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Arnitai Efiioni, Washington/USA
Der Autor gilt a!s einer der Vater des Kommunitarismus und ist Proiessor, Griinder
und Girektor des Communirariar: Network
an der Univ. Washin_oton/L'SA.Aus seinem Vortrag im Ersartplenorsaal Wasserwerk des Bundesrages am 7. IO. I 806 in
6onn drucken wir eine gekiirzre Fassung
komrnentarlos ab. Wir verweisen au8erdem auf den informativen Arrikel PKommunitarismus rechfe iinke Trend-ldeoiogiea,
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Kommunitan'rierung: Ein Balanceakt mit historisehem Kontext
Der Komrnunitarisrnus ist eine Philosophie,
die sich sowohl von der Sozialphilosophie
der Konservativen als auch der der Sozialdemokraten erheblich unterscheidet. Das
Gleiche gilt Fijr die komrnunitaristischen
Empfehlungen zurn Sozialstaat. Der Kommunitarismus wird am besten als zweite
Umweltbewegung verstanden; wahrend
die erste sich in erster Linie auf den Schutz
und die Stijtzung der Umwelt konzentriert,
ist das Hauptanliegen der Kommunitarier
das Wesen der Gesellschaft, die rnoraliTheorie uod Praxis der sozialen Arbeit, Nr. 2/97

schen, sozialen und politischen Fundamente der Gesellschaft. Sie versuchen,
diese Fundamente eher durch demokratische und moraiische Dialoge als durch das
Aufiwingen von Wertnn kraft Gesetzes zu
stutzen, wie die Tineokratien, wie der Iran
und wie es einige vom religiosen rechten
Flugel in den USA versuchten.
Ger Kommunitarisrnus ist keine namerikanischea Idee. Kommunitaristische ldeale
und ldeen sind in der gesamten Geistesgeschichte, unrer anderem im Ahen Testament, in den Schriften der alten Griechen
und dener! der katholischen Kirche zu Finden. Ferner finden sich kommunitaristische
Eiemente in der sozialdernokratischen Tradition von Solidariiiit und kollektiver Verantwortung, in der Bedeutung, die die Konservaiiven den Tugenden beirnessen, und
im Engagement der BGrinena fijr die
Umwelt als gerneinsames Gut. Ich selbst
wurde in Deutschland und Jerusalem erzogen und stark durch einen Philosophen
beeinflufit, der selbst weitgehend durch
Europa, vor allem aber Deukchland,
geformt wurde: Martin Buber. Zwar mu6
jede Gesellschaft die kommunitaristischen
ldeen ihren eigenen besonderen Urnstanden anpassen, aber die grundlegenden
ideen sind dieselben.
W i e ich es sehe, leben wir in einem historischen Kontext, in dern das Pendel von zu
vie1 Kollektivisrnus, Hierarchie, Befehl und
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Kontrolle zu zuviel Ichbezogenheit,
Anspruchsdenken und einem schwindenden Engagement fiir das Semeinwohl
geschwungen ist. Vor allem in Deutschland
mussen wir die zwanghafte Fixierung auf
die Vergangenheit beiseite tun und erkennen, da8 es nicht menr genus ist, die Freiheit zu Feiern, sich Fiir die Rechte zu engagieren und sich wachsam vor allen Zeichen
eines Abrutschens in den Totalitorismusvon
rechts ocer links zu huten. Eine soiche Fixie
runs behindert die Untersuchung der Notwendigkeit, rnehr gesellschaftliche Verantwortung zu ubernehmen, mehr Engagement fur das Gemeinwohl und die g a m e
Gerneinschaft zu zeigen.
Ich bin hier der Meinung vor Rudolf Scharping, der sagte. es sei an der Zeit, an die
Srelle der Frage dreiheit wovonK die BFreiheit wozua zu seizer!.
Llnrer den gegenwartigen Urnstonden ist
die Forderung nach mehr offentlicher
Gesinnung cbzulennen. Die Gesellschaften
nussen srandig ein Gleichgewicht zwischen Freiheit und sozialer Ordnung, Rechten und Pflichten herstelien und vor allem
sich genau g e p n die Richtung stemmen,
in die die Gescnichre sie drangt.

Die Grundhaltung

reduzieren). Das bedeutet, da8 einige Leistungen, die heute der Sozialstaat bietet,
von den Menschen selbst ubernommen
werden konnten.
Gleichzeitig erwidern die Kommunitarier
denen, die die allzu offensichtlichen gesellschaftlichen Ubel lediglich als Zeichen personlicher rnoralischer Verderbtheit betrachten, da8 es soziookonomische Bedin ungen gibt, die einen ungebuhrlich ho en
Preis von den lndividuen fordern. So sollte
ein Arbeitnehmer, der, bedingt durch den
technologischen Wandel, seinen Arbeitsplatz verliert unci keinen anderen, selbst
schlechter bezahlten, findet, .diesen Preis
des Fortschrittsa nicht allein tragen mussen.
Daher mu8 die Gesellschaftweiterhindiese
Lasten mittrogen. Daraus folgt, da8 die
Bestrebungen, den Sozialstaat abzuschafFen, ungerechtfertigt sind.

3,

Diese Erwagungen fiihren zu dem Vorschiag, da8 ein starker, aber reduzierter
Kern des Sazialstaates erhalten bieiben
sollie, wahrend andere Aufgaben den Individusn, Familien und Gemeinschofren ubertragen werden sollten. Der beste Weg zum
Schutz und Erhalt des Sozialstaates besteht
darin, ihn nicht 16ngsr durch die Schoffung
inmer neuer Leistungw und immer neuer
Forderungen zu iberlcsten.

Die Kommunitcriei schlagen ein neues Ein Schlusselbeispiel ist der erwartete
Soiioiethos vor, Cas unser Nachdenken knstieg des Anteils der alten Menschen in
uber die Zukunft des Sozialstaares leiten der Gesellschaft. Wenn man immer mehr
soli. Cieses Ethos verbindet die nachdruck- alte Menschen in Alters- und Pflegeheimen
liche Forderung, do6 die Menschen ihren institutionalisiert, wenn sich die Moralvorpers3nlichen und gesellscbaftlichen Pflich- stellungen so andern, da8 akreptabel wird,
ten gerecht werden, rnit der Erkenntnis, da8 daF! Familien sich nicht urn die Beheuuvg
die Gesellschak ais Gerneinschaft weiter- ihrer Alten kummern mussen, da8 dies eine
hin das Wohl ihrer Mitglieder gewahrlei- Aufgabe des Staates ist, dann kann allein
sten wird.
diese Zunahme der Forderungen der
Gesellschaft ausreichen, um das Schiff
Denen, die andere h r die Tatsache ver- Sozialstaat zum Sinken zu bringen.
antwortlich machen, cia6 es immer npch
Arme und andere gesellschaftliche Ubel Ich stimme hier mit der grundsatzlichenAusgibt, entgegnen die Kommunitarier, daB sage von Minister rasident Kurt Biedenniernand nur ein hilfloses Opfer ist. Es gibt kopf ijberein, nac der im Grunde der
in allen soziookonomischen Schichten hart Trend der letrten Generationen an einem
arbeitende, moraiisch aufrechte Men- Endpunkt angelangt ist, in dessen Rahmen
schen. Niemand sollte davon bekeit wer- die Familien und Gemeinschafter! immer
den, nach seinen Moglichkeiten einen Bei- mehr ihrer fruheren Aufgaben auf den Staat
trag zum eigenen Fortkommen zu leisten abluden und wir dies durch hohe Steuern
[und die Beiastung der Gemeinschaft zu bezohlten. Wir haben heute den unertrag-
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lichen Zustand erreicht, da8 immer mehr
Menschen meinen, einen Anspruch auf
zshlreiche, immer kostspieligere, staatliche
Leistungen zu haben, aber nicht mehr bereit
sind, uber noch hohere Steuern mehr fijr sie
zu bezahlen.

.........
. ...

lohnende und moralische Motive-Fiir Individuen, Fomilien und Gemeinschaften bieten, ElNlGE der sozialen Aufgaben zu ubernehmen. Darnit schutzt er den Sozialstaat
und das Staatswesen.

Im Rahmen dieses Ansatzes stiitzen sich die
Komrnunitarier auf das Subsidiaritatsprinzip, nach dem zustandig ist, wer den
Umstanden, die ein Handeln erfordern, am
nachsten ist; die Lasten werden den Bedurfnissen entsprechend durch das Ziehen
immer weiterer Kreise weiter geteilt.

Es wurden verschiedene Losungen fijr dieses Paradox vargeschlagen, die meinet
Uberzeugung nach illusorisch sind. Zum
einen der Verkauf von Vermogenswerten
im Staatsbesitz zur Deckung der Defizite irn
Soziaistaat. Zum anderen rascheres Wirtschaftswachstum, wodurch sowohl die Ein- Teilung der Pfiichten
kommen wuchsen ais auch der Bedarf an
Leistun en sanke. Tatsache ist-iedoch, da8 Ersiens ist unter allen sozioiikonoder Be arf an Leistungen und deren Kosten mischen Bedingungen an erster
rascher wachsen, ais das Bruttoinlands- Sklle die betroffene Person zustlinprodukt gesteigert werden kann. Und unse dig.
rer Fahigkeit, das Wirtschaftswachstum zu Niemand ist von dieser Regel ausgenombeschleunigen, ohne dadurch die Inflati- men. Eine aus einigen der fuhrenden arztonsraten in inakzeptable Hohen zu treiben, lichen Autoriiaten und Ethikern bestehende
sind klare Grenzon gesetzt.
kommunitaristische ArbeitsgrupFe zu den
Themen Werte und Gesundheitsfursorge
Ein weiterer Ansah bestunde in der
entwarf ein extremes Beispiel, um diesen
Beschneidun
der
Leistungen
und
Punkt zu testen. Nehmen wir an, sagten sie,
Anspruche, l i e in jungster Zeit eingefuhrt do8 ein iniolge eines Autounkdls Querwurden. Narurlich sind Beschneidungen
schnittgelahmter an ein Krankenhausbett
mogiich, vor allem in einer Gesellschaft, die
gebunaen ist. Er ist nur noch in der Lage,
uber eine sehr umfangreichePalette von Lei- mit einem bieistiftahnlichen Siiibchen die
stungen und Ansprijchen verfrigt. Es gibt
Seiien eines Buches umzudrenen. Man
jedoch sowonl wirtschaftliche als auch psy- konnte aus Grunden des Mitleids argui
3ein derartiges Vor- mentieren, daO das von dern ormen Mann
choiogischeGrenzen f
gehen.
nicht veriangt werden sollte, und do8 ihm
eine Helierin zugeordnet werden sollte, die
Wichtig ist die Tatsache, da6 eine lange
ihm Seiten umorent. Nach Ansicht der KomReihe stetig eskalierender Leistungskurzunger: psychologisch bedrohlich ist und poli- munitarier sollte von diesem bettia erigen
Mann iedoch ewartet werden, da er aus
tisct! explosive Wirkung hat. Zwar gibt es
Grunden sowohl der Wurde, die daraus
gsgenwartig relativ wenig Proteste wegen
resultiert, daO man zu seinem eigenen
Leistungskurzungen, wenn iedoch eine
Wohlbefinaen beitragt, als auch der damit
demokratische Regierung durch tausend
einhergehenden Reduzierung der BelaEinschnitte immer mehr den eigenen Ast
stung anderer, tut, was er angemessenerabsa t und ihre Bijrger immerwieder erfahweise selber tun kann.
ren, %1t3 sie diese oder jene Leistung verloren haben, dann wird einmal ein Punkt Dasselbe gilt Fiir Drogensuchtige, Arme,
erreicht sein, an dem die Regierung abge- Ungebildete und Behinderte: Niemand ist
wahlt wird und eine neve Regierung den davon befreit, einen eigenen Beitrag zu leientgegen esetzten Kurs einschlagt oder sten. Bezuglich der Gesundheitsfijrsorge ist
die demo ratische Ordnung ist in Gefahr. Fesizustellen, daO durch arztliche VersorW i r mussen nach Ansatzen suchen, die gung die Lebenserwartung oder Lebensweniger strafen, weniger negativ sind und qualitat vie1 weniger erhoht wird als durch
humanere Methoden umfassen. Der kom- eine
verantwortungsbewu6te LebensmunitaristischeAnsatz will im Kern positive, Fiihrung. Mit anderen Worten: durch rela-
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. ,+:nfache Andorungen in den Lebensgeiheiten konnre die Lebenserwartung
i 1 Jahre ekoht werden; dabei dad
‘,‘+
ver essen werden, daf3 zwischen
. ‘/‘Au n i 1966 die Lebenserwariung im
1- ,f;r von 65 Jahren nur um 2,7Jahre gestie,;ty* ist.
,/a,’

,,.

.

konnten aufgrund dieser Tatsachen die
Foraerung an alle richten, das
it; Jrhen aufzugeben, den AlkohoC und
:,,#,cjenmiBbrauch einzustellen und nur
,,#;!or Sex zu praktizieren:
I/

!,#,:dische

In den USA haben einige private Krankenversicherungen den monatlichen Beitrag
von Nichtrauchern um $ 12,50 reduziert,
was naturlich einer Strafgebuhr kir Raucher
in Hohe von $ 12,50 entspricht. Wahrend
im allgemeinen Erhohungen der Nutzergebuhren und Mitversicherung einer regressiven Besteuerung gleichkommen, sind
kleine Abgaben auf nsunaigema Verhalten
eine richtige und wirksame Methode, die
Werte der Gesellschafi zum Ausdruck zu
bringen.

Zweitens haben wir Pfiichten inner

1. .qehend von diesem Gesichtspunkt sind halb unserer Familie.
/#;mpagnen zur;jffentlichen Bildung, durch
Die moderne Gesellschah tendiert dazu,
die Menschen aufgefordert werden,
,i,ren Lebensstil zu andern, Maonahmen den Familien Pflichten abzunehmen und
Forderung von Selbsthilfegruppen diese ofkntlichen Einrichtungen zu uber,,,,{lie hohere Steuern auf gesundheitsge- tragen, z. B. indem in jungster Zeit immer
jthrdenden Produkten der Beschneidung mehr und immer jungere Kinder in Kinderbeireuungseinrichtungen und immer mehr
p,rl Leistungen bei weitem vorzuziehen.
Kranke und Alte ir: Pfiegeheime gesteckt
1 / ~ :Argument, wir sollten den unteren Klaswerden. Diese schieichende Institutionali.,t.rI nicht die wenigen Vergniigen nehmen,
sierung der menschlichen Beziehungen ist
,lie das System ihnen lafit, ist so grausam ein wesentliche Ursache Fiir die steigenden
/tlr kurzsichtig. Keiner, der einmal einen Sozialausgaben. Das Prcrblem laOt sich
n‘iiahrigen mit Lungenkrebs urn Luf: ringen losen, inaem die Familien Teiledieser Pfiich.,,th, der ein Kind kennt, das ein Elternteil ten, vor allem bezugiich der Kleinkinder
I , ,rzeitig verlor, einen Paiienten an AIDS
und der Kranken und Alten, die zu Hause
,Irhinsiechen sah oder iemanden kennt, gepflegt werden konnen, wieder uberL:r in einem Alkoholikerhaushalt auf- nimmt.
.wichs, wurde derartigen ideologischen
Dukh diesen Ansatz wurden nicht nur die
I lrlsinn verbreiten.
Staatsausgaben gesenkt und die Familie
!.c,llte die Gesellschaft aus Grijnden der gestiim, die verfugbare Leistung ist unter
i ,erechtigkeit tatsachlich nicht nur fijr den meisten Umstanden auch personlicher
:.lcherheit, SubsistenzundGesundheit, son- und weniger anfallig fur MiObrauch ais
Iern auch fijr Vergniigen sorgen mussen, staatliche Leistungen. Um diesen Ansatz
lann lassen sie uns den Leuten Kinokarten praktikabel zu machen, mussen Regeiun,der sogar Tickets fijr Football-Spieie kau- gen getrofien werden, die es den Familien
Irn, dabei iedoch trotzdem unsere unein- leichter machen, ihre Pflichten zu edullen,
! Ieschrankte Erwartun vermitteln, daO sie z. B. umfassendere Einfijhrung von flexiblen
JIr Leben in Ordnung ringen.
Ar beitszeiten, Job Sharing, technische Vorrichtungen, die es ermoglichen, von zu
Vor allen die Sozialarbeiter duden nicht Hause aus zu arbeiten usw.
Iihger ieden Lebensstil, auf den sie treffen,
Iechtfertigen. Sie sollten kritisch sein, wenn
Damit wir uns mehr als bisher auf die Fami,luch nicht im Sinne von bosartig oder lien stiitzen konnen, miii3te die Bildung von
msensibel. Sie sollten klar und eindeutig Elternkooperativen geiordert werden, in
!lesunde, verantwortungsbewuflte Lebens- denen Vater und Mutter abwechselnd
iirten befirworten.
Die Erhebung kleiner Gruppen von Kindern oder alte Familien-\bgaben bei ienen, die auf gesellschaftli- angehorige entweder ganz allein oder
he Botschaften nicht reagieren, ist gerecht- durch Mithilfe in staatlichen Kinder- und
tzrtigt.
Altentagesstatten betreuen.
(
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Drittens haben wir Pfiichten innerhalb unserer Gemeinschaft.
Menschen, die in einer Gemeinschaft
ieben, leben langer und sind gesunder und
glucklicher als Menschen, die ein einsames
Leben fijhren. Allein diese Tatsache laOt zu
dem SchluB kommen, daD Gemeinschaften
ein gesellschaftlichesWunder sind, das das
menschliche Leben verbessert und die
offentlichen Ausgaben senkt.
AuOerdem konnen Gemeinschaften allein
[oder mit der Hilfe der reicheren Gemeinschaften) verschiedene Aufgaben (oder
Teile davon) erfiillen, die heute weitgehend
vom Staat getragen werden.
Die Nachbarn konnen eine wesentliche
Rolie. bei der Verbrechensverhutung spie
len, Uberwachungsaufgabenubernehmen.
h’ilisdiensfe in rnedizinischen Notftillen leisten und Feuer bekdmpfen.
Freundeskreise und Selbsthilfegru pen konnen den Bedad an Sozioiar eit und
bestimmten Formen psychiatrischer Gesundheitsdienste reduzieren und eignen
sich besonaers gut fur den Karnpf gegen
Suchte, vor allem gegen den Alkoholismus.
Gurgerver~inekonnen Kredite gewahren,
lmmigranren helfen, sich zu integrieren,
und Schuier beireuen.

und kostengunsti fijr die Stadt ein Freiwilliger ein Herzin arktopfer erreichen. Die
Massenausbildung der Burger in CPR trug
d a m bei, Seattle zu einer Stadt zu machen,
in der die Menschen einander retten; ein
Ort, an dem sich die Burger bei den CPRAuffiischungskursen kennenlernen und ein
Ort, an dem die Menschen stolz auf ihren
kommunitaristischenGeist sind. Kein Wunder, daB Seattle in den USA die hochste
Rate an freiwilligem Recyclingvorzuweisen
hat (69%], wodurch die offentlichen Ausgaben natiirlich weiter gesenkt werden. Ich
mochte darauf hinweisen, daO die Ubernahme einiger Aufgaben, die in der Vergangenheit vorn Staat erfijllt wurden, seitens der Gemeinschaft nicht als Verrat am
sozialen Engagement, ais strafweiser Ruckzug vom Sozialstaat, sondern als Chance
f i r gesunde Gemeinsamkeit und ein Weg
betrachtet wird, durch praktische Anwendung Gemeinschcftssinn zu entwickeln.
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Zwar ist Seattle eine Sradt mit besonders
ausgspragtem Gemeinschaftsgeist, kommunitaristischeElemente Finden sich iedoch
in vielen amerikanischen Stadten (einschlieBlich armeren), bei den Angehorigen
ethnischer Gemeinschaften [die sich oft
selbst urn ihre Mitglieder kummern) und
wenn ouch in geringerem Umfang in europijischen Stadten. Ich kann mir nicht vorUm diesen Punkt zu unterstreichen, mag fol- stellen, da6 es in Deutschland nicht moggendes Gedankenspiel nutzlich sein: Steel- lich sein sollte, groheres Vertrauen zu komlen Sie sich vor, sie sind der Gesundheits- munitaristischer Gegenseitigkeit bei den
beauftragte einer Groi3stadt. Sie erfahren, Leistungen zu fordern. Das konservative
dai3 ein Patient, dereinen Herzinfarkt hatte, Argument, das oft auf lndividuen und Farnibinnen vier Minuten in ein Krankenhaus lien angewandt wird, gilt eigentlich fijr
gebrachtwerden muO, sol1 das Gehirn nicht Gemeinschaften: ie weniger der Staat ihre
irreversibel geschadigt werden. Nach lhrer Aufgaben ubernirnmt, desto mehr werden
Berechnung belaufen sich die Kosten Fur die sie selber tragen. Nutzlich ist iedoch, wenn
iohne fijr neue Krankenwagenteams in der die moralischen, sozialen und psychologiganzen Stadt, die an sieben Tagen der schen Vorteile einer auf der Gerneinschaft
Woche in drei Schichten Dienst tun, auf basierenden Gegenseitigkeit klar erkannt
viele Mikonen Dollar. Sie schlagen dem werden.
Burgermeister vor, den Haushaltstitel fijr
Gesundheitsausgaben entsprechend zu Es heiOt manchmal, das Prinzip freiwilliger,
ehrenamtlicher Arbeit sei eine grundlegend
erhohen, was er fiir unmoglich halt.
amerikanische Tradition, und in der Regel
Die Stadt fand fdgende Losung fijr dieses werde vie1der unentgelttichenArbeit in den
Problem. Die Stadt bildete 400 000 Burger Gemeinschaften von Frauen geleistet. Da
in CPR aus, wodurch das Herz wieder zurn heute immer mehr Frauen aui3erhalb des
Schlagen gebracht wird. lnnerhalb einer Haushalts arbeiten, kann man sich fiir viele
Minute kann praktisch ijberall, zu ieder Zeit . dieser Leistungen nicht mehr auf die
Theorie und Proxis der scriolen Arbeit, Nr. 2/97
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Gemeinschaft stijtzen. Ich mochte iedoch
darauf hinweisen, da8 [a) viele der Leistungen, auf die ich mich beziehe, nicht auf
Nachstenliebeoder Altruismus sondern auf
Gegenseitigkeit beruhen. Im Rahmen einer
Nachbarschaftswache (crime watch) z. 8.
achiet ieder Nachbar auf den Besitz des
anderen; (b) in dem MaOe, in dern die Zahl
der alten Menschen zunimmt, und vor
allem, wenn immer mehr von ihnen in der
Gemeinschaft integriert bleiben, werden
sie viele Gemeinschaftsaufgaben ubernehmen konnen und tun dies bereits.

darauf hinweisen, do6 ein hauslicher Pflegedienst vie1 individuellere Betreuung bie
tet und weniger anfaliig fiir MiObrauch ist
als staatlich finanzierte Einricntungen.

b) Die Regierung sollte die Einrichiung von
hauslichen Pflegediensten erleichtern und

dus Abschieben alter Menschen in Pflegeheime erschweren, z. B. indem eine Einweisung von einem aus drei Arzten beste
henden Gremium geoehmigt werden muO;
zudem sollten Statistiken darijber geiuhrt
werden, wieviele Einweisungen iedes Gremium genehmigt.

Viettens haben wir Pflichten gegen- c) Die Regierung konnte die Gemeinschafiiber der Gesellschaft als Ganzes.
ten in die Lage versetzen, mehr soziale AufGrundlegende Hypothese: viele Sozialleistungen werden weiterhin vom Staat
bezahlt werden mussen; der Staat kann
seine Aufgabe iedoch am besten erfdllen,
Einzelpersonen,
wenn andere Partner
einen
Familien und Gemeinschaften
gr33eren Anteil ubernehmen. Dieser partnerschaftliche Ansa2 hebt sich vorteilhaft
VOP der Privatisierung der Sozialdienste
oder Sedurftigkeitsprufngen ab. Diese
Ansatze gefahrden das grundlegende
soziale Netz, da Privatisierungsn und
Bedurftigkeitsprufungen die ofjentliche
Unterstutzung fijr Sozialleistungen untergraben. Und die bediirftigeren Gemeinschaften brauchen die Hilfe rsicherer
Gemeinschaften,
und
eine
solche
Umschichtun der Mittel wird am besten
vom Sraat u ernommen. Der Staat wird
Hauptstijtze des sozialen Netzes sein konnen, wenn die anderen Partner die Verantwortung Fijr einen Teil der Aufgaben
ubernehmen.

-
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a) Daher sollten alle spezifischen Sozialpolitiken so umstrukturiert werden, dafi die
onderen Partnerennutigt werden, ihren Teil
zu ubernehmen, und davon abgebracht
werden, sich auf den Staot zu verlmsen.

Beispiel: In Deutschland wird der Anteil
alter Menschen erheblich steigen. Es wird
einen gewaltigen Unterschied ausmachen,
ob die meisten von ihnen mit der Hilfe eingeschrankter staaflicher hauslicher Pflegedienste zu Hause betreut werden oder ob
sie einfach in staatlich finanzierten Einrichtungen abgeladen werden. Ich mochte
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gaben aui kompereniere Weise zu fibernehrnen, indem sie an einzeine Gemeinschaften lnformationen uber die besten
Praktiken und Erfolgsberichte sowie Informationen h e r andere Gemeinschaften
weitergibt, die Sozialleistungen auf
gemeinschaftlicher Basis entwickeln, und
indem sie Gemeinschoftsorganisatoren
ousbildet und Staartkapitul fijr neue Formen
von Sozialleistungen gewahrt.

d) Eine yofiere Herausforderung stellt die
Idee dar, dai3 die Regierung allmahlich
dazu ubergehen soike, denen, die in der
I Lage sind zu arbeiten, stat: Sozialhilfe Lohn
fur Arbeiten im Dienste der Allgemeinheit
zu zahlen; von korperlich leistungsiahigen
Empiangern von Sozialleistungen sollte
zumindest in gewissem Urnfang ein Gienst
an der Allgemeinheit gefordert werden.
Wurde die Regierung kijnstlich Arbeitsplatze in der Privatwirtschaftschaffen,ware
dies sehr kostspielig und wijrde meist scheitern. An die Privatwirtschaft gerichtete
Mahnungen und Aufforderungen, mehr
Arbeitsplatze, z. B. Lehrstellen, zu schaffen,
haben offensichtlich nichts bewirkt. Alle
diese Bemijhungen mussen durch eine
groOe und weiter wachsende Zahl von
Arbeitsplatzen im Dienste der Allgemeinheit ergiinzt werden.
e] Umstellung von einem S stem der
Arbeitsplabicherheit in einem estimmten
Werk oder Betrieb TU einem System der
Arbeitssicherheit, in dem allen Arbeit entweder in der Privatwirtschah oder in der
Gemeinschaft versprochen wird, iedoch
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nicht zwangslauhg zu genau demselben
Lohn und mit denselben Vergunstigungen
wie bei der vorherigen Arbeii. Ohne einen
derartigen Wandel wurde der Verzicht auf
Gehaitserhohungen und Vergunstigungen
im Austausch fih mehr Arbeitsplatzsicherheit zu einer weiteren Reduzierung der Flexibilitat der Arbeitnehmer fuhren. Die
Schaffung eines Arbeitssicherheitssystems
wurde eine Kombination von Beitragen von
Privatunternehmenund offentlichen Mitteh
fiir Umschulung eriorderlich machen;
Gehalte: und Vergunstigungen kamen aus
dem Sozialhaushalt.

f) Die Sreuergesetze sollten so geundert
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weraen, dafi es fijr Deutsche attraktiver
wird, Stiftungen zu grunden.
9) ,Es sollte sichergestellt werden, da8 die
ArDeirnehmer nicht die einzigen sind, die
einen B e i t r q zu den erforderiichen And*
rungen leisten. Eine erhohte Flexibilitat des
Kapitals ist ebenso wichiig wie eine
gro6ere Flexibilitat der Arbeitnehmer. Es
sollten zusatzliche Mafinahmen zur
Schwachung von Karrelien erwogen werden. Und es mijssen Schritte erwogen werden, durch die sich garantieren Itifit, da6
die Gewinne iniolge geringerer Lohnkosren, erhohter Flexibilitot der Arbeitnehmer
unci gesieigerter Produktivitat allen Mitgliedern der Gesellschah zugute kommen und
nich: nur den Aktionaren und iiihrungskrafren nutzen.

Das Streben nach mehr Wettbewerbsfahigkeit, mehr Flexibilitat der Arbeitnehmer, niedrigeren Lohnkosten etc. impliziert,
dafi die gute Gesellschafteine Gesellschah
des Materialismus und ousgepragten Konsumdenkens ist, in der imrner mehr Gegenstande und Dienstleistungen verbrauchi
werden, von denen viele Statussymbole
nicht wirklich notwendig sind. Den Deutschen war iedoch immer bewufit, da6 N
einem guten Leben mehr gehort als Konsurnguter. Sie schatzen die Gerneinschaft,
Sicherheit, Freizeit, geselliges Miteinander
und die Sorge fijr andere.
Das Konzept einer guten Gesellxhaft mu8
in genau diesem Geist iiberdacht werden;
man mu6 sich fragen, ob marginale Guter
umfongreiche soziale Opfer wert sind.

Oder ist man bereit, sich rnit einem Lebensstil zufriedenzugeben, der weniger kapitalund arbeitsintensiv ist, wenn man dafiir
mehr Freude an der Gemeinsamkeit,
Gemeinschaftsdiensten, Zeit mit Kindwn
und Kunst haben kann, was manchrnal als
hfreiwillige Einfachheita bezeichnet wird?
Es wurde uns ermijglichen, weniger Stunden zu arbeiten, geringe Gehaltserhohunen zu erhalten und trotzdem zufrieden,
ohlich und erFijllt N leben. Ich kann nicht
Ein neuer Geist was ist eine
genug hervorheben, da8 ich mich auf den
gute Gesellschaft?
privilegierten Teil der Gesellschah beziehe,
Vieles von dem, was oben skiuiert wurde, die hoheren Einkomrnensschichten. Die
erfordert einen neuen Geist. Die Politiker Armen dazu aufzufordern, sich in ihrern
konnen die wichtige AufGabe erfiillen, den Lebensstil einzuschranken, um so den Reinationalen Dialog auf die Frage auszu- chen zu erlauben, noch reicher N werden,
richten, was eine gute Gesellschah ist. Um lafit sich nicht rechtfertigen. Denen, die irn
wirklich eine neue Richtung einzuschlagen, Wohlstand leben, kann man den abneb
benotigt eine Gesellschaft einen langen menden Grenznutzen der neuesten Konmoralischen Dialog, in dessen Rahmen die surnguter, der neuesten Mode und anderer
Burger in Millionen von Konversionen dem teurer Statussymbole zeigen und sie auk
Wandel zustimrnen. Ein solcher Mega-Dia- fordern, sich selbst und einanderzu Fragen,
log uber die Zukunft des Sozialstaates fin- ob sie nicht in einer komrnunitaristischen
det heute in Deutschland und vielen and+ Existenz rnehr Sinn finden konnten. Diese
ren europaischen Landern in gro6em Erkenntnis lafit sie die erforderlichen AndeUmfang statt, dieser Dialog hat iedoch nicht rungen im Sozialstaat sowie das damit einden richtigen Schwerpunkt und findet auf hergehende hohere Ma6 an Vertrauen auf
der falschen Ebene statt. Es geht dabei urn eigene, gegenseitige und gemeinschahliden Umfang der Einschnitte, Kornpensati- che Leistungen eher akeptieren.
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onsrnoglichkeiten und verwandte Wirtschaftsthemen. Die tieferliegende Frage
lautet iedoch: was ist eine gute GeseIC
schaft?
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