierte 
Faktor. Aber sie selbst hat keine Chance, stabili
sierend auf die Auflösungstendenzen unserer Ge
sellschaft einzuwirken. Umgekehrt werden sich in 
wachsendem Maße die gesellschaftlichen Verhält
nisse wieder destabilisierend auf die Wirtschaft 
auswirken müssen. Wenn die Zielkonflikte zu
nehmen, weil sich niemand gegen die Partial
interessen politisch durchzusetzen vermag, wenn 
das wirtschaftliche Wachstum mit dem schwinden
den Leistungswillen stagniert und die Gruppen
kämpfe um Einkommen und Bequemlichkeiten 
zunehmen, dann können Wirkungen auf die Kauf
kraft unserer D-Mark nicht ausbleiben. W ir wer
den uns dann auch keine Sorgen mehr darüber zu 
machen braudien, ob nidit doch eine Aufwertung 
unserer Währung richtiger gewesen wäre.

Die Studenten, die glaubten, das Bonner Establish
ment durch Spredichöre „wir fordern von Strauß 
und Schiller, seid keine D-Mark-Killer!" auf den 
rechten W eg weisen zu müssen, erinnern an den 
Ortsdummen in Thomas Manns „Königliche 
Hoheit". Jener Trottel pfiff jedesmal, wenn der 
Stationsvorsteher die Kelle hob, und glaubte 
dann, der Zug führe ab, weil er gepfiffen habe. 
Aber Ortsdumme können schließlich doch Unheil 
anrichten, wenn sie im falsdien Augenblick pfeifen. 
Unsere politischen Lokomotivführer mögen sehen, 
daß sie nidit auf die falschen Pfiffe der APO 
hören, sonst könnte unser politischer Fahrplan 
bis zur Zugkatastrophe durdieinander geraten. 
Wenn die APO wirklich zum Sturm angetreten 
ist, um unsere Demokratie zu retten, so hat sie 
bisher das Gegenteil erreicht. Ihr Prinzip, daß 
jeder für alles verantwortlidi sei und sich ent
sprechend zu verhalten habe, führt dazu, daß 
schließlich alle Verantwortlidikeiten sich ver
wischen. Das hat uns George F. Kennan in seiner 
Auseinandersetzung mit den „Rebellen ohne Pro
gramm" sehr plastisch vor Augen geführt. Ohne 
klare Abgrenzung der Verantwortlidikeit geht 
jede Ordnung zugrunde und mit der Ordnung 
Freiheit und Demokratie. Heinz-Dietnch Ortlieb
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