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1 Einleitung
Der BSA-Arbeitskreis "Zukunftsbilder" hat es sich zur Aufgabe gemacht, sozial-
demokratische Werte im Kontext der Gegenwart zu beleuchten. Basierend
auf dem Papier "Was ist heute links? Werte der Sozialdemokratie im 
21. Jahrhundert" (Alexander Foggensteiner, Claudia Schmied und Peter
Wandaller), wurden Werte, Verhaltensregeln aber auch Träume und Ziele in
Montagsdiskussionen im Café Engländer mit Persönlichkeiten der SPÖ und
Menschen, die der Sozialdemokratie nahe stehen, besprochen. Diese
Gespräche fanden im Zeitraum Jänner bis Juni 2003 statt. 

Am 19. März 2003 haben wir unter dem Titel "Für ein Europa der Werte.
Beiträge zum Verfassungskonvent" eine Podiumsdiskussion mit Caspar
Einem, Ortrun Gauper, Peter Wandaller und Michael Frank organisiert. Eine
Ausgabe der AKZENTe., Heft 2/2003, wurde dem Wertethema schwer-
punktmäßig gewidmet. Unter anderem haben Alfred Gusenbauer, Günther
Hoppenberger, Gertraud Knoll, Ferdinand Lacina, Franz Novotny, Alfred
Reiter, Gerhard Roth, Rudolf Scholten und Leo Zogmayer in Beiträgen bzw.
Interviews mit Julia Raptis zum Wertethema Stellung genommen. 

Ein Anliegen der Mitglieder dieser BSA-Arbeitsgruppe ist es, einen Anstoß
zur intensiven Auseinandersetzung der SPÖ mit den Fundamenten der
Sozialdemokratie - Freiheit, Gleichheit und Solidarität - zu geben. Das
geschieht in dem Bewusstsein, dass diese Prinzipien in ihrer Ausprägung
nicht ein für allemal festgeschrieben sind, sondern immer wieder im Lichte
der gesellschaftlichen Entwicklung kommunikativ ausgehandelt werden
müssen. Deshalb ist eine breite Wertedebatte in der Partei so wichtig. Die
vorliegende Publikation möge dazu einen Beitrag leisten.

Die Publikation beinhaltet den Ausgangstext der Diskussion unter dem Titel
"Was ist heute links? Werte der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert" sowie
eine Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge von Bruno Aigner, Karl
Duffek, Egon Matzner †, Norbert Scheed, Rudolf Schicker und Gerhard
Steger. Alexander Foggensteiner und Peter Wandaller haben das Projekt mit
uns inhaltlich begleitet. Michael Neugebauer hat die Drucklegung editorisch
betreut. Wir gedenken mit dieser Schrift dem viel zu früh verstorbenen Egon
Matzner, der uns bei unserer Arbeit besonders motiviert und unterstützt hat.

Claudia Schmied, Florian Weikl Wien, im November 2003
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päische Gesellschaftsmodell nicht sakrosankt und schon gar nicht das
amerikanische. Trotz der Globalisierungserscheinungen haben sich viele
gesellschaftliche Entwicklungen noch nicht zu einer einheitlichen Moral
der Welt hinbewegt. Die Welt hat da noch viele Modelle: von kommuni-
stischen Gesellschaftsmodellen über Konfuzius, Naturreligionen, paterna-
listischen bis zu europäisch aufgeklärten Gesellschafsmodellen! Deshalb
soll sich Europa nicht so wichtig nehmen, es ist nicht das einzige Modell
und muss sich jedenfalls immer beweisen. "Für mich besteht kein Zweifel,
dass das europäische Gesellschaftsmodell deutliche Vorteile gegenüber
den anderen bringt," betont Rudolf Schicker.

8.1 Mut zur Gegenbewegung

Werte (Grundsätze) stellen das Fundament für ein gemeinsames Ziel, für
ein gemeinsames, gesellschaftliches Haus, in dem wir alle wohnen wol-
len, dar. Gerade deshalb ist es wichtig, über Werte (Grundsätze) zu disku-
tieren und diese zu definieren trotz aller abstrakten Schwierigkeiten.

Die vielgelobten 70er Jahre, die Ära Kreisky, sind vorbei. Andere
Anforderungen warten auf ihre Beachtung und es gilt neue, komplexe
Probleme in unserer Gesellschaft zu lösen. Dem Neoliberalismus und den
kapitalistischen Entwicklungen, die auf uns einwirken, gilt es entgegenzu-
wirken und eine klare Gegenposition einzunehmen. 

Soll sich die Sozialdemokratie diesen Entwicklungen kampflos geschlagen
geben, gelähmt vor der Schlange Neoliberalismus?

Selbst auf die Gefahr hin, gegen den Strom zu schwimmen und den
Konflikt zu suchen, brauchen die heutigen Anliegen diesen Mut zur
Gegenbewegung! Es gilt, den Menschen die Freiheit zurückzugeben, sich
wieder auf den Gesellschaftsvertrag in heutiger Sicht besinnen zu kön-
nen. Dabei brauchen sie, brauchen wir, demokratiepolitische Unter-
stützung.
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2 Was ist heute links?
Werte der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert
Alexander Foggensteiner, Claudia Schmied und Peter Wandaller

2.1 Zusammenfassung

2.1.1 Vision für Österreich

"Wir wollen die höchstmögliche Gleichheit in einer solidarischen,
gerechten, österreichischen Gesellschaft für alle hier lebenden
Menschen."
"Wir wollen, dass Politiken unbeschränkter ökonomischer Freiheit
durch überlegte ökonomische Intervention des Staates für eine 
offene Gesellschaft ersetzt werden."
"Wir wollen eine Gesellschaft, in der Würde und Respekt zu dem ein-
zelnen Menschen die wichtigste Leitlinie ist. Die Entfaltung aller
Begabungen und die Freude am Durchsetzen unserer Werte leiten
uns."
"Unser Reformprojekt im nächsten Jahrzehnt ist: sozial gerecht, tech-
nisch und ökonomisch innovativ, ökologisch nachhaltig, umfassend
europäisch, kulturell provokativ, staatsfreundlich aber nicht markt-
feindlich, antirassistisch."

Diese exemplarisch ausgeführte Vision für Österreich ist das Dach, gleich-
sam auch der rote Faden und die Stoßrichtung für die sozialdemokrati-
sche Politik in den nächsten fünf bis zehn Jahren.

Basierend auf den Werten, die wie Spielregeln und Maßstäbe wirken,
müssen wir in weiterer Folge konkrete politische Maßnahmen für einzel-
ne Bereiche des Lebens entwickeln und umsetzen.
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2.1.2 Das strategische Dreieck 

VISION
Wo wir hin wollen

WERTE MASSNAHMEN
Was uns wichtig ist Was wir tun

Das vorliegende Papier "Was ist heute links? Werte der Sozialdemokratie
im 21. Jahrhundert" konzentriert sich auf eine schematische Darstellung
der Werte/Spielregeln/Maßstäbe.

2.1.3 Die fünf Werte

Fünf Werte kennzeichnen die Politik der Sozialdemokratie in der Zukunft:

1. Wir sehen die Freiheit als übergeordnetes Prinzip.
2. Wir fördern die soziale Gerechtigkeit.
3. Wir unterstützen Solidarität als Fundament des gesellschaftlichen

Miteinanders.
4. Wir fordern Respekt für den Menschen, ungeachtet seiner Stellung.
5. Wir wollen Mut als Tugend.

Diese Leitwerte haben wir in der Folge skizzenhaft auf

1. die Lebensabschnitte der Menschen,
2. die Gesellschaft und
3. den Staat

angewendet.

8 Diskussion mit Rudolf Schicker
Rudolf Schicker betont, dass er persönlich mit dem Begriff "Werte" nega-
tive Assoziationen verbindet. Der konservative Aufschrei der 70er Jahre
"die Werte gehen verloren" hat dazu geführt, dass für ihn dieses Vokabel
zu stark mit katholischer Etikett behaftet ist. Wertediskussionen werden
seiner Meinung nach auf viel zu hohen, oft abstrakten Ebenen geführt. Er
plädiert, besser von "Grundsätzen" zu sprechen.

"Die Aufschwungjahre der 70er Jahre sind vorbei, der Politik ist es, wie am
Beispiel Grundig sichtbar ist, nicht mehr möglich, Arbeitsplätze zu sichern
und zu halten."

"Der "Pessimismus", was die Erhaltbarkeit des Wohlfahrtsstaates betrifft,
resultiert nicht daher, dass auch ich ihn für überholt hielte! Aber mit noch
so vielen Wertediskussionen ist nicht wegzuleugnen, dass der Meinungs-
und der Machtmainstream auf dieser Welt derzeit ein anderer ist und
jene, die den Wohlfahrtsstaat erhalten wollen, sich eher deutlich in der
Minderheit - was die Durchsetzungsfähigkeit betrifft - befinden."

Wenn man was durchsetzen will (auch Erhaltung ist Durchsetzung), dann
gehört ein sehr ungetrübter Blick über die eigenen Kräfte dazu!

Die Frage des Respekts ist - bei den drohenden Rückbauten des
Sozialsystems und bei dem rasanten Umbau der Gesellschaft - wohl nur
einer unter den vier Grundsätzen der Partei.

Rudolf Schicker rät, sich den Zielen und Themen der Gegenwart zu wid-
men, sowie sich zu überlegen, wie man seine Position halten kann. Diese
Themen sollen dann in der Folge hinausgetragen werden.

Beispielsweise:
System eines Grundeinkommens
Nahverkehr und Schiene beinhalten öffentliche Aufträge und haben
daher von der Allgemeinheit getragen zu werden.

Nur in einem gemeinsamen Europa mit Verfassung und parlamentarischer
Demokratie auf Europaebene werden letztlich europaweit Standards im
Sozialsystem einführbar sein. In einer globalisierten Welt ist das euro-
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Die Sozialdemokratie allgemein und die österreichischen Sozial-
demokraten und Sozialdemokratinnen im besonderen sind vor eine Reihe
von neuen gesellschaftlichen Herausforderungen gestellt. Deshalb
müssen wir unser ideologisches Fundament erneuern. Beispielgebend für
diesen Erneuerungsprozess ist aus unserer Sicht der zweijährige
Diskursprozess der SPD unter Gerhard Schröder. Als Ergebnis dieses
Prozesses wurde im Herbst 2002 ein Grundwertepapier als Impuls für die
SPD-Politik der nächsten fünf bis zehn Jahre vorgelegt.
Mit unserer Arbeit wollen wir einen Zukunftsdialog in der SPÖ initiieren.

2.2 Was ist heute links?
Werte der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert

Die grundlegenden Botschaften der Sozialdemokratie wie Freiheit,
Gleichheit und Solidarität gelten im 21. Jahrhundert nach wie vor. Was
hinzukommt baut auf dem Erfolg der Sozialdemokratie im 20.
Jahrhundert auf. Die weitgehende Integration von Bevölkerungsteilen,
die im 19. Jahrhundert aus der rechtlichen und sozialen Gleichstellung
ausgeschlossen waren, bedeutet, dass wir unsere Werte heute ergänzen
müssen. Alte Werte wie Disziplin und Leistung gelten nach wie vor, sie
werden aber durch neue Trends ergänzt und umgeformt. Selbstvertrauen,
Individualität, Glück, Freundschaft, Kommunikation, Lebensqualität und
Weltoffenheit wurden in den vergangenen Jahren immer wichtigere
Werte.

Für das 21. Jahrhundert muss die Sozialdemokratie diese Werteebenen
neu miteinander verknüpfen. Verknüpfungsregeln fehlen, weshalb sie
kommunikativ ausgehandelt werden müssen. Eine schnelle, globale Welt
führt bei vielen Menschen zu einer Reorientierung. Geborgenheit und
Identitätssuche werden wichtiger. Eine rationale, technisch geprägte Welt
führt zur Neubetonung von Emotionalität und Sinnsuche. Die Sehnsucht
nach Zugehörigkeit, die Lust auf Selbstverwirklichung und eine neue
Achtung der Individualitäten voreinander müssen in die Wertewelt der
Sozialdemokratie integriert werden. 

Materielle und "postmaterielle" Werte werden neu balanciert. Kurz:
Visionen sind wieder gefragt.

- 8 -

7.2 Abschließende Betrachtung und Diskussion

Wieviel Staat brauchen wir? Ist es wirklich an der Zeit, dem Staat als
demokratisches Grundgerüst, als Gesellschaftsinstitution den Gnadenstoß
zu versetzten und ihn gegen den freien Markt einzutauschen? - wohl
kaum.

Selbst wenn man Neoliberalismus umbenennt oder gar nicht benennt, so
bleibt er doch vom Inhalt derselbe und stellt den Staat als träges, abzu-
tragendes Gebilde dar. Wir sind uns alle einig: Es muss sich was bewegen
im Land, Reformen dürfen nicht als Theorie verstauben; aber soll man
dabei alles alte, traditionelle, gut bewehrte neu erfinden?

"Man muss die Menschen gern haben" - und gerade deswegen muss man
ihnen vertrauen und Selbstverantwortung zugestehen. Wettbewerb mag
zwar das richtige Training sein, um seine Ellbogen zu schärfen, nicht
unbedingt aber die probateste Möglichkeit, emotionale und menschen-
freundliche Politik zu verkörpern. Niemand möchte den Stellenwert von
Geld in unserer Gesellschaft schmälern, aber es als alleiniges Motiv für
menschliches Handeln zu sehen, wäre ein herber Rückschlag für die
intrinsische Verhaltensforschung.

Es geht in der Sozialdemokratie nicht mehr primär nur um den
"Arbeiterkampf". Sehr wohl aber geht es um die Anliegen und Probleme
aller Menschen, die sozial, ethisch oder rechtlich in Bedrängnis geraten.
Und das kann jedem von uns passieren. Dies gilt es als Sozialdemokratie
aufzugreifen, um nicht die "bessere" konservative Partei zu werden, die
auf die Fehler und Schwächen der anderen baut.
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die an offenbar sehr tief sitzende, emotional besetzte Denkmuster der
Menschen rührt und für uns - wie ich überzeugt bin - sehr gefährlich ist."

Gerhard Steger vertritt die Ansicht, den ausgeglichenen Haushalt über
den Konjunkturzyklus gerade aus sozialdemokratischer Sicht offensiv zu
vertreten. Das setzt freilich auch eine massive Änderung politischer Denk-
muster voraus, die parteiübergreifend verbreitet sind. Zwar einigt man
sich schnell darauf, in Zeiten schwacher Konjunktur expansive Signale zu
setzten, aber die Gegenbewegung, nämlich in guten Zeiten ordentlich
Überschüsse einzufahren, scheiterte bislang immer an der Versuchung,
neue Ausgaben zu erfinden. Die Wählerinnen und Wähler danken es
nicht, wie wir zuletzt gesehen haben. Wir wollen daher auch die sozial-
demokratische Budgetpolitik, wenn wir Keynes ernst nehmen, neu defi-
nieren. Antizyklisch, nicht wie vielfach in der Vergangenheit, prozyklisch
sollte die Devise sein. Das geht übrigens - Nachsatz zum Thema Europa -
heute nur noch gesamteuropäisch. Ein Grund mehr für mehr Europa.

Zum Schluss: Emotion
"Man muss die Menschen gern haben." Dieser berühmte Satz Bruno
Kreiskys ist für Gerhard Steger ein Schlüssel zu Verständnis von Politik im
allgemeinen und Sozialdemokratischer Politik im besonderen.
"Ich weiß nicht, ob man in den letzten Jahren sozialdemokratischer
Regierungsverantwortung noch etwas davon gespürt hat. Bei einzelnen
sicher, insgesamt habe ich meine Zweifel."

So schmerzhaft die Opposition ist, sie ist eine Gelegenheit innezuhalten,
den Standpunkt und die Perspektiven neu zu bestimmen und
Authentizität wiederzugewinnen. Wenn wir das schaffen, glaubwürdig,
auf der Höhe der Zeit unserer Grundwerte wirksam zu kommunizieren,
dann wird die Oppositionsphase das nächste Mal vorbei sein.

Arbeiten wir an einer zukunftorientierten, nicht die Vergangenheit glori-
fizierenden, an einer dem 21. Jahrhundert angepassten, nicht in den 70er
Jahren steckengebliebenen, an einer authentischen Sozialdemokratie, wie
es das Papier, das Gerhard Steger abschließend zitiert, ausdrückt:
"Unser Reformprojekt im nächsten Jahrzehnt ist: sozial gerecht, technisch
und ökonomisch innovativ, ökologisch nachhaltig, umfassend europäisch,
kulturell provokativ, staatsfreundlich aber nicht marktfeindlich, anti-
rassistisch."
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2.2.1 Die Vision

Die Aufgabe sozialdemokratischer Politik ist die Sicherung des Lebens in
Würde auf hohem und sozialem Niveau in intakter Umwelt.

Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen bekennen uns zu einer
lebendigen Demokratie.
Die Sicherung des Lebens umfasst alle ökonomischen und sozialen
Verhältnisse. Wir lehnen es ab, wenn einzelne Bevölkerungsteile zu weit
hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Uns ist es wichtig, dass sich alle
Bevölkerungsgruppen gleichmäßig entwickeln können. Besonders achten
wir auf die Schwächeren in unserer Gesellschaft. Ein hohes soziales
Niveau wollen wir für alle erreichen. Das verstärkte Augenmerk auf die
Würde reflektiert dabei die wirtschaftlichen Erfolge der "Moderne".
Kränkung entsteht oft durch rechtliche und kulturelle Zurücksetzung.
Emotionen, also das Beachten unserer Wünsche und Sorgen, werden
wichtiger für die Politik.
Eine intakte Umwelt steht für uns Sozialdemokraten im Einklang mit der
sozialen Entwicklung.

2.2.2 Die Leitwerte

Freiheit

Wir schaffen den Rahmen, um dem Wollen und Handeln der Menschen
bestmöglich Ausdruck zu verleihen. Intelligente staatliche Einrichtungen
sind in diesem Sinn Institutionen der Freiheit. Sie fördern die Entwicklung
des Einzelnen und sind gleichzeitig die Basis für das Zusammenleben in
der Gemeinschaft. Bürokratische Wucherungen und Vorteilsnahmen sind
schädlich. Eine Gesellschaft ist dann rechtschaffen, wenn ihre Institu-
tionen die Menschen achten und für sie da sind.

Gleichheit

Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen glauben an die Entwicklung
und Emanzipation der Menschen. Das Anliegen der Sozialdemokratie ist,
die höchstmögliche Gleichheit unter den Menschen anzustreben. Damit

- 9 -



betonen wir die soziale Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit der
Menschen.

Solidarität

Eine humane Gesellschaft kann sich nur entwickeln, wenn sich Frauen
und Männer sozial und partnerschaftlich verhalten. Solidarität setzt das
Überwinden des Egoismus voraus. Gerade den Randgruppen in der
Gesellschaft gilt unser Augenmerk.

Respekt

Die politischen Grundpositionen der Sozialdemokratie sind nur durch
Achtung und Würde für jeden Menschen durchzusetzen. Das bedingt
Wertschätzung im politischen Alltag und in der Gesellschaft.
Würdelosigkeit führt in eine asoziale Gesellschaft. Armut ist schmachvoll.
Der Wohlfahrtsstaat ist ein Bollwerk gegen Entwürdigung.

Mut

Wir brauchen politischen Mut, um sozialdemokratische Werte gegen
Interessenswiderstände durchzusetzen. Zivilcourage für eine gerechtere
Gesellschaft schlägt Egoismus.

2.3 Thesen für die Umsetzung der Leitwerte

Der Mensch ist der Mittelpunkt der Politik.

Soziale, ökonomische, individuelle und ökologische Höherentwicklung ist
unser Ziel.

An drei Beispielen - Lebensprozesse der Menschen, Gesellschaft und
Staat - wenden wir die Zukunftsbilder und Werte auf politisches Handeln
an.
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werden, die nichts mit der berechtigten Wahrung öffentlicher Interessen,
sondern mit dem Schutz konservativer Bastionen zu tun haben. Die
Gewerbeordnung, die agrarische Marktordnung, die Berufsbe-
schränkungen bei den sogenannten freien Berufen - all das sind Beispiele
selektiver wettbewerbsmäßiger Wahrnehmung. Zur Umsetzung innovati-
ver Verbindungen von Markt und Staat gehört es, gerade auch im
Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten, mehr Wettbewerb in
geschützten Bereichen zuzulassen. Es würde der wirtschaftspolitischen
Kompetenz der Sozialdemokratie nicht schaden, wenn man diese Punkte
offensiver vertreten würde.

Europa
Als "umfassend europäisch" charakterisiert das Papier den sozialdemokra-
tischen Standpunkt. Das ist durch und durch sympathisch und unter-
stützenswert. Nur: Was heißt das konkret? Etwa die Frage der
Migrationspolitik, oder die Frage der europäischen Verteidigung. Europa
zu Ende zu denken, heißt letztlich wahrscheinlich, dass wir mehr Europa
brauchen und daher weitere Kompetenzen der Nationalstaaten an eine
weiter demokratisierte europäische Struktur abgeben.

Was heißt das übrigens für unseren bundesstaatlichen Aufbau? Brauchen
wir noch alle Verwaltungsebenen und wenn ja, in welcher Funktion? Wie
übrigens die derzeitige Konstruktion des österreichischen Föderalismus
ein Milliardengrab der besonderen Sorte ist. Das ist ein Thema nicht nur
für Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtler, es sollte vor allem ein Thema
aus ökonomischer Betrachtung sein.

Budget
Dieses Thema kann und will Gerhard Steger nicht aussparen. Er ist ein
überzeugter Verfechter einer stabilitätsorientierten Finanz- und Budget-
politik, weil er nichts davon hält, das internationale Finanzkapital mit den
Zinsen der arbeitenden Menschen zu "mästen". "Es hat mich sehr geär-
gert, dass mancherorts in unserer Bewegung in den letzten Jahren ge-
radezu der Eindruck vermittelt wurde, es sei nur diejenige oder derjenige
ein guter Sozialdemokrat, der fürs Schuldenmachen eintritt. Ich halte eine
solche Haltung für verbohrt und der wirtschaftspolitischen Kompetenz
der Sozialdemokratie für abträglich. Hier sind wir zu einem gewissen Grad
den Konservativen ins Messer gelaufen. Es ist eine Zeitlang gelungen, der
Sozialdemokratie das Schuldenmacher-Image umzuhängen, eine Sache,
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andergesetzt. Die Gründe für die konservative Dominanz sind vielfältig.
Einer von mehreren Gründen ist nach Stegers Einschätzung der, dass es
der Sozialdemokratie nicht gelungen ist, konservative Dominanz in kul-
turellen, weltanschaulichen und emotional besetzten Themen (von der
Feuerwehr bis zum Sportverein) ernsthaft in Frage zu stellen. Dies ist viel-
leicht auch ein Hinweis darauf, dass manchmal der Überbau handlungs-
leitender sein kann als die ökonomischen Verhältnisse. Die Sozial-
demokratie hat jedenfalls bislang kein wirklich griffiges Konzept für den
ländlichen Raum gefunden, wenn man vom bemerkenswerten
Ausnahmefall Burgenland absieht. Es wäre Wert, die burgenländischen
Erfahrungen zu nutzen, um sie nach Möglichkeit in andere ländliche
Regionen Österreichs zu transferieren.

Arbeitswelt und soziale Sicherheit
Gösta Esping-Andersen hat in einer Reihe hochinteressanter
Publikationen die unterschiedlichen Sozial- und Wohlfahrtssysteme unter-
sucht und unterscheidet das anglo-US-amerikanische Modell, das konti-
nentaleuropäische Modell und das skandinavische Modell und kommt im
wesentlichen zum Schluss, dass die von ihm herausgearbeitete bessere
Wirksamkeit des skandinavischen Modells sehr wesentlich in dem
Umstand liegt, dass eine gute soziale Grundsicherung mit stark aktivie-
renden Elementen verbunden wird. Ziel ist es, möglichst viel
Beschäftigung sicherzustellen, ohne die ökonomischen Folgen der
Arbeitslosigkeit so gravierend für die einzelne oder den einzelnen werden
zu lassen, dass die Armutsfalle gleichsam zuschnappt und die Menschen
in ihr gefangen sind.

Dies setzt arbeitsmarkt- und familienpolitisch einiges an Umdenken vor-
aus, was die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung betrifft, was
die Anreize zur Aufnahme von Beschäftigung betrifft, was Weiterbildung
betrifft und anderes mehr. Es wäre ein wesentliches Feld zeitgemäßer
sozialdemokratischer Politik im Detail zu diskutieren, wie ein finanzier-
barer, die Würde der Einzelnen wahrender, aktivierender Wohlfahrtsstaat
ausgestaltet werden könnte.

Deregulierung von links
Gerhard Steger pflichtet dem Werte-Papier bei, dass wir eine innovative
Mischung aus Markt und Staat brauchen. Zu einer solchen innovativen
Mischung gehört es nicht, dass Wettbewerbshemmnisse beibehalten
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2.3.1 Demokratische Grundorientierung in allen Lebenslagen

a. Fürsorge und Liebe der Eltern sind Grundsteine der Entwicklung
Selbstachtung lernen wir Menschen durch die Fürsorge in einem "famili-
ären Verband". Ohne die selbstlose Zuwendung zu den Kindern ist eine
humane Gesellschaft unmöglich. Diese Werte drohen verloren zu gehen.
Die Zuwendung von Müttern und Vätern ist nicht "marktfähig". Deshalb
fördern wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen diese
Zuwendung, indem wir die materielle und rechtliche Basis dafür einrich-
ten wollen. Für die Zuwendung zu Kindern sind Männer und Frauen
gleichermaßen verantwortlich.

b. Absicherung der Eltern (Familie/Lebensgemeinschaft) durch
Beschäftigung, damit Entwicklung gewährleistet ist

Wir streben die gleichmäßige Verteilung der Arbeit an. Der Idealzustand
ist Vollbeschäftigung und zwar so, dass Männer und Frauen die
Betreuung der Kinder mit der Arbeit verbinden können. Die wirtschaft-
liche Absicherung der Eltern ermöglicht dem Kind ein soziales Umfeld, in
dem es sich zu einem freien und aufgeklärten Individuum entwickeln
kann. Durch hohe Unterschiede bei den Einkommen zwischen Männern
und Frauen wird die emotionale Zuwendung meist den Frauen zuge-
ordnet. Sowohl Frauen als auch Männer entwickeln sich dadurch einseitig.

c. Kinderbetreuungseinrichtungen erweitern die Möglichkeiten
Einrichtungen zur Kinderbetreuung sind Erziehungsergänzungen, damit
die emotionale Entwicklung der Kinder und die Arbeit der Eltern besser
vereinbart werden können. Fehlen Einrichtungen zur Kinderbetreuung
wird die Integration von Frauen in das Berufsleben erschwert. Erst die
Freiheit der Wahlmöglichkeit, berufstätig zu sein oder beim Kind zu sein,
schafft die Basis für eigenverantwortlich getroffene Entscheidungen.

d. Schule, Förderung der Talente und  Erlernen sozialer Fähigkeiten 
sind Investitionen in unsere Zukunft

Die Entwicklung von Individualität wird durch umfassende Ausbildung
unterstützt. Bildung dient nicht nur für funktionale Arbeitsbereiche, son-
dern ist die Basis einer differenzierten Persönlichkeitsentwicklung und die
Entfaltung von Begabungen. Schulen und Universitäten sind kein
Marktplatz. Die Qualität der Ausbildung entscheidet auch über die
Wettbewerbsfähigkeit auf den Arbeitsmärkten. Deshalb ist ein hohes
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Ausbildungsniveau und die Erziehung zur höchstmöglichen geistigen
Freiheit unser Ziel. Einübung in Toleranz verhindert Fanatismus. Der freie
Zugang zu Bildung und Wissen ist essentiell für eine humane, friedliche
Gesellschaft. Ausbildung und Weiterbildung im Beruf begleiten uns im 
21. Jahrhundert das ganze Leben, daher ist die Aus- und Weiterbildung
für uns ein Menschenrecht. Menschen ohne Bildung werden ihrer
Zukunft und ihrer sozialen Stellung in der Gesellschaft beraubt.
Weiterlernen, Umlernen und Neulernen stellen aus unserer Sicht Chancen
für die Zukunft dar.

e. Arbeitsmarkt und Verteilung der Arbeit sind zentrale
Gerechtigkeitsfragen

Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen sind dafür, die Arbeit auf
alle verfügbaren Hände zu verteilen, denn Arbeit ist ein gesellschaftliches
Thema. Arbeitsverteilung und unternehmerische Initiative müssen aus-
balanciert werden. Die Verkürzung der Arbeitszeit richtet sich nach der
Erhöhung der Produktivität. Die soziale Entwicklung einer humanen
Gesellschaft erkennen wir daran, wie die Ziele des Gewinns für einzelne
Unternehmen und die Beschäftigung einer großen Zahl von Menschen
miteinander in Einklang gebracht werden. Arbeitslosigkeit ist entwürdi-
gend. Sie demütigt die Betroffenen. Eine humane Gesellschaft wird die-
sen Zustand verhindern. Die rechtliche und soziale Absicherung der
Betroffenen im Sozialstaat gibt ihnen einen Teil der Würde zurück.

f. Unternehmertum und die Freude am Gestalten
Die Sozialdemokratie begrüßt Aktivität und Risikobereitschaft, die die
meisten UnternehmerInnen auszeichnen. Freude am Gestalten und oft
höhere Einkommenschancen sind der Lohn dafür. Die politische
Gemeinschaft "steuert" und "besteuert" alle Arbeitsformen. Steuern sollen
fair sein, damit die Werte "Gerechtigkeit" und "Gleichbehandlung"
gestärkt werden. Steuerhinterziehung, Steuerflucht und Schwarzarbeit
verletzen unsere Grundwerte. Genauso werden unsere Werte vom
Turbokapitalismus und der maßlosen Gier auf den Kapitalmärkten ver-
letzt. Wir treten daher für eine Regulierung auf nationaler, europäischer
und internationaler Ebene ein und vertreten eine nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung.
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gend eine operative Rolle bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben",
Gerhard Steger wörtlich.
Um Missverständnisse zu reduzieren: Polizei, Heer, Gerichtswesen und
anderes mehr werden nach Gerhard Stegers Auffassung auch in Zukunft
operativ vom Staat zu besorgen sein. Aber für andere traditionelle
Bereiche staatlicher Tätigkeiten gilt dies nicht. Das betrifft nicht nur 
typische Beispiele überholter Staatstätigkeit wie Gutbetriebe. Es betrifft
nach seinem Dafürhalten Kulturbetriebe, wie Theater, ebenso wie man-
ches im Bereich Ausbildung, Infrastruktur und sonstige Dienstleistungen.
"Man darf ein Bildungssystem nicht daran messen wie viel Geld man dafür
ausgibt, sondern wie zielgerichtet es eingesetzt wird."

Sein Verständnis unterscheidet sich von einem neoliberalen Modell
grundlegend dadurch, dass er dem Staat die Verantwortung für wichtige
Aufgaben (etwa für die Infrastruktur, für die Ausbildung etc.) zuordnet,
nicht aber dem Markt. Stegers Verständnis unterscheidet sich aber von
manchen Positionen, die man traditionell in der Sozialdemokratie findet
dadurch, dass er nicht der Auffassung ist, dass diese Aufgaben tatsächlich
operativ vom Staat durchgeführt werden müssen.

Seine Erfahrung in der Budgetsektion des Finanzministeriums drängt ihn
zum Befund, dass es die Spielregeln sind, die ganz wesentlich dafür sind,
wie effizient im öffentlichen Bereich gewirtschaftet wird. Die Spielregeln
des Wettbewerbes haben bei der Erbringung vieler öffentlicher Dienst-
leistungen durchaus ihren Platz. Nicht zuletzt zum Wohl der Konsumen-
tinnen und Konsumenten sowie der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

Geborgenheit / Identitätssuche
"Ich bin ein Wochenendpendler. Unter der Woche in Wien, am
Wochenende im Waldviertel. Das ist eine ökonomisch benachteiligte
Region, der Bezirk, in dem ich wohne, Zwettl, hatte bei der letzten
Nationalratswahl den höchsten ÖVP-Stimmenanteil. Was ist da los? it's
the economy - stupid, hat offenbar doch nur eine relative Bedeutung.
Sonst wäre das Wahlverhalten dort nicht erklärbar", betont Gerhard
Steger.

In der Februar-Ausgabe der "Zukunft" des heurigen Jahres haben Rudolf
Schicker, Gaby Berauschek und Lothar Fischmann sich mit dem
Phänomen des Wahlverhaltens ländlicher Gebiete Österreichs ausein-
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7 Diskussion mit Gerhard Steger
7.1 Stellungnahme zum Wertepapier

Das Papier ist - so die Bewertung von Gerhard Steger - sehr allgemein
gehalten. Das hat Vor- und Nachteile.

Vorteile
Ein allgemeines Papier kann die ideologische Basis gut beschreiben, die
man für erforderlich hält. Der Zweck eines gemeinsamen 
Nenners wird erfüllt. Hier scheint nach Gerhard Steger das besondere
Verdienst des Papiers zu liegen. Er hält es für eine gute Annäherung an den
gemeinsamen Nenner einer zeitgemäßen sozialdemokratischen Position.

Nachteile
Weil es so allgemein gehalten ist, entbehrt es konkreter Umsetzungs-
vorschläge. Die müssen daher noch erarbeitet werden.
Im Papier sind - um das strategische Dreieck zu zitieren, welches zu
Beginn angeführt ist - die Vision und die Werte angeführt. Der dritte
Eckpfeiler, die Maßnahmen, fehlen aber weitgehend.

Gerhard Steger regt an, sich in der Diskussion nicht zuletzt mit
Möglichkeiten der Umsetzung der von ihm geteilten Vision und der
Werte zu beschäftigen.

Gerhard Steger greift ein paar Aspekte des Papiers heraus, wo ihm eine
Konkretisierung besonders wichtig erscheint, und wo er auch einen
gewissen Weiterentwicklungsbedarf mancher in der Sozialdemokratie
erlebbarer Positionen und Praktiken ortet.

Zu den Staatsfunktionen
"Wir sind uns einig, dass wir einen innovativen Mix von Markt und Staat
brauchen. Was heißt das aber für die Rolle des Staates, der “öffentlichen
Hände”?
Wie können individuelle Freiheit und sozialer Zusammenhalt, ökonomi-
sche Eigeninitiative und unerlässliche staatliche Intervention sinnvoll
zusammengefügt werden?
Ich vertrete aufgrund meiner Erfahrungen mit diesem Sujet mit Verve die
These, dass der Staat eine Gewährleistungsfunktion hat, aber nicht zwin-
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g. Unterbrechungen der Arbeit sozial absichern
Die Arbeit kann durch Weiterbildung, Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Behinderung etc. unterbrochen werden. Diese Unterbrechungen sind
von der Sozialdemokratie durch würdevolle Sozialgesetze abzusichern.
Neben der ökonomischen und rechtlichen Absicherung sollen private
oder staatliche Dienstleistungen eine soziale Betreuung organisieren.
Die Dienste sollen so organisiert werden, dass der Wiedereinstieg in
die Arbeit rasch möglich ist bzw. die Betroffenen sozial abgesichert
werden.

h. Altersvorsorge für einen Lebensabend in Würde
Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen vertreten langfristig
den Grundsatz einer Gleichbehandlung aller Menschen nach der Arbeit.
Der Solidargedanke ist nicht für Bevorrechtungen, sondern für eine
Absicherung der Bezieher in mittlerer Höhe gedacht. Ein erfüllter
Lebensabend ist nur möglich, wenn ältere Menschen in die Gesellschaft
integriert bleiben. Sterben in Würde gehört ebenfalls zu einem respekt-
vollen Umgang mit dem Leben.

2.3.2 Demokratische Prinzipien innerhalb der Gesellschaft

a. Selbstregulation der Gesellschaft als Ziel
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen vertreten eine größtmögli-
che Selbstregulation der verschiedenen Gruppen innerhalb der
Gesellschaft. Eigenverantwortung und das Setzen persönlicher Ziele
sind die Energiequellen gesellschaftlicher Entwicklung. Je schwächer die
Selbstregulation ist, desto höher wird der staatliche Eingriff sein.
Rechtliche Eingriffe in die Gesellschaft schützen die "schwächeren
Gruppen". Starke Gruppen lehnen den Staat oft ab, weil er ihre natürli-
che, gesellschaftliche Stärke zugunsten von Benachteiligten beschränkt.
Rechtliche Institutionen (Parlament) sind gegen Monarchie und Diktatur
entstanden. Soziale Institutionen (z.B. Arbeiterkammer) entstanden
zum Schutz von Arbeitern. Regulative Institutionen der Freiheit müssen
ständig überprüft werden, ob sie diese Rolle noch im Sinn der
Menschen und zu vertretbaren Kosten erfüllen.
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b. Mixed Economy: Nur intelligente
Markt-Staat-Kombinationen führen zum Erfolg

Märkte sind seit Jahrhunderten ein Regulativ zur Verteilung von Gütern
und Dienstleistungen. Aber nicht alle Güter werden auf dem Markt fair
getauscht. Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen unterstützen
die Leistung der Märkte, aber wo die Fairness verletzt wird, treten wir für
einen Regulierungsmechanismus ein. Markt und Staat sind unterschiedli-
che Wege zur Organisierung des Wirtschaftens. Der Mix von Staat und
Markt ist das Ergebnis historischer Entwicklungen und wird aktuell von
der Sozialdemokratie im Interesse der Bürger entschieden.

c. Kultur bereichert das Leben
Künstlerische und kulturelle Äußerungen bereichern das Leben aller
Menschen. Wir treten dafür ein, das künstlerische Schaffen in seiner
Vielfalt zu schätzen. Die Freiheit der Kultur bedingt den Fortschritt der
Gesellschaft. Nach Zensur rufen nur autoritäre Charaktere.

d. Internationale Regelung der Gesellschaft: Globalisierung der Werte
Die Internationalisierung der sozialdemokratischen Werte war stets eines
unserer Grundanliegen. Gegen eine rücksichtslose, wirtschaftliche und
kulturelle Globalisierung ist ein soziales und demokratisches Europa eine
Antwort. Wir brauchen ein starkes, vereintes Europa mit einheitlicher
Verfassung, das in internationalen Gremien mit einer Stimme spricht.

2.3.3 Demokratisch legitimierte Aufgaben des Staates 
(Institutionen der Freiheit)

Der Staat ist das Rückgrat der Gesellschaft. Er verkörpert die in
Institutionen und Regeln gegossenen gesellschaftlichen Werte. Wir
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen vertreten einen intelligenten
Investitionsstaat, um die wesentlichsten Freiräume einer Gesellschaft zu
gewährleisten. Wir sehen den Staat nicht als Bürokratie, sondern als
öffentlichen Dienstleister. In diese Richtung ist der Staat auch umzubau-
en. Die demokratisch-parlamentarische Verfasstheit bleibt dabei eine
Selbstverständlichkeit. Die alte Forderung im übertragenen Sinn "one
human being - one vote" gilt auch für nicht in Österreich geborene
Menschen. Minderheitsrechte sind parlamentarisch gut abzusichern.
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6.2 Das Dominanz-Geflecht - "MOWO-Net"

Legende:
MiteC: Militärisch-technologischer Kern
MotiC: Monetär-industrieller Kern
ImeC: Ideologisch-medialer Kern
MOWO-Net: Monopolare Weltordnung- Netz
Ali(s): Allianz(en)
PfP: Partnership for Peace

Quelle:
Egon Matzner, Monopolare Weltordnung. Zur  Sozioökonomie der US-
Dominanz. Metropolis Verlag 2000, S. 193. On-line Ausgabe:
<www.ciando.de> (München 2002).
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Jüngste Beiträge zur Thematik:

"Exodus ans rechte Ufer". Frankfurter Rundschau, 22/23.Februar 2003,
online 21.02.03. (Sowie: Die Zukunft,  1/03).

"Amerikas destruktiver Kapitalismus und Europa". Neue Gesellschaft/
Frankfurter Hefte, 10/03,  Die Zukunft, 10/03, Wiener Zeitung, 
2. September 2002.

Die vergeudete Republik. Wie sie wieder begründet werden könnte.
Edition Vabene, Klosterneuburg 2001.
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a. Sicherheit (innere und äußere) zum Schutz unserer Werte
Die innere und äußere Sicherheit schützt unsere Werte. Die
Sozialdemokratie steht dabei immer auf Seite der Opfer, legt aber auch
Wert auf die Resozialisierung von Tätern. Der bereits heute hohe
Sicherheitsstandard wird von uns Sozialdemokraten und
Sozialdemokratinnen weiter ausgebaut. Die äußere Sicherheit ist für ein
kleines Land wie Österreich am besten durch eine europäische
Sicherheitsarchitektur zu lösen. Unsere Verteidigungsbereitschaft soll
innerhalb dieser Sicherheitsarchitektur zum Wirken kommen. Österreich
soll eine aktive Rolle im Rahmen der europäischen Verteidigungsallianz
übernehmen.

b. Infrastruktur (Verkehr, Telekommunikation, Energie, Wasser).
Die Grundversorgung der Menschen

Die "Blutadern" einer modernen Wirtschaft sind absichtsvoll in fast allen
Demokratien mehrheitlich unter staatlicher Kontrolle. Das Ausmaß der
staatlichen Regulierung ist keine Grundsatzfrage, sondern soll nach
Zweckmäßigkeit für Kunden und Beschäftigtenstruktur entschieden wer-
den. Die Infrastruktur muss erschwinglich sein, damit alle Menschen die
gleichen Möglichkeiten des öffentlichen Transports, der Wasser-,
Telekom- bzw. Energieversorgung haben. Investitionen in die
Infrastruktur sind wesentliche Faktoren der Lebensqualität und
Standortfaktor für unternehmerische Tätigkeit.

c. Bildung ist Lebensaufgabe
Bildung ist die Kernaufgabe des Staates. Der freie Zugang zu Bildung und
Wissen ist essentiell für eine humane, friedliche Gesellschaft. Ausbildung
und Weiterbildung im Beruf begleiten uns im 21. Jahrhundert das ganze
Leben.

d. Medien, damit die Res Publica leben kann
Glanz und Elend der Res Publica hängen stark von den Medien ab. Wir
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen unterstützen daher eine viel-
gestaltige und vielstimmige Medienfreiheit. Medienkonzentrationen kön-
nen die Meinungsvielfalt verzerren und schaden damit der parlamentari-
schen Demokratie. Die Sozialdemokratie tritt auch dafür ein, dass der
Staat entsprechende Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, damit die
Medienfreiheit erhalten und die bestehende Übermacht einzelner Medien
beschnitten wird.
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e. Den Wettbewerb im Interesse der humanen Gesellschaft regulieren
Die Marktwirtschaft ist anerkanntermaßen die effektivste Form des wirt-
schaftlichen Austausches. Um sie in den Dienst der menschlichen
Wohlfahrt zu stellen, aber auch um faire Konkurrenzbedingungen sicher-
zustellen, braucht sie gesetzliche Regulierungen. Auch in einer globalisier-
ten Gesellschaft unterstützt der jeweilige Staat "seine" Unternehmen bei
Markteintritt. Eine völlig von Staaten unabhängige Ökonomie ist in
Wirklichkeit eine Utopie. Ob der Staat selbst als Unternehmer auftritt, ist
sachlich zu entscheiden.

f. Internationale Solidarität bedingt Solidarbeiträge
Die sozialdemokratischen Werte sind nicht nur für die höher entwickelten
Industriestaaten gedacht. Solidarische Grundwerte würden auch in den
nichtdemokratischen bzw. wirtschaftlich wenig entwickelten Ländern das
Leben der Menschen verbessern. Sozialdemokraten und
Sozialdemokratinnen bekennen sich zu einem Solidarbeitrag für diese
Länder, um eine demokratische und soziale Entwicklung zu unterstützen.

2.4 Sozialdemokratische Grundwerte sind nachhaltig

Alle Lebensverhältnisse finden in einem vorgegebenen oder wiederherge-
stellten Naturrahmen statt. Die sozialen, politischen und ökonomischen
Entwicklungen sind dabei so zu organisieren, dass die vorgefundenen
natürlichen Ressourcen weitgehend geschützt bleiben. Nachfolgende
Generationen müssen von der Hypothek einer zerstörten Umwelt befreit
werden. Die soziale Höherentwicklung ist bei vergiftetem Wasser oder
vergifteten Lebensmitteln bzw. bei Smogstädten nicht gegeben. Ob das
Hemd eines Arbeitsplatzes oder der Rock einer gesunden Umwelt den
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen näher steht, ist eine falsch
gesetzte Alternative. Die Vision der Sozialdemokratie eines menschlichen
Lebens in Würde auf hoher sozialer Grundlage in intakter Umwelt besteht
sowohl Hemd als auch Rock.
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lisch und personell. Wenn das nicht geschieht, dann könnte Ralph
Dahrendorf mit seiner Prognose vom Ende der Sozialdemokratie
noch recht behalten, obwohl wirtschaftlich, sozial, politisch und
kulturell der Handlungsbedarf überall drastisch zunimmt und von
einem Wegfall der realen Existenzgründe der Sozialdemokratie
nicht die Rede sein kann.

9. Angesichts der gegenwärtigen militärisch-technologischen, der mone-
tär-industriellen und der ideologisch-medialen Überlegenheit der USA
klingt es utopisch, eine alternative Form zur gegenwärtigen
Globalisierung nach US-Spielregeln vorzuschlagen. Dies ist es sicher
auch, aber nicht ganz. Denn die Supermacht kann ihre globalen Ziele
nicht ohne Allianzen erreichen, wie aus dem beiliegenden MOWO-
Netzwerk hervorgeht. Auch andere, wie J. Nye, Jr., der
Vizeverteidigungsminister Clintons und Harvard-Politologe, belegt in
seinem jüngsten Buch, dass die USA "es nicht alleine schaffen kön-
nen". Die USA sind schwächer als sie und die Welt es glauben. (Siehe
den Niedergang der New Economy und der Börse, die Mega-
Konkurse, die Bilanzskandale, das Leistungsbilanzdefizit sowie die
Nichtdurchsetzung der UNO-Resolution und die Schwierigkeit, eine
Kriegs-Koalition zu bilden.)

10. Dringend geboten ist es deshalb, ein Europäisches Modell zu entwer-
fen, das auf den zwischen dem post-atlantischen unilateralistischen
Amerika und Europa bestehenden Werte-Differenzen (die unausge-
sprochen im "Werte-Papier" zum Ausdruck kommen)  aufbaut. Die
Schlüsselbegriffe eines solchen Unterfangens lauten u.a.:
(1) Multipolarität und Multilateralität; kooperative gemeinsame

Außenpolitik und defensive gemeinsame Sicherheitspolitik.
(2) Längerfristig orientierte Wirtschaftspolitik, die auf

Kreislaufanalysen beruht und  das Wissen, die Erfahrungen und
Interessen der Arbeitenden und ihrer Gewerkschaften einbezieht
und  institutionelle Diversität zulässt.

(3) Weiterentwicklung des Sozialstaates, der Bildungs- und Kultur-
politik; unterschiedliche historische, politische und institutionelle
Voraussetzungen sind zu berücksichtigen.

Wir arbeiten zurzeit im Rahmen des EU-Netzwerkes  für eine alternative
Wirtschaftspolitik. Es gibt viel zu klären und dann zu tun.
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Schaffung von global wirksamen Regeln. Dazu kommen Druckmittel
wie Sanktionen bis zum Einsatz des Militärs - siehe Irakkrieg, bei dem
es nicht nur um die strategische Kontrolle der erdölreichen Region,
sondern auch um die globale Privatisierung des Erdöls geht.

5. Es ist erstaunlich, dass es gegen die globale Privatisierung der öffent-
lichen Aufgaben und Einrichtungen von Seiten der Sozialdemokratie,
der Sozialliberalen und der US-Demokraten keinen Widerstand gege-
ben hat. Diese haben unter den zeitgeistigen Labels von New
Democrats, New Labour, Neue Mitte auf Dritten Wegen "neue", nicht-
sozialdemokratische Werte als Modernisierung propagiert; sie haben
insgeheim den Washington Consensus übernommen.

6. Dieser Kurswechsel ist nicht nur erstaunlich, er ist auch peinlich. Denn
die Globalisierung gemäß Washington Consensus läuft auf die Über-
nahme neokonservativer Ideologie hinaus. Will Hutton, dem ehema-
ligen Herausgeber des Londoner Observer kommt das Verdienst zu,
dies in seinem Buch “The World We´re In” (Time-Warner, London
2002) nachgewiesen zu haben.

7. Die neokonservative Ideologie kündigt de facto die Atlantic Charta
aus 1941 auf. Diese enthält die politische Legitimation des Krieges der
westlichen Alliierten zur Besiegung der Nazi-Diktatur; ihre Ziele sind
nicht nur Demokratie, individuelle Bürgerrechte und freie
Gewerkschaften, sondern auch Freiheit von sozialer Not und die
Gründung der UNO.  Diese soll das Monopol erhalten, allein über den
Einsatz von militärischen Gewaltmitteln zu entscheiden, ein Ziel, das
durch die "Neue Sicherheits-Strategie" der USA vom September 2002
offen aufgekündigt wird. Die Atlantic Charta bildete die gemeinsame
Wertegrundlage der USA und des demokratischen Europas.

8. Für die Soziademokratie gibt es nach der Globalisierung genannten
Privatisierung öffentlicher Aufgaben zwei politische Optionen:
a. Die neokonservative Globalisierung weiterhin mitzutragen und

dabei zu versuchen, die modernere neokonservative Partei zu wer-
den. 

b. Eine Initiative zur Wiederbegründung der Res Publica zu organisie-
ren. Diese müsste zugleich europäisch und weltweit sein, eine
mittel- bis langfristige Anstrengung, intellektuell, politisch, mora-
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3 Diskussion mit Bruno Aigner
3.1 Sozialdemokratische Grundwerte

Bruno Aigner geht in seinen Ausführungen auf die Grundprinzipien der
Sozialdemokratie ein:

Demokratie
Freiheit
Solidarität
Gerechtigkeit
Menschlichkeit

stellen Grundwerte dar, die an Kraft und Gehalt unumstößlich bleiben.
Ziel der Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen ist es, diese
Prinzipien auch mit den Anforderungen des 21. Jahrhunderts in Einklang
zu bringen und in Taten umzusetzen.

3.2 Österreichische Sozialdemokratie
gestern und heute

Im Rückblick der letzten 30 Jahre zeigt sich der Wandel der SPÖ. Vom
gemeinschaftlichen Ziel des Wiederaufbaues der Nachkriegsjahre zu den
Reformjahren Bruno Kreiskys waren Werte und Prinzipien klar definiert
und allgegenwärtig. Wenn auch oft kritisiert, so war die autonome
Arbeitsmarktpolitik Bruno Kreiskys ein einheitlicher Wert, mit dem sich die
SPÖ identifizierte.

In den Regierungsjahren von Kanzler Fred Sinowatz trat eine gewisse
Unsicherheit in der Partei ein, die mit Formulierungen wie, "es ist ja alles
so kompliziert!" auch in die Öffentlichkeit getragen wurden.

Kanzler Franz Vranitzky kolportierte den Ausspruch, "wer Visionen hat
braucht einen Arzt" zum Synonym einer Grundhaltung. Die Werte der
SPÖ wurden austauschbar und verschwommen. Volkswirtschaftliches
Denken wurde zunehmend zurückgedrängt und der betriebswirtschaftli-
che Rechenstift angesetzt (z.B. in der Mur/Mürz Furche).
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Die Jahre unter Viktor Klima sieht Bruno Aigner als "ziemlich orientie-
rungslos", wenn nicht sogar populistisch, in manchen Bereichen, wie z.B.
beim Thema Ausländer und Asyl. Die Bildungspolitik wurde vernachläs-
sigt. Der zeitgeistige Egoismus machte es umso leichter, die gesellschaft-
liche Entsolidarisierung voranzutreiben. In diesen Jahren wurde die SPÖ
von einer neo-liberalen Philosophie angesteckt. Zu starke Anpassungen
an das neo-liberale Modell führten dazu, dass dem Populismus - wie dem
Jörg Haiders - kaum etwas entgegengehalten wurde. Dieses "nicht
Stellung beziehen" gegenüber dem Neo-Liberalismus hat in der SPÖ zu
einer Immunschwäche geführt, die bis heute nicht vollständig kuriert ist.

In den zweieinhalb Jahren der Opposition ist es unter Alfred Gusenbauer
aber gelungen, Stammwähler wieder anzusprechen und auch zu sichern.
Soziales Terrain, einer der fundamentalen Werte der SPÖ, wurde zurück-
gewonnen.

3.3 Kulturgut Sozialstaat

Trotz massiver Kürzungen im Sozialbereich wurden diese Eingriffe durch
die Regierung Schwarz/Blau I von der Bevölkerung offensichtlich bloß als
Nadelstiche empfunden. Da Österreich ein reiches Land ist und es der
Mehrzahl der Menschen noch immer gut geht, wurden soziale
Einschränkungen zwar wahrgenommen, aber nicht so sehr als persönlich
schmerzlich empfunden, sonst wäre die Wahl am 24. November 2002
wohl anders verlaufen..

Anders ist es bei der Regierung Schwarz/Blau II: Der Sozialabbau wird
spürbar, die Wähler reagieren (z.B. OÖ).

Trotz innovativer Bemühungen wird die SPÖ noch immer nicht als eine
Partei empfunden, die Modernisierung mit sozialer Verantwortung ver-
bindet.

Im  Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion sollte daher verstärkt das
Europäische Kulturgut Sozialstaat stehen; ein Sozialstaat, der durch
erhöhte "Treffsicherheit" zu mehr Gerechtigkeit in unserem Land führt.
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6 Diskussion mit Egon Matzner †
6.1 Kurzfassung des Referates vom 31. März  2003

1. Der zu diskutierende Text (vgl. Kapitel 2) belegt, dass die Werte der
Sozialdemokratie zeitgemäß sind und auch im 21. Jahrhundert den
Problemlagen der marktwirtschaftlich entwickelten Gesellschaften
entsprechen. Ich finde den Text inhaltlich und sprachlich hervorra-
gend. Ich beglückwünsche das Autoren-Trio zu dem geglückten Wurf.

2. Die Verwirklichung sozialdemokratischer Werte hängt heute stärker
als bisher von globalen und transnationalen Kräften ab. Heute wären
die Reformen des Roten Wien weder EU- noch WTO-konform. Die
sozioökonomischen Gründe für das Wirken von Sozialdemokratie und
Gewerkschaften dürften in der Welt, in der wir leben, nicht mehr
wirksam werden. Denn deren Entstehungsgrund bildet bekanntlich
die Tatsache, dass die den Marktwirtschaften inhärente soziale
Unsicherheit und Ungleichheit bei Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Unfällen und im Alter, wie auch bei Erziehung nur durch staatliche
Regulierung und kollektive Organisation für jene vielen reduziert wer-
den können, die zuwenig verdienen, um sich privat versichern oder
sparen zu können. Ähnliches gilt für die Notwendigkeit von
Interventionen im Bereich der Konjunktur-, Wachstums-,
Forschungspolitik usw.

3. Die Erfüllung dieser Aufgaben und der nationalstaatliche
Aktionsradius der sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaften
ist durch die gegenwärtige Form der Globalisierung nach den
Vorstellungen des "Washington Consensus" erschwert bis unmöglich
geworden.

4. Der Washington Consensus, der die monetäre Stabilität zusammen
mit der Deregulierung der Märkte und der forcierten Privatisierung
nichtstaatlicher Einrichtungen und öffentlicher Aufgaben fordert, ent-
spricht der neuen globalen Strategie der USA. In dieser Strategie, die
jener  der "Eindämmung des Kommunismus" folgte, geht es um die
globale Öffnung der Märkte für private Investoren, die Etablierung
demokratischer Marktgesellschaften und die Durchsetzung der
Menschenrechte. Die Marktöffnung stützt sich auf Verhandlung und
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gut gediente Werkzeuge (z.B. Karl Marx) über Bord geworfen, welche
dann im Gegenzug die Vertreter des Kapitalismus gegen die
Sozialdemokraten verwenden.

Ungestraft wird zugelassen, dass Regierungsmitglieder vom egoistischen
Konzept der "Ich - AG" sprechen, dessen Grundgedanke an Zynismus und
Entwürdigung kaum zu übertreffen ist. Die eigene Schuld am Verlust des
Arbeitplatzes selbst zu tragen, lautet die Devise, da sich die persönlichen
Fähigkeiten nicht mit den Anforderungen des sich unaufhaltsam ändern-
den Marktes in Einklang bringen lassen. Gibt es wirklich so wenige
Argumente gegen Menschenverachtung?

In Anspielung auf das in einem Wordrap von Norbert Scheed genannte
"Lieblingsbuch" - "So stirbt eine Partei" von Jura Soyfer, stellt Peter
Wandaller die ernste, aber keineswegs hoffnungslose Frage zum Schluss,
die den ironischen Grundstock für einen Neuanfang setzten soll: "Wann
stirbt eine Partei?"

"Eine politische Partei stirbt, wenn sie die Debatte um die Berechtigung
und die Ziele ihrer Existenz im Sinne postmoderner Beliebigkeit führt, in
deren Rahmen jeder jede (auch gegensätzliche oder widersprüchliche)
Position einnehmen kann, solange das die (Macht-) Interessen der " füh-
renden Gruppe" nicht beeinträchtigt!" (Norbert Scheed)
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Klare Themen in einer klaren Sprache wie

Aktive Arbeitsmarktpolitik
Bildungspolitik
Gerechte Besteuerung
Sicherung Öffentlicher Güter
Reglementierung des Finanzsektors
Einkommensverteilung
Sicherung des Pensionssystems
Gesunde Skepsis und konstruktive Kritik an liberalen EU Vorschlägen
(z.B. Maastricht Kriterien: Warum 3%?)
Eindeutige Antwort auf Frage "Schulden" ("Die Sozialdemokratie sieht
Sparen als Tugend, Kaputtsparen jedoch als Untugend!")
etc.

müssen angesprochen werden. Weniger einzelne Punkte, wie
Ambulanzgebühren oder Studiengebühren, sollen beleuchtet werden; es
bedarf einer gesamthaften, einfachen, schlüssigen Erzählung in einer ver-
ständlichen Sprache. Roter Faden: Mensch kommt vor Markt.

3.4 Mehr gesunder Staat - weniger Markt

Will man den internationalen Tendenzen glauben, soll der Staat in Zukunft
nur mehr als Lückenbüßer für Marktversagen agieren und vieler wichtiger
Aufgaben zunehmend entbunden werden. Die internationale Sozialdemo-
kratie, allen voran Tony Blair und Gerhard Schröder, haben sich dem anglo-
amerikanischen, neo-liberalen Konservativismus zu sehr angepasst, statt
eine plausible, vernünftige Alternative zu formulieren und durchzusetzen.

Mit der Forderung "Weniger Markt, mehr Staat" muss die Sozial-
demokratie auch in Österreich eine klare Gegenposition gegenüber dem
internationalen, neoliberalen Trend einnehmen.
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3.5 Die Kraft von Non-Government-Organisationen

NGOs haben gezeigt, dass sie als globales, aber auch nationales
Widerlager gegenüber den marktliberalen, internationalen Strömungen
fungieren können. Mit den NGOs könnte die Sozialdemokratie Bündnis-
partner gewinnen, die gemeinsam wieder stark sind. Der engagierte
Ansatz von NGOs, der heute mehr Attraktivität als politische
Organisationen verspricht, ist zum einen auf flexible Strukturen und
andererseits auf die Leidenschaft der Akteure zurückzuführen.

Die Menschen sind bereit für eine ehrliche, authentische Politik. Die
Wahrheit ist zumutbar. Leidenschaften müssen - wie die Mitglieder von
NGOs - auch Sozialdemokraten auf ihre Fahnen schreiben: Der Unter-
schied zum politischen Einheitsbrei muss spür- und sichtbar werden.

3.6 Ressourcen in der SPÖ

Immer noch entsteht der Eindruck, dass innerhalb der Partei die zur
Verfügung stehenden Personalressourcen nicht vollständig genutzt, und
optimal besetzt werden. Die "Ochsentour" kommt noch immer vor
Originalität und Authentizität in Personalfragen.

Um auch in Zukunft im politischen Wettbewerb einen Schritt voraus zu
sein, sollten die starren Rekrutierungsmechanismen in der SPÖ den
Anforderungen des 21. Jahrhunderts angepasst werden.

3.7 SPÖ Bildungspolitik

Die SPÖ Bildungsarbeit, deren Aufgabe es ist sozialdemokratische, huma-
nistische Werte zu tradieren, wurde in den letzten Jahren zunehmend
vernachlässigt. Organisationen wie das Renner Institut müssen besser
genützt werden, um sozialdemokratische Überzeugungen in SPÖ und in
die Öffentlichkeit zu tragen.

Bildung entscheidet grundlegend über den materiellen aber vor allem
intellektuellen "Wohlstand" einer Gesellschaft. Gerade hier muss die SPÖ
Bildungspolitik anfangen:
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Es gilt weiters, die Symbiose zwischen Markt und Staat dahingehend zu
festigen, dass die Externalitäten des Marktes auf ein Minimum reduziert
werden - "ungebremste Marktwirtschaft ist ein Horror."

Nicht den eingeschlagenen Weg zur politischen Mitte, der unaufhaltsam
im Neoliberalismus endet, gilt es zu gehen, sondern die Anerkennung
bestehender, bewährter Systeme, mit der Forderung nach strikter und
noch gezielterer Kontrolle durch den Staat sollte verlangt werden.

Absolute Freiheit an sich stellt einen destruktiven Wert dar, der in
Anarchie und Chaos endet. Genau hier gilt es anzusetzen und die
Marktwirtschaft durch Beschränkung zur Wohlstandsgewinnung und
Allokation in allen Sektoren zu verwenden!

5.4 Der gemeinsame Geist versus Einzelinteressen

Gibt es ihn, den gemeinsamen Geist der Sozialdemokratie, das gleiche
Ziel, den Weg dorthin? Oder haben alle schon längst resigniert und ver-
suchen nun nur noch ihre Interessen so gut es geht durchzusetzen? Ist
mit der Uneinigkeit auf Ebene der Europäischen Union gleichzeitig das
Ziel der Sozialdemokratie unauffindbar?

Die Bedürfnisse haben sich mit den Jahren geändert. Der Egoismus der
Menschen hat zugenommen. Visionen beschränken sich vielleicht viel zu
oft auf die Theorie. Keinesfalls haben sich die Probleme der Menschen
verringert, die Ängste gelegt oder sich die Bedürfnisse erschöpft.

Am Beispiel USA ist zu sehen, dass ein ausgleichendes sozialdemo-
kratisches Gewicht nicht mehr existent ist. Soll auch in Europa und spe-
ziell in Österreich dieses Gewicht zunehmend verblassen?

In jedem erfolgreichen Unternehmen gibt es die Vision - den gemeinsa-
men Strang, an dem alle ziehen, die Einigkeit!

Was eint uns eigentlich, auf welcher Basis wollen wir die Sozialdemokratie
aufbauen?
Es entsteht der Eindruck, die Sozialdemokratie hechelt verbissen jeder
Krise hinterher und versucht Konjunkturwellen zu glätten. Dabei werden
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notwendig. Brauchen wir möglicherweise zu deren Schaffung ein strate-
gisches  Bündnis mit globalen NGOs, die in der letzten Zeit mehr Zulauf
als politische Parteien verbuchen durften?

Ist intellektuelle, linke Politik - Festhalten am Gleichheitssatz, an gerech-
ter Verteilung -, sind humanistische Wertvorstellungen wirklich überholt,
oder fehlt es uns vielleicht einfach nur an Idealismus und Kampfgeist für
die Herausforderungen, denen es sich endlich zu stellen gilt?

5.3 Marktwirtschaft - Übel oder Segen?

Die Marktwirtschaft als mittlerweile bewährte und lang gediente Form
des wirtschaftlichen Austauschprozesses, wurde durch die Beifügung der
"Sozialen Marktwirtschaft" verbessert, um einen gerechteren Ausgleich
zwischen Kapital und Mensch zu schaffen.

Die nachfolgende Diskussion dreht sich schwerpunktmäßig um folgende
Fragen:
Mit allen Nachteilen, die sich durch eine unregulierte Willkür der Akteure
einstellt, gibt es derzeit keine bekannte Alternative zu dieser
Wirtschaftsform. Egal ob die Marktwirtschaft als die schlechteste unter
den Guten, oder nicht unkritisch betrachtet als die beste aller Systeme
tituliert wird, bleibt die Tatsache bestehen, dass diese Wirtschaftsform in
unserer Gesellschaft besteht. Erscheint es da nicht müßig, das Konzept
der Marktwirtschaft theoretisch zu prüfen und zu hinterfragen, als sich
auf die eigentlichen negativen Effekte dieses Systems zu konzentrieren?

Bestehende Systeme zu hinterfragen sollte nicht am Anfang einer
Sachdebatte stehen. Das existierende Konzept dahingehend zu verbes-
sern, dass ein ausgewogenes und gerechtes Leben für jeden möglich ist,
ohne gleich das ganze Haus abzureißen, wäre ein praktikablerer Zugang.

In erster Linie schafft freie Marktwirtschaft Wohlstand und Reichtum
sowie Werte - nicht nur im materiellen Sinn. Diesen Reichtum gilt es,
gerecht zu verteilen und in die Zukunft zu reinvestieren, vor allem in
ideelle und humane Werte (z.B. Bildung, Forschung & Entwicklung etc.).
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Staatskunde
Politische Grundbildung
Kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen

Das sind nur einige Punkte, die im derzeitigen österreichischen
Schulwesen, aber auch in der SPÖ, vernachlässigt werden.

3.8 Einheit und Solidarität

Es klingt einfach, ist aber in der täglichen Praxis schwierig: Die SPÖ muss
wieder zu ihren Wurzeln zurückfinden und das ist vor allem das Soziale,
das in der neoliberalen Welt immer mehr zurückgedrängt wird. Die SPÖ
muss aber auch gleichzeitig die Zeile eines Liedes der früheren
Arbeiterbewegung ernstnehmen, die lautet: Mit uns zieht die neue Zeit.
Mit anderen Worten: Soziale Verantwortung und Gerechtigkeit mit
Modernisierung der Gesellschaft in Österreich verbinden.

Dazu ist nicht nur notwendig, dass man dicke Bretter mit Augenmaß und
Geduld bohrt, wie Max Weber gemeint hat, sondern auch mit
Leidenschaft. Dazu kommt, dass "man die Menschen gern haben muss"
(Bruno Kreisky) und "man sich bemüht" (Willy Brandt). Nimmt die SPÖ
und die Sozialdemokratie insgesamt diese Botschaften ernst, dann wird
sie wieder Vertrauen und auch Wahlen gewinnen.
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4 Diskussion mit Karl Duffek
4.1 Politische Arbeit im Wandel - das neue Rad

Karl Duffek, hat durch seine Arbeit an Partei- und Wahlprogrammen
Erfahrung mit ideologischer Parteiarbeit. Schwächen im Zusammenhang
mit einem zur Vereinheitlichung neigenden Programm beschreibt er wie
folgt:

Die Entstehung eines Partei- oder Wahlprogramms basiert meist auf
der Arbeit einiger weniger Experten.
Der Zielkonflikt zwischen politischem Handeln und politischer
Ideologie bzw. Vision kann vor allem schon wegen der Kurzfristigkeit
des politischen Handelns nie völlig ausgeschlossen werden.
Einen weiteren Effekt stellt das Wesen großer Organisationen dar, das
ein gemeinsames Programm zusätzlich erschwert. Auch innerhalb der
Sozialdemokratie spiegelt sich die Ausdifferenzierung der modernen
Gesellschaft. Große politische Organisationen leben aber von der
Selbstreflexion und von der Verständigung auf gemeinsame Ziele. Ist
diese zu zaghaft vorhanden, macht sich Unsicherheit breit, die in die
Öffentlichkeit getragen wird.

Karl Duffek schlägt folgende Lösungen vor, die genau diesen Problemen,
die sich bei der Erstellung von Programmen niederschlagen, entgegen-
wirken sollen:

Er stellt die Forderung zur Repolitisierung der bestehenden
Organisation als Grundlage zur gemeinsamen Findung eines Weges,
der gegangen werden kann. Dieser Findungsprozess zielt nicht auf ein
Programm im klassischen Sinn.

Das Ziel sollte die Erarbeitung konkreter mittelfristiger Positio-
nierungen zu Kernfragen sein, die den Geist der Sozialdemokratie aus-
machen.

Karl Duffek sieht das Problem von Parteiprogrammen vor allem in der
Form solcher Texte. Sie sind oft Zwitter zwischen programmatisch allge-
meinen Aussagen und zeitgebundenen Konkretisierungen. Er fordert
daher eine knappe grundsatzorientierte Festlegung, die in kürzeren
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Hier erscheint es unerlässlich, die Definition des Begriffes Arbeit zu
differenzieren und in die Öffentlichkeit zu tragen. Geeignet erscheint eine
klare Trennung zwischen:

Selbstverwirklichungsarbeit und
Erwerbsarbeit

Eine Verbilligung der Arbeit sollte allerdings nicht zur Diskussion stehen
dürfen.

In diesem Zusammenhang sei auch die Herrschaftsfrage in unserer
Gesellschaft von neuem zu überdenken. Dient das System der
Marktwirtschaft überhaupt dazu, einen breiten Ausgleich zwischen arm
und reich, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Angebot und Bedarf zu schaf-
fen?

Norbert Scheed meint dazu, dass "Marktwirtschaft nur effizient unter
Besitzenden funktioniert. Die Grenze der Fähigkeiten der Marktwirtschaft
ist dort erreicht, wo es gilt, Bedarf in Nachfrage zu verwandeln. Das kann
die Marktwirtschaft schlicht und einfach nicht. Das ist immer Ergebnis
eines politischen Prozesses  (Verteilungspolitik)."

Außer Diskussion steht jedenfalls, dass zur Schaffung eines gerechten
Gesellschaftssystems Werte wie,

Würde
soziale Sicherheit
"Kampf um Autonomieräume"

nötig sind, um eine möglichst hohe Lebensqualität für alle Menschen zu
sichern.

Ebenso stellt sich die Frage, über welche Kanäle die politische und wert-
orientierte Diskussion im 21. Jahrhundert in die Öffentlichkeit getragen
werden kann. Gibt es nicht bereits gegen alle Grundannahmen eine
Trennung zwischen dem System der Marktwirtschaft, ihrer supranatio-
nalen Entwicklungsdynamik und dem Nationalstaat als Institution?
Zweifelsohne sind zur Durchsetzung (sozial- und verteilungs-) politischer
Ziele dringend demokratisch legitimierte supranationale Institutionen
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austrug. Der diesem System zugrunde liegende Konsens wurde in den let-
zen Jahren deutlich aufgeweicht. Dies findet in einer aggressiveren
Durchsetzung der Einkommensinteressen aus Besitz und Unternehmen
seinen deutlichsten Ausdruck ebenso wie in der Strategie politischer
Entscheidungsträger, dieses System aus den politischen Entscheidungen
hinaus zu drängen.

Bis zum Zusammenbruch des Ostblockes 1989 diente das Modell eines
"sozialpolitisch entschärften Kapitalismus" als Erfolgskonzept und Weltbild
gegen den Kommunismus. Mit dessen Wegfall war das keine
Notwendigkeit mehr und die ungehemmte Verfolgung von Profitinteressen
auf Grundlage neoliberaler Ideologie setzte sich durch. Die
Sozialdemokratie wurde zur fortschrittshemmenden und zur
Vereinheitlichung neigenden Ideologie degradiert. Eine dramatische
Entwicklung begann in den Betrieben, in denen sich ArbeitnehmerInnen
durch betriebliche Sozialabbaumaßnahmen und Bedrohung durch eine neu
anwachsende Arbeitslosigkeit zusehends unter Druck gesetzt sahen. In die-
ser subjektiv erlebten Machtlosigkeit, die mit dem Verlust der Würde ein-
herging, erlebten sie sich in weiten Bereichen von der Politik und den
Gewerkschaften allein oder im Stich gelassen. Zu spät wurde die (politische
und massenpsychologische) Dimension dieser Entwicklung durch die Politik
erkannt (wurde sie schon ausreichend erkannt?). Die Entwicklung adäqua-
ter Instrumentarien, um dieser Entwicklung erfolgreich zu begegnen,
gelang nicht. Es stellte sich eine tiefe Kränkung und massiver Vertrauens-
verlust in SPÖ und Gewerkschaft ein, der letztlich ein wesentliches Element
des Aufstiegs der FPÖ in den späten 80-er und 90-er Jahren darstellte.

Es scheint die Zeit für eine intensive Neugestaltung des politischen
Konzeptes reif, damit die Sozialdemokratie nicht als historisches Projekt
an Attraktivität verliert und stirbt. Primär geht es dabei um gerechte
Verteilungsprozesse - präventiv gegen Armut und Arbeitslosigkeit und
offensiv für Entwicklungsspielräume und Ausweitung der Autonomie in
der Lebensgestaltung der Menschen.

Den Vorschlag zum arbeitslosen Grundeinkommen empfindet Norbert
Scheed als unglücklich. Vielmehr schlägt er vor, dass alle Menschen am
Arbeitsprozess sowohl in psychologischer wie auch produktiver Hinsicht
teilnehmen sollen. "Lieber weniger Arbeitszeit, dafür Vollbeschäftigung!"
so Norbert Scheeds Forderung.
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Abständen zu Detailfragen konkretisiert wird. In diesem Zusammenhang
betont Karl Duffek den Prozess, der zur Erstellung eines Textes notwen-
dig ist. Er meint, dass nicht das Papier selbst, sondern die Erarbeitung und
Festigung der eigenen Positionen sowie mehr Selbstvertrauen nach
außen das entscheidende Arbeitsergebnis darstellen.

Werte betreffend meint K. Duffek: "Mut sollte selbstverständlich sein und
nicht als Wert definiert werden müssen." - "Solidarität ist kein Wert, son-
dern ein Mittel."

4.2 Mit Enthusiasmus zum Ziel

Um ein gemeinsames Ziel anstreben zu können und den Weg in diese
Richtung einzuschlagen, bedarf es der intensiven Auseinandersetzung mit
Werten. Diese Werte stellen das Fundament dar, auf dem der Weg in eine
Richtung, sich dem Ziel annähernd, beschritten werden kann. Nur so
besteht die Möglichkeit, den Enthusiasmus für die neue Sozialdemokratie
zu entzünden, den wir z.B. bei NGOs so bewundern.

Die Definition sozialdemokratischer Werte erfolgt nicht im luftleeren
Raum, sondern in Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen
Spielarten des Liberalismus, der christlichen Wertewelt, dem technokrati-
schen Verständnis optimalen Verwaltens und nicht zuletzt mit den eige-
nen vielfältigen Traditionssträngen. In diesem Spannungsfeld ein neues
und eigenständiges Modell zu entwickeln - darin besteht die
Herausforderung. Zentrale Bedeutung für die Sozialdemokratie hat
jedenfalls eine Vision für die Zukunft des Sozialstaats. Bewahren des
Erreichten allein greift jedenfalls zu kurz.

4.3 Pro und Contra zum Wertepapier:  
interpretiert von Karl Duffek

pro

Das Papier bestätigt einen Trend der gesamten Sozialdemokratie in
Europa
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Es betont stärker als früher: Freiheit, Selbstregulation, das Individuum
an sich.

Auch die Anerkennung der Marktwirtschaft entspricht dem
Mainstream

Die Äußerungen im Papier sind pro-europäisch

Gelungenes Ansprechen von 5 Dimensionen:
ökonomische Dimension
Würde & Rechtschaffenheit
kulturelle Dimension
Staatsbezogenheit
Staatliche Eingriffe, wenn die Selbstregulierung nicht funktioniert

Diskussion der Bedeutung des Staates und der Medien/Öffentlichkeit

contra

Vergleich mit der "Debatte in der Deutschland" ist problematisch - sehr
wenig strukturiertes Vorgehen bei der Programmentwicklung in der
SPD

5 bis 10 jährige Perspektive zur politischen Zielsetzung ist eine "char-
mante Alternative" - ohne Konkretisierung

Frauen tauchen im Papier primär nur als Mütter auf

Das Gesellschaftsbild orientiert sich sehr stark an der Arbeit - muss
zumindest argumentiert werden

"Starkes vereintes Europa" muss präziser gefasst werden 

Sozialstaat kommt im Zusammenhang mit Investitionsstaat nicht vor

5 Diskussion mit Norbert Scheed
5.1 Einleitung von Peter Wandaller

In seiner Einleitung und unter Bezugnahme auf die bisher stattgefunde-
nen Gespräche betont Peter Wandaller den Zweck des vorliegenden
Werte-Papiers (vgl. Kapitel 2), auf dessen Grundlage die weitere
Diskussion aufgebaut sein soll. Das Papier soll nicht als punktuelle
Aufzählung von Vorschlägen gesehen werden, die vollständig ausformu-
liert sind, vielmehr stellt das Papier eine "Schneise durch den Wald" dar,
das Anreiz zur Diskussion geben soll. Auch besteht die Forderung nach
scharfer Meinung und realistischem Idealismus, damit sich die
Sozialdemokratie nicht in angepasster Unbedeutendheit verläuft.

5.2 Anregungen

Norbert Scheed beurteilt das Papier als probate Grundlage zur Diskussion.
Einzig die Dimensionen erscheinen ihm in einzelnen Punkten zu wenig
konkret und abgegrenzt. Das Papier pendelt seiner Auffassung nach zwi-
schen konkretem Maßnahmenprogramm für die Sozialdemokratie einer-
seits und dem Versuch einer politischen Vision auf Basis sozialdemokrati-
scher Grundwerte andererseits.

Norbert Scheed stimmt in seiner Analyse mit den meisten der
DiskussionsteilnehmerInnen überein, dass sich die Sozialdemokratie in
den letzten Jahren zunehmend dem Mainstream des Neoliberalismus
unterworfen hat, und soziale Werte und Projekte unaufhaltsam zurück-
gedrängt wurden.

In einem kurzen Rückblick geht er auf das Wesen der in der
Vergangenheit oft besonders von links umstrittenen Sozialpartnerschaft
ein. So stellte sie ein einzigartiges Konstrukt der österreichischen
Innenpolitik dar, das sich vor allem durch demokratisch gestützte
Institutionen der Interessenvertretung, wie Arbeiterkammer und
Wirtschaftskammer, die auch als Erweiterung der parlamentarischen
Demokratie gesehen werden können, auszeichnete und in ihrem Rahmen
Verteilungskämpfe konsensorientiert, also auf der Grundlage einer grund-
sätzlichen Anerkennung der gegenseitigen Ansprüche und Interessen,
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austrug. Der diesem System zugrunde liegende Konsens wurde in den let-
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Entscheidungsträger, dieses System aus den politischen Entscheidungen
hinaus zu drängen.
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Abständen zu Detailfragen konkretisiert wird. In diesem Zusammenhang
betont Karl Duffek den Prozess, der zur Erstellung eines Textes notwen-
dig ist. Er meint, dass nicht das Papier selbst, sondern die Erarbeitung und
Festigung der eigenen Positionen sowie mehr Selbstvertrauen nach
außen das entscheidende Arbeitsergebnis darstellen.
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4 Diskussion mit Karl Duffek
4.1 Politische Arbeit im Wandel - das neue Rad

Karl Duffek, hat durch seine Arbeit an Partei- und Wahlprogrammen
Erfahrung mit ideologischer Parteiarbeit. Schwächen im Zusammenhang
mit einem zur Vereinheitlichung neigenden Programm beschreibt er wie
folgt:

Die Entstehung eines Partei- oder Wahlprogramms basiert meist auf
der Arbeit einiger weniger Experten.
Der Zielkonflikt zwischen politischem Handeln und politischer
Ideologie bzw. Vision kann vor allem schon wegen der Kurzfristigkeit
des politischen Handelns nie völlig ausgeschlossen werden.
Einen weiteren Effekt stellt das Wesen großer Organisationen dar, das
ein gemeinsames Programm zusätzlich erschwert. Auch innerhalb der
Sozialdemokratie spiegelt sich die Ausdifferenzierung der modernen
Gesellschaft. Große politische Organisationen leben aber von der
Selbstreflexion und von der Verständigung auf gemeinsame Ziele. Ist
diese zu zaghaft vorhanden, macht sich Unsicherheit breit, die in die
Öffentlichkeit getragen wird.

Karl Duffek schlägt folgende Lösungen vor, die genau diesen Problemen,
die sich bei der Erstellung von Programmen niederschlagen, entgegen-
wirken sollen:

Er stellt die Forderung zur Repolitisierung der bestehenden
Organisation als Grundlage zur gemeinsamen Findung eines Weges,
der gegangen werden kann. Dieser Findungsprozess zielt nicht auf ein
Programm im klassischen Sinn.

Das Ziel sollte die Erarbeitung konkreter mittelfristiger Positio-
nierungen zu Kernfragen sein, die den Geist der Sozialdemokratie aus-
machen.

Karl Duffek sieht das Problem von Parteiprogrammen vor allem in der
Form solcher Texte. Sie sind oft Zwitter zwischen programmatisch allge-
meinen Aussagen und zeitgebundenen Konkretisierungen. Er fordert
daher eine knappe grundsatzorientierte Festlegung, die in kürzeren
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Hier erscheint es unerlässlich, die Definition des Begriffes Arbeit zu
differenzieren und in die Öffentlichkeit zu tragen. Geeignet erscheint eine
klare Trennung zwischen:

Selbstverwirklichungsarbeit und
Erwerbsarbeit

Eine Verbilligung der Arbeit sollte allerdings nicht zur Diskussion stehen
dürfen.

In diesem Zusammenhang sei auch die Herrschaftsfrage in unserer
Gesellschaft von neuem zu überdenken. Dient das System der
Marktwirtschaft überhaupt dazu, einen breiten Ausgleich zwischen arm
und reich, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Angebot und Bedarf zu schaf-
fen?

Norbert Scheed meint dazu, dass "Marktwirtschaft nur effizient unter
Besitzenden funktioniert. Die Grenze der Fähigkeiten der Marktwirtschaft
ist dort erreicht, wo es gilt, Bedarf in Nachfrage zu verwandeln. Das kann
die Marktwirtschaft schlicht und einfach nicht. Das ist immer Ergebnis
eines politischen Prozesses  (Verteilungspolitik)."

Außer Diskussion steht jedenfalls, dass zur Schaffung eines gerechten
Gesellschaftssystems Werte wie,

Würde
soziale Sicherheit
"Kampf um Autonomieräume"

nötig sind, um eine möglichst hohe Lebensqualität für alle Menschen zu
sichern.

Ebenso stellt sich die Frage, über welche Kanäle die politische und wert-
orientierte Diskussion im 21. Jahrhundert in die Öffentlichkeit getragen
werden kann. Gibt es nicht bereits gegen alle Grundannahmen eine
Trennung zwischen dem System der Marktwirtschaft, ihrer supranatio-
nalen Entwicklungsdynamik und dem Nationalstaat als Institution?
Zweifelsohne sind zur Durchsetzung (sozial- und verteilungs-) politischer
Ziele dringend demokratisch legitimierte supranationale Institutionen
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notwendig. Brauchen wir möglicherweise zu deren Schaffung ein strate-
gisches  Bündnis mit globalen NGOs, die in der letzten Zeit mehr Zulauf
als politische Parteien verbuchen durften?

Ist intellektuelle, linke Politik - Festhalten am Gleichheitssatz, an gerech-
ter Verteilung -, sind humanistische Wertvorstellungen wirklich überholt,
oder fehlt es uns vielleicht einfach nur an Idealismus und Kampfgeist für
die Herausforderungen, denen es sich endlich zu stellen gilt?

5.3 Marktwirtschaft - Übel oder Segen?

Die Marktwirtschaft als mittlerweile bewährte und lang gediente Form
des wirtschaftlichen Austauschprozesses, wurde durch die Beifügung der
"Sozialen Marktwirtschaft" verbessert, um einen gerechteren Ausgleich
zwischen Kapital und Mensch zu schaffen.

Die nachfolgende Diskussion dreht sich schwerpunktmäßig um folgende
Fragen:
Mit allen Nachteilen, die sich durch eine unregulierte Willkür der Akteure
einstellt, gibt es derzeit keine bekannte Alternative zu dieser
Wirtschaftsform. Egal ob die Marktwirtschaft als die schlechteste unter
den Guten, oder nicht unkritisch betrachtet als die beste aller Systeme
tituliert wird, bleibt die Tatsache bestehen, dass diese Wirtschaftsform in
unserer Gesellschaft besteht. Erscheint es da nicht müßig, das Konzept
der Marktwirtschaft theoretisch zu prüfen und zu hinterfragen, als sich
auf die eigentlichen negativen Effekte dieses Systems zu konzentrieren?

Bestehende Systeme zu hinterfragen sollte nicht am Anfang einer
Sachdebatte stehen. Das existierende Konzept dahingehend zu verbes-
sern, dass ein ausgewogenes und gerechtes Leben für jeden möglich ist,
ohne gleich das ganze Haus abzureißen, wäre ein praktikablerer Zugang.

In erster Linie schafft freie Marktwirtschaft Wohlstand und Reichtum
sowie Werte - nicht nur im materiellen Sinn. Diesen Reichtum gilt es,
gerecht zu verteilen und in die Zukunft zu reinvestieren, vor allem in
ideelle und humane Werte (z.B. Bildung, Forschung & Entwicklung etc.).

- 28 -

Staatskunde
Politische Grundbildung
Kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen

Das sind nur einige Punkte, die im derzeitigen österreichischen
Schulwesen, aber auch in der SPÖ, vernachlässigt werden.

3.8 Einheit und Solidarität

Es klingt einfach, ist aber in der täglichen Praxis schwierig: Die SPÖ muss
wieder zu ihren Wurzeln zurückfinden und das ist vor allem das Soziale,
das in der neoliberalen Welt immer mehr zurückgedrängt wird. Die SPÖ
muss aber auch gleichzeitig die Zeile eines Liedes der früheren
Arbeiterbewegung ernstnehmen, die lautet: Mit uns zieht die neue Zeit.
Mit anderen Worten: Soziale Verantwortung und Gerechtigkeit mit
Modernisierung der Gesellschaft in Österreich verbinden.

Dazu ist nicht nur notwendig, dass man dicke Bretter mit Augenmaß und
Geduld bohrt, wie Max Weber gemeint hat, sondern auch mit
Leidenschaft. Dazu kommt, dass "man die Menschen gern haben muss"
(Bruno Kreisky) und "man sich bemüht" (Willy Brandt). Nimmt die SPÖ
und die Sozialdemokratie insgesamt diese Botschaften ernst, dann wird
sie wieder Vertrauen und auch Wahlen gewinnen.
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3.5 Die Kraft von Non-Government-Organisationen

NGOs haben gezeigt, dass sie als globales, aber auch nationales
Widerlager gegenüber den marktliberalen, internationalen Strömungen
fungieren können. Mit den NGOs könnte die Sozialdemokratie Bündnis-
partner gewinnen, die gemeinsam wieder stark sind. Der engagierte
Ansatz von NGOs, der heute mehr Attraktivität als politische
Organisationen verspricht, ist zum einen auf flexible Strukturen und
andererseits auf die Leidenschaft der Akteure zurückzuführen.

Die Menschen sind bereit für eine ehrliche, authentische Politik. Die
Wahrheit ist zumutbar. Leidenschaften müssen - wie die Mitglieder von
NGOs - auch Sozialdemokraten auf ihre Fahnen schreiben: Der Unter-
schied zum politischen Einheitsbrei muss spür- und sichtbar werden.

3.6 Ressourcen in der SPÖ

Immer noch entsteht der Eindruck, dass innerhalb der Partei die zur
Verfügung stehenden Personalressourcen nicht vollständig genutzt, und
optimal besetzt werden. Die "Ochsentour" kommt noch immer vor
Originalität und Authentizität in Personalfragen.

Um auch in Zukunft im politischen Wettbewerb einen Schritt voraus zu
sein, sollten die starren Rekrutierungsmechanismen in der SPÖ den
Anforderungen des 21. Jahrhunderts angepasst werden.

3.7 SPÖ Bildungspolitik

Die SPÖ Bildungsarbeit, deren Aufgabe es ist sozialdemokratische, huma-
nistische Werte zu tradieren, wurde in den letzten Jahren zunehmend
vernachlässigt. Organisationen wie das Renner Institut müssen besser
genützt werden, um sozialdemokratische Überzeugungen in SPÖ und in
die Öffentlichkeit zu tragen.

Bildung entscheidet grundlegend über den materiellen aber vor allem
intellektuellen "Wohlstand" einer Gesellschaft. Gerade hier muss die SPÖ
Bildungspolitik anfangen:
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Es gilt weiters, die Symbiose zwischen Markt und Staat dahingehend zu
festigen, dass die Externalitäten des Marktes auf ein Minimum reduziert
werden - "ungebremste Marktwirtschaft ist ein Horror."

Nicht den eingeschlagenen Weg zur politischen Mitte, der unaufhaltsam
im Neoliberalismus endet, gilt es zu gehen, sondern die Anerkennung
bestehender, bewährter Systeme, mit der Forderung nach strikter und
noch gezielterer Kontrolle durch den Staat sollte verlangt werden.

Absolute Freiheit an sich stellt einen destruktiven Wert dar, der in
Anarchie und Chaos endet. Genau hier gilt es anzusetzen und die
Marktwirtschaft durch Beschränkung zur Wohlstandsgewinnung und
Allokation in allen Sektoren zu verwenden!

5.4 Der gemeinsame Geist versus Einzelinteressen

Gibt es ihn, den gemeinsamen Geist der Sozialdemokratie, das gleiche
Ziel, den Weg dorthin? Oder haben alle schon längst resigniert und ver-
suchen nun nur noch ihre Interessen so gut es geht durchzusetzen? Ist
mit der Uneinigkeit auf Ebene der Europäischen Union gleichzeitig das
Ziel der Sozialdemokratie unauffindbar?

Die Bedürfnisse haben sich mit den Jahren geändert. Der Egoismus der
Menschen hat zugenommen. Visionen beschränken sich vielleicht viel zu
oft auf die Theorie. Keinesfalls haben sich die Probleme der Menschen
verringert, die Ängste gelegt oder sich die Bedürfnisse erschöpft.

Am Beispiel USA ist zu sehen, dass ein ausgleichendes sozialdemo-
kratisches Gewicht nicht mehr existent ist. Soll auch in Europa und spe-
ziell in Österreich dieses Gewicht zunehmend verblassen?

In jedem erfolgreichen Unternehmen gibt es die Vision - den gemeinsa-
men Strang, an dem alle ziehen, die Einigkeit!

Was eint uns eigentlich, auf welcher Basis wollen wir die Sozialdemokratie
aufbauen?
Es entsteht der Eindruck, die Sozialdemokratie hechelt verbissen jeder
Krise hinterher und versucht Konjunkturwellen zu glätten. Dabei werden
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gut gediente Werkzeuge (z.B. Karl Marx) über Bord geworfen, welche
dann im Gegenzug die Vertreter des Kapitalismus gegen die
Sozialdemokraten verwenden.

Ungestraft wird zugelassen, dass Regierungsmitglieder vom egoistischen
Konzept der "Ich - AG" sprechen, dessen Grundgedanke an Zynismus und
Entwürdigung kaum zu übertreffen ist. Die eigene Schuld am Verlust des
Arbeitplatzes selbst zu tragen, lautet die Devise, da sich die persönlichen
Fähigkeiten nicht mit den Anforderungen des sich unaufhaltsam ändern-
den Marktes in Einklang bringen lassen. Gibt es wirklich so wenige
Argumente gegen Menschenverachtung?

In Anspielung auf das in einem Wordrap von Norbert Scheed genannte
"Lieblingsbuch" - "So stirbt eine Partei" von Jura Soyfer, stellt Peter
Wandaller die ernste, aber keineswegs hoffnungslose Frage zum Schluss,
die den ironischen Grundstock für einen Neuanfang setzten soll: "Wann
stirbt eine Partei?"

"Eine politische Partei stirbt, wenn sie die Debatte um die Berechtigung
und die Ziele ihrer Existenz im Sinne postmoderner Beliebigkeit führt, in
deren Rahmen jeder jede (auch gegensätzliche oder widersprüchliche)
Position einnehmen kann, solange das die (Macht-) Interessen der " füh-
renden Gruppe" nicht beeinträchtigt!" (Norbert Scheed)
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Klare Themen in einer klaren Sprache wie

Aktive Arbeitsmarktpolitik
Bildungspolitik
Gerechte Besteuerung
Sicherung Öffentlicher Güter
Reglementierung des Finanzsektors
Einkommensverteilung
Sicherung des Pensionssystems
Gesunde Skepsis und konstruktive Kritik an liberalen EU Vorschlägen
(z.B. Maastricht Kriterien: Warum 3%?)
Eindeutige Antwort auf Frage "Schulden" ("Die Sozialdemokratie sieht
Sparen als Tugend, Kaputtsparen jedoch als Untugend!")
etc.

müssen angesprochen werden. Weniger einzelne Punkte, wie
Ambulanzgebühren oder Studiengebühren, sollen beleuchtet werden; es
bedarf einer gesamthaften, einfachen, schlüssigen Erzählung in einer ver-
ständlichen Sprache. Roter Faden: Mensch kommt vor Markt.

3.4 Mehr gesunder Staat - weniger Markt

Will man den internationalen Tendenzen glauben, soll der Staat in Zukunft
nur mehr als Lückenbüßer für Marktversagen agieren und vieler wichtiger
Aufgaben zunehmend entbunden werden. Die internationale Sozialdemo-
kratie, allen voran Tony Blair und Gerhard Schröder, haben sich dem anglo-
amerikanischen, neo-liberalen Konservativismus zu sehr angepasst, statt
eine plausible, vernünftige Alternative zu formulieren und durchzusetzen.

Mit der Forderung "Weniger Markt, mehr Staat" muss die Sozial-
demokratie auch in Österreich eine klare Gegenposition gegenüber dem
internationalen, neoliberalen Trend einnehmen.
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Die Jahre unter Viktor Klima sieht Bruno Aigner als "ziemlich orientie-
rungslos", wenn nicht sogar populistisch, in manchen Bereichen, wie z.B.
beim Thema Ausländer und Asyl. Die Bildungspolitik wurde vernachläs-
sigt. Der zeitgeistige Egoismus machte es umso leichter, die gesellschaft-
liche Entsolidarisierung voranzutreiben. In diesen Jahren wurde die SPÖ
von einer neo-liberalen Philosophie angesteckt. Zu starke Anpassungen
an das neo-liberale Modell führten dazu, dass dem Populismus - wie dem
Jörg Haiders - kaum etwas entgegengehalten wurde. Dieses "nicht
Stellung beziehen" gegenüber dem Neo-Liberalismus hat in der SPÖ zu
einer Immunschwäche geführt, die bis heute nicht vollständig kuriert ist.

In den zweieinhalb Jahren der Opposition ist es unter Alfred Gusenbauer
aber gelungen, Stammwähler wieder anzusprechen und auch zu sichern.
Soziales Terrain, einer der fundamentalen Werte der SPÖ, wurde zurück-
gewonnen.

3.3 Kulturgut Sozialstaat

Trotz massiver Kürzungen im Sozialbereich wurden diese Eingriffe durch
die Regierung Schwarz/Blau I von der Bevölkerung offensichtlich bloß als
Nadelstiche empfunden. Da Österreich ein reiches Land ist und es der
Mehrzahl der Menschen noch immer gut geht, wurden soziale
Einschränkungen zwar wahrgenommen, aber nicht so sehr als persönlich
schmerzlich empfunden, sonst wäre die Wahl am 24. November 2002
wohl anders verlaufen..

Anders ist es bei der Regierung Schwarz/Blau II: Der Sozialabbau wird
spürbar, die Wähler reagieren (z.B. OÖ).

Trotz innovativer Bemühungen wird die SPÖ noch immer nicht als eine
Partei empfunden, die Modernisierung mit sozialer Verantwortung ver-
bindet.

Im  Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion sollte daher verstärkt das
Europäische Kulturgut Sozialstaat stehen; ein Sozialstaat, der durch
erhöhte "Treffsicherheit" zu mehr Gerechtigkeit in unserem Land führt.
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6 Diskussion mit Egon Matzner †
6.1 Kurzfassung des Referates vom 31. März  2003

1. Der zu diskutierende Text (vgl. Kapitel 2) belegt, dass die Werte der
Sozialdemokratie zeitgemäß sind und auch im 21. Jahrhundert den
Problemlagen der marktwirtschaftlich entwickelten Gesellschaften
entsprechen. Ich finde den Text inhaltlich und sprachlich hervorra-
gend. Ich beglückwünsche das Autoren-Trio zu dem geglückten Wurf.

2. Die Verwirklichung sozialdemokratischer Werte hängt heute stärker
als bisher von globalen und transnationalen Kräften ab. Heute wären
die Reformen des Roten Wien weder EU- noch WTO-konform. Die
sozioökonomischen Gründe für das Wirken von Sozialdemokratie und
Gewerkschaften dürften in der Welt, in der wir leben, nicht mehr
wirksam werden. Denn deren Entstehungsgrund bildet bekanntlich
die Tatsache, dass die den Marktwirtschaften inhärente soziale
Unsicherheit und Ungleichheit bei Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Unfällen und im Alter, wie auch bei Erziehung nur durch staatliche
Regulierung und kollektive Organisation für jene vielen reduziert wer-
den können, die zuwenig verdienen, um sich privat versichern oder
sparen zu können. Ähnliches gilt für die Notwendigkeit von
Interventionen im Bereich der Konjunktur-, Wachstums-,
Forschungspolitik usw.

3. Die Erfüllung dieser Aufgaben und der nationalstaatliche
Aktionsradius der sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaften
ist durch die gegenwärtige Form der Globalisierung nach den
Vorstellungen des "Washington Consensus" erschwert bis unmöglich
geworden.

4. Der Washington Consensus, der die monetäre Stabilität zusammen
mit der Deregulierung der Märkte und der forcierten Privatisierung
nichtstaatlicher Einrichtungen und öffentlicher Aufgaben fordert, ent-
spricht der neuen globalen Strategie der USA. In dieser Strategie, die
jener  der "Eindämmung des Kommunismus" folgte, geht es um die
globale Öffnung der Märkte für private Investoren, die Etablierung
demokratischer Marktgesellschaften und die Durchsetzung der
Menschenrechte. Die Marktöffnung stützt sich auf Verhandlung und
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Schaffung von global wirksamen Regeln. Dazu kommen Druckmittel
wie Sanktionen bis zum Einsatz des Militärs - siehe Irakkrieg, bei dem
es nicht nur um die strategische Kontrolle der erdölreichen Region,
sondern auch um die globale Privatisierung des Erdöls geht.

5. Es ist erstaunlich, dass es gegen die globale Privatisierung der öffent-
lichen Aufgaben und Einrichtungen von Seiten der Sozialdemokratie,
der Sozialliberalen und der US-Demokraten keinen Widerstand gege-
ben hat. Diese haben unter den zeitgeistigen Labels von New
Democrats, New Labour, Neue Mitte auf Dritten Wegen "neue", nicht-
sozialdemokratische Werte als Modernisierung propagiert; sie haben
insgeheim den Washington Consensus übernommen.

6. Dieser Kurswechsel ist nicht nur erstaunlich, er ist auch peinlich. Denn
die Globalisierung gemäß Washington Consensus läuft auf die Über-
nahme neokonservativer Ideologie hinaus. Will Hutton, dem ehema-
ligen Herausgeber des Londoner Observer kommt das Verdienst zu,
dies in seinem Buch “The World We´re In” (Time-Warner, London
2002) nachgewiesen zu haben.

7. Die neokonservative Ideologie kündigt de facto die Atlantic Charta
aus 1941 auf. Diese enthält die politische Legitimation des Krieges der
westlichen Alliierten zur Besiegung der Nazi-Diktatur; ihre Ziele sind
nicht nur Demokratie, individuelle Bürgerrechte und freie
Gewerkschaften, sondern auch Freiheit von sozialer Not und die
Gründung der UNO.  Diese soll das Monopol erhalten, allein über den
Einsatz von militärischen Gewaltmitteln zu entscheiden, ein Ziel, das
durch die "Neue Sicherheits-Strategie" der USA vom September 2002
offen aufgekündigt wird. Die Atlantic Charta bildete die gemeinsame
Wertegrundlage der USA und des demokratischen Europas.

8. Für die Soziademokratie gibt es nach der Globalisierung genannten
Privatisierung öffentlicher Aufgaben zwei politische Optionen:
a. Die neokonservative Globalisierung weiterhin mitzutragen und

dabei zu versuchen, die modernere neokonservative Partei zu wer-
den. 

b. Eine Initiative zur Wiederbegründung der Res Publica zu organisie-
ren. Diese müsste zugleich europäisch und weltweit sein, eine
mittel- bis langfristige Anstrengung, intellektuell, politisch, mora-
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3 Diskussion mit Bruno Aigner
3.1 Sozialdemokratische Grundwerte

Bruno Aigner geht in seinen Ausführungen auf die Grundprinzipien der
Sozialdemokratie ein:

Demokratie
Freiheit
Solidarität
Gerechtigkeit
Menschlichkeit

stellen Grundwerte dar, die an Kraft und Gehalt unumstößlich bleiben.
Ziel der Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen ist es, diese
Prinzipien auch mit den Anforderungen des 21. Jahrhunderts in Einklang
zu bringen und in Taten umzusetzen.

3.2 Österreichische Sozialdemokratie
gestern und heute

Im Rückblick der letzten 30 Jahre zeigt sich der Wandel der SPÖ. Vom
gemeinschaftlichen Ziel des Wiederaufbaues der Nachkriegsjahre zu den
Reformjahren Bruno Kreiskys waren Werte und Prinzipien klar definiert
und allgegenwärtig. Wenn auch oft kritisiert, so war die autonome
Arbeitsmarktpolitik Bruno Kreiskys ein einheitlicher Wert, mit dem sich die
SPÖ identifizierte.

In den Regierungsjahren von Kanzler Fred Sinowatz trat eine gewisse
Unsicherheit in der Partei ein, die mit Formulierungen wie, "es ist ja alles
so kompliziert!" auch in die Öffentlichkeit getragen wurden.

Kanzler Franz Vranitzky kolportierte den Ausspruch, "wer Visionen hat
braucht einen Arzt" zum Synonym einer Grundhaltung. Die Werte der
SPÖ wurden austauschbar und verschwommen. Volkswirtschaftliches
Denken wurde zunehmend zurückgedrängt und der betriebswirtschaftli-
che Rechenstift angesetzt (z.B. in der Mur/Mürz Furche).
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e. Den Wettbewerb im Interesse der humanen Gesellschaft regulieren
Die Marktwirtschaft ist anerkanntermaßen die effektivste Form des wirt-
schaftlichen Austausches. Um sie in den Dienst der menschlichen
Wohlfahrt zu stellen, aber auch um faire Konkurrenzbedingungen sicher-
zustellen, braucht sie gesetzliche Regulierungen. Auch in einer globalisier-
ten Gesellschaft unterstützt der jeweilige Staat "seine" Unternehmen bei
Markteintritt. Eine völlig von Staaten unabhängige Ökonomie ist in
Wirklichkeit eine Utopie. Ob der Staat selbst als Unternehmer auftritt, ist
sachlich zu entscheiden.

f. Internationale Solidarität bedingt Solidarbeiträge
Die sozialdemokratischen Werte sind nicht nur für die höher entwickelten
Industriestaaten gedacht. Solidarische Grundwerte würden auch in den
nichtdemokratischen bzw. wirtschaftlich wenig entwickelten Ländern das
Leben der Menschen verbessern. Sozialdemokraten und
Sozialdemokratinnen bekennen sich zu einem Solidarbeitrag für diese
Länder, um eine demokratische und soziale Entwicklung zu unterstützen.

2.4 Sozialdemokratische Grundwerte sind nachhaltig

Alle Lebensverhältnisse finden in einem vorgegebenen oder wiederherge-
stellten Naturrahmen statt. Die sozialen, politischen und ökonomischen
Entwicklungen sind dabei so zu organisieren, dass die vorgefundenen
natürlichen Ressourcen weitgehend geschützt bleiben. Nachfolgende
Generationen müssen von der Hypothek einer zerstörten Umwelt befreit
werden. Die soziale Höherentwicklung ist bei vergiftetem Wasser oder
vergifteten Lebensmitteln bzw. bei Smogstädten nicht gegeben. Ob das
Hemd eines Arbeitsplatzes oder der Rock einer gesunden Umwelt den
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen näher steht, ist eine falsch
gesetzte Alternative. Die Vision der Sozialdemokratie eines menschlichen
Lebens in Würde auf hoher sozialer Grundlage in intakter Umwelt besteht
sowohl Hemd als auch Rock.
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lisch und personell. Wenn das nicht geschieht, dann könnte Ralph
Dahrendorf mit seiner Prognose vom Ende der Sozialdemokratie
noch recht behalten, obwohl wirtschaftlich, sozial, politisch und
kulturell der Handlungsbedarf überall drastisch zunimmt und von
einem Wegfall der realen Existenzgründe der Sozialdemokratie
nicht die Rede sein kann.

9. Angesichts der gegenwärtigen militärisch-technologischen, der mone-
tär-industriellen und der ideologisch-medialen Überlegenheit der USA
klingt es utopisch, eine alternative Form zur gegenwärtigen
Globalisierung nach US-Spielregeln vorzuschlagen. Dies ist es sicher
auch, aber nicht ganz. Denn die Supermacht kann ihre globalen Ziele
nicht ohne Allianzen erreichen, wie aus dem beiliegenden MOWO-
Netzwerk hervorgeht. Auch andere, wie J. Nye, Jr., der
Vizeverteidigungsminister Clintons und Harvard-Politologe, belegt in
seinem jüngsten Buch, dass die USA "es nicht alleine schaffen kön-
nen". Die USA sind schwächer als sie und die Welt es glauben. (Siehe
den Niedergang der New Economy und der Börse, die Mega-
Konkurse, die Bilanzskandale, das Leistungsbilanzdefizit sowie die
Nichtdurchsetzung der UNO-Resolution und die Schwierigkeit, eine
Kriegs-Koalition zu bilden.)

10. Dringend geboten ist es deshalb, ein Europäisches Modell zu entwer-
fen, das auf den zwischen dem post-atlantischen unilateralistischen
Amerika und Europa bestehenden Werte-Differenzen (die unausge-
sprochen im "Werte-Papier" zum Ausdruck kommen)  aufbaut. Die
Schlüsselbegriffe eines solchen Unterfangens lauten u.a.:
(1) Multipolarität und Multilateralität; kooperative gemeinsame

Außenpolitik und defensive gemeinsame Sicherheitspolitik.
(2) Längerfristig orientierte Wirtschaftspolitik, die auf

Kreislaufanalysen beruht und  das Wissen, die Erfahrungen und
Interessen der Arbeitenden und ihrer Gewerkschaften einbezieht
und  institutionelle Diversität zulässt.

(3) Weiterentwicklung des Sozialstaates, der Bildungs- und Kultur-
politik; unterschiedliche historische, politische und institutionelle
Voraussetzungen sind zu berücksichtigen.

Wir arbeiten zurzeit im Rahmen des EU-Netzwerkes  für eine alternative
Wirtschaftspolitik. Es gibt viel zu klären und dann zu tun.
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Jüngste Beiträge zur Thematik:

"Exodus ans rechte Ufer". Frankfurter Rundschau, 22/23.Februar 2003,
online 21.02.03. (Sowie: Die Zukunft,  1/03).

"Amerikas destruktiver Kapitalismus und Europa". Neue Gesellschaft/
Frankfurter Hefte, 10/03,  Die Zukunft, 10/03, Wiener Zeitung, 
2. September 2002.

Die vergeudete Republik. Wie sie wieder begründet werden könnte.
Edition Vabene, Klosterneuburg 2001.
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a. Sicherheit (innere und äußere) zum Schutz unserer Werte
Die innere und äußere Sicherheit schützt unsere Werte. Die
Sozialdemokratie steht dabei immer auf Seite der Opfer, legt aber auch
Wert auf die Resozialisierung von Tätern. Der bereits heute hohe
Sicherheitsstandard wird von uns Sozialdemokraten und
Sozialdemokratinnen weiter ausgebaut. Die äußere Sicherheit ist für ein
kleines Land wie Österreich am besten durch eine europäische
Sicherheitsarchitektur zu lösen. Unsere Verteidigungsbereitschaft soll
innerhalb dieser Sicherheitsarchitektur zum Wirken kommen. Österreich
soll eine aktive Rolle im Rahmen der europäischen Verteidigungsallianz
übernehmen.

b. Infrastruktur (Verkehr, Telekommunikation, Energie, Wasser).
Die Grundversorgung der Menschen

Die "Blutadern" einer modernen Wirtschaft sind absichtsvoll in fast allen
Demokratien mehrheitlich unter staatlicher Kontrolle. Das Ausmaß der
staatlichen Regulierung ist keine Grundsatzfrage, sondern soll nach
Zweckmäßigkeit für Kunden und Beschäftigtenstruktur entschieden wer-
den. Die Infrastruktur muss erschwinglich sein, damit alle Menschen die
gleichen Möglichkeiten des öffentlichen Transports, der Wasser-,
Telekom- bzw. Energieversorgung haben. Investitionen in die
Infrastruktur sind wesentliche Faktoren der Lebensqualität und
Standortfaktor für unternehmerische Tätigkeit.

c. Bildung ist Lebensaufgabe
Bildung ist die Kernaufgabe des Staates. Der freie Zugang zu Bildung und
Wissen ist essentiell für eine humane, friedliche Gesellschaft. Ausbildung
und Weiterbildung im Beruf begleiten uns im 21. Jahrhundert das ganze
Leben.

d. Medien, damit die Res Publica leben kann
Glanz und Elend der Res Publica hängen stark von den Medien ab. Wir
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen unterstützen daher eine viel-
gestaltige und vielstimmige Medienfreiheit. Medienkonzentrationen kön-
nen die Meinungsvielfalt verzerren und schaden damit der parlamentari-
schen Demokratie. Die Sozialdemokratie tritt auch dafür ein, dass der
Staat entsprechende Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, damit die
Medienfreiheit erhalten und die bestehende Übermacht einzelner Medien
beschnitten wird.
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b. Mixed Economy: Nur intelligente
Markt-Staat-Kombinationen führen zum Erfolg

Märkte sind seit Jahrhunderten ein Regulativ zur Verteilung von Gütern
und Dienstleistungen. Aber nicht alle Güter werden auf dem Markt fair
getauscht. Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen unterstützen
die Leistung der Märkte, aber wo die Fairness verletzt wird, treten wir für
einen Regulierungsmechanismus ein. Markt und Staat sind unterschiedli-
che Wege zur Organisierung des Wirtschaftens. Der Mix von Staat und
Markt ist das Ergebnis historischer Entwicklungen und wird aktuell von
der Sozialdemokratie im Interesse der Bürger entschieden.

c. Kultur bereichert das Leben
Künstlerische und kulturelle Äußerungen bereichern das Leben aller
Menschen. Wir treten dafür ein, das künstlerische Schaffen in seiner
Vielfalt zu schätzen. Die Freiheit der Kultur bedingt den Fortschritt der
Gesellschaft. Nach Zensur rufen nur autoritäre Charaktere.

d. Internationale Regelung der Gesellschaft: Globalisierung der Werte
Die Internationalisierung der sozialdemokratischen Werte war stets eines
unserer Grundanliegen. Gegen eine rücksichtslose, wirtschaftliche und
kulturelle Globalisierung ist ein soziales und demokratisches Europa eine
Antwort. Wir brauchen ein starkes, vereintes Europa mit einheitlicher
Verfassung, das in internationalen Gremien mit einer Stimme spricht.

2.3.3 Demokratisch legitimierte Aufgaben des Staates 
(Institutionen der Freiheit)

Der Staat ist das Rückgrat der Gesellschaft. Er verkörpert die in
Institutionen und Regeln gegossenen gesellschaftlichen Werte. Wir
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen vertreten einen intelligenten
Investitionsstaat, um die wesentlichsten Freiräume einer Gesellschaft zu
gewährleisten. Wir sehen den Staat nicht als Bürokratie, sondern als
öffentlichen Dienstleister. In diese Richtung ist der Staat auch umzubau-
en. Die demokratisch-parlamentarische Verfasstheit bleibt dabei eine
Selbstverständlichkeit. Die alte Forderung im übertragenen Sinn "one
human being - one vote" gilt auch für nicht in Österreich geborene
Menschen. Minderheitsrechte sind parlamentarisch gut abzusichern.
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6.2 Das Dominanz-Geflecht - "MOWO-Net"

Legende:
MiteC: Militärisch-technologischer Kern
MotiC: Monetär-industrieller Kern
ImeC: Ideologisch-medialer Kern
MOWO-Net: Monopolare Weltordnung- Netz
Ali(s): Allianz(en)
PfP: Partnership for Peace

Quelle:
Egon Matzner, Monopolare Weltordnung. Zur  Sozioökonomie der US-
Dominanz. Metropolis Verlag 2000, S. 193. On-line Ausgabe:
<www.ciando.de> (München 2002).
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7 Diskussion mit Gerhard Steger
7.1 Stellungnahme zum Wertepapier

Das Papier ist - so die Bewertung von Gerhard Steger - sehr allgemein
gehalten. Das hat Vor- und Nachteile.

Vorteile
Ein allgemeines Papier kann die ideologische Basis gut beschreiben, die
man für erforderlich hält. Der Zweck eines gemeinsamen 
Nenners wird erfüllt. Hier scheint nach Gerhard Steger das besondere
Verdienst des Papiers zu liegen. Er hält es für eine gute Annäherung an den
gemeinsamen Nenner einer zeitgemäßen sozialdemokratischen Position.

Nachteile
Weil es so allgemein gehalten ist, entbehrt es konkreter Umsetzungs-
vorschläge. Die müssen daher noch erarbeitet werden.
Im Papier sind - um das strategische Dreieck zu zitieren, welches zu
Beginn angeführt ist - die Vision und die Werte angeführt. Der dritte
Eckpfeiler, die Maßnahmen, fehlen aber weitgehend.

Gerhard Steger regt an, sich in der Diskussion nicht zuletzt mit
Möglichkeiten der Umsetzung der von ihm geteilten Vision und der
Werte zu beschäftigen.

Gerhard Steger greift ein paar Aspekte des Papiers heraus, wo ihm eine
Konkretisierung besonders wichtig erscheint, und wo er auch einen
gewissen Weiterentwicklungsbedarf mancher in der Sozialdemokratie
erlebbarer Positionen und Praktiken ortet.

Zu den Staatsfunktionen
"Wir sind uns einig, dass wir einen innovativen Mix von Markt und Staat
brauchen. Was heißt das aber für die Rolle des Staates, der “öffentlichen
Hände”?
Wie können individuelle Freiheit und sozialer Zusammenhalt, ökonomi-
sche Eigeninitiative und unerlässliche staatliche Intervention sinnvoll
zusammengefügt werden?
Ich vertrete aufgrund meiner Erfahrungen mit diesem Sujet mit Verve die
These, dass der Staat eine Gewährleistungsfunktion hat, aber nicht zwin-
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g. Unterbrechungen der Arbeit sozial absichern
Die Arbeit kann durch Weiterbildung, Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Behinderung etc. unterbrochen werden. Diese Unterbrechungen sind
von der Sozialdemokratie durch würdevolle Sozialgesetze abzusichern.
Neben der ökonomischen und rechtlichen Absicherung sollen private
oder staatliche Dienstleistungen eine soziale Betreuung organisieren.
Die Dienste sollen so organisiert werden, dass der Wiedereinstieg in
die Arbeit rasch möglich ist bzw. die Betroffenen sozial abgesichert
werden.

h. Altersvorsorge für einen Lebensabend in Würde
Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen vertreten langfristig
den Grundsatz einer Gleichbehandlung aller Menschen nach der Arbeit.
Der Solidargedanke ist nicht für Bevorrechtungen, sondern für eine
Absicherung der Bezieher in mittlerer Höhe gedacht. Ein erfüllter
Lebensabend ist nur möglich, wenn ältere Menschen in die Gesellschaft
integriert bleiben. Sterben in Würde gehört ebenfalls zu einem respekt-
vollen Umgang mit dem Leben.

2.3.2 Demokratische Prinzipien innerhalb der Gesellschaft

a. Selbstregulation der Gesellschaft als Ziel
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen vertreten eine größtmögli-
che Selbstregulation der verschiedenen Gruppen innerhalb der
Gesellschaft. Eigenverantwortung und das Setzen persönlicher Ziele
sind die Energiequellen gesellschaftlicher Entwicklung. Je schwächer die
Selbstregulation ist, desto höher wird der staatliche Eingriff sein.
Rechtliche Eingriffe in die Gesellschaft schützen die "schwächeren
Gruppen". Starke Gruppen lehnen den Staat oft ab, weil er ihre natürli-
che, gesellschaftliche Stärke zugunsten von Benachteiligten beschränkt.
Rechtliche Institutionen (Parlament) sind gegen Monarchie und Diktatur
entstanden. Soziale Institutionen (z.B. Arbeiterkammer) entstanden
zum Schutz von Arbeitern. Regulative Institutionen der Freiheit müssen
ständig überprüft werden, ob sie diese Rolle noch im Sinn der
Menschen und zu vertretbaren Kosten erfüllen.
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Ausbildungsniveau und die Erziehung zur höchstmöglichen geistigen
Freiheit unser Ziel. Einübung in Toleranz verhindert Fanatismus. Der freie
Zugang zu Bildung und Wissen ist essentiell für eine humane, friedliche
Gesellschaft. Ausbildung und Weiterbildung im Beruf begleiten uns im 
21. Jahrhundert das ganze Leben, daher ist die Aus- und Weiterbildung
für uns ein Menschenrecht. Menschen ohne Bildung werden ihrer
Zukunft und ihrer sozialen Stellung in der Gesellschaft beraubt.
Weiterlernen, Umlernen und Neulernen stellen aus unserer Sicht Chancen
für die Zukunft dar.

e. Arbeitsmarkt und Verteilung der Arbeit sind zentrale
Gerechtigkeitsfragen

Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen sind dafür, die Arbeit auf
alle verfügbaren Hände zu verteilen, denn Arbeit ist ein gesellschaftliches
Thema. Arbeitsverteilung und unternehmerische Initiative müssen aus-
balanciert werden. Die Verkürzung der Arbeitszeit richtet sich nach der
Erhöhung der Produktivität. Die soziale Entwicklung einer humanen
Gesellschaft erkennen wir daran, wie die Ziele des Gewinns für einzelne
Unternehmen und die Beschäftigung einer großen Zahl von Menschen
miteinander in Einklang gebracht werden. Arbeitslosigkeit ist entwürdi-
gend. Sie demütigt die Betroffenen. Eine humane Gesellschaft wird die-
sen Zustand verhindern. Die rechtliche und soziale Absicherung der
Betroffenen im Sozialstaat gibt ihnen einen Teil der Würde zurück.

f. Unternehmertum und die Freude am Gestalten
Die Sozialdemokratie begrüßt Aktivität und Risikobereitschaft, die die
meisten UnternehmerInnen auszeichnen. Freude am Gestalten und oft
höhere Einkommenschancen sind der Lohn dafür. Die politische
Gemeinschaft "steuert" und "besteuert" alle Arbeitsformen. Steuern sollen
fair sein, damit die Werte "Gerechtigkeit" und "Gleichbehandlung"
gestärkt werden. Steuerhinterziehung, Steuerflucht und Schwarzarbeit
verletzen unsere Grundwerte. Genauso werden unsere Werte vom
Turbokapitalismus und der maßlosen Gier auf den Kapitalmärkten ver-
letzt. Wir treten daher für eine Regulierung auf nationaler, europäischer
und internationaler Ebene ein und vertreten eine nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung.
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gend eine operative Rolle bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben",
Gerhard Steger wörtlich.
Um Missverständnisse zu reduzieren: Polizei, Heer, Gerichtswesen und
anderes mehr werden nach Gerhard Stegers Auffassung auch in Zukunft
operativ vom Staat zu besorgen sein. Aber für andere traditionelle
Bereiche staatlicher Tätigkeiten gilt dies nicht. Das betrifft nicht nur 
typische Beispiele überholter Staatstätigkeit wie Gutbetriebe. Es betrifft
nach seinem Dafürhalten Kulturbetriebe, wie Theater, ebenso wie man-
ches im Bereich Ausbildung, Infrastruktur und sonstige Dienstleistungen.
"Man darf ein Bildungssystem nicht daran messen wie viel Geld man dafür
ausgibt, sondern wie zielgerichtet es eingesetzt wird."

Sein Verständnis unterscheidet sich von einem neoliberalen Modell
grundlegend dadurch, dass er dem Staat die Verantwortung für wichtige
Aufgaben (etwa für die Infrastruktur, für die Ausbildung etc.) zuordnet,
nicht aber dem Markt. Stegers Verständnis unterscheidet sich aber von
manchen Positionen, die man traditionell in der Sozialdemokratie findet
dadurch, dass er nicht der Auffassung ist, dass diese Aufgaben tatsächlich
operativ vom Staat durchgeführt werden müssen.

Seine Erfahrung in der Budgetsektion des Finanzministeriums drängt ihn
zum Befund, dass es die Spielregeln sind, die ganz wesentlich dafür sind,
wie effizient im öffentlichen Bereich gewirtschaftet wird. Die Spielregeln
des Wettbewerbes haben bei der Erbringung vieler öffentlicher Dienst-
leistungen durchaus ihren Platz. Nicht zuletzt zum Wohl der Konsumen-
tinnen und Konsumenten sowie der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

Geborgenheit / Identitätssuche
"Ich bin ein Wochenendpendler. Unter der Woche in Wien, am
Wochenende im Waldviertel. Das ist eine ökonomisch benachteiligte
Region, der Bezirk, in dem ich wohne, Zwettl, hatte bei der letzten
Nationalratswahl den höchsten ÖVP-Stimmenanteil. Was ist da los? it's
the economy - stupid, hat offenbar doch nur eine relative Bedeutung.
Sonst wäre das Wahlverhalten dort nicht erklärbar", betont Gerhard
Steger.

In der Februar-Ausgabe der "Zukunft" des heurigen Jahres haben Rudolf
Schicker, Gaby Berauschek und Lothar Fischmann sich mit dem
Phänomen des Wahlverhaltens ländlicher Gebiete Österreichs ausein-
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andergesetzt. Die Gründe für die konservative Dominanz sind vielfältig.
Einer von mehreren Gründen ist nach Stegers Einschätzung der, dass es
der Sozialdemokratie nicht gelungen ist, konservative Dominanz in kul-
turellen, weltanschaulichen und emotional besetzten Themen (von der
Feuerwehr bis zum Sportverein) ernsthaft in Frage zu stellen. Dies ist viel-
leicht auch ein Hinweis darauf, dass manchmal der Überbau handlungs-
leitender sein kann als die ökonomischen Verhältnisse. Die Sozial-
demokratie hat jedenfalls bislang kein wirklich griffiges Konzept für den
ländlichen Raum gefunden, wenn man vom bemerkenswerten
Ausnahmefall Burgenland absieht. Es wäre Wert, die burgenländischen
Erfahrungen zu nutzen, um sie nach Möglichkeit in andere ländliche
Regionen Österreichs zu transferieren.

Arbeitswelt und soziale Sicherheit
Gösta Esping-Andersen hat in einer Reihe hochinteressanter
Publikationen die unterschiedlichen Sozial- und Wohlfahrtssysteme unter-
sucht und unterscheidet das anglo-US-amerikanische Modell, das konti-
nentaleuropäische Modell und das skandinavische Modell und kommt im
wesentlichen zum Schluss, dass die von ihm herausgearbeitete bessere
Wirksamkeit des skandinavischen Modells sehr wesentlich in dem
Umstand liegt, dass eine gute soziale Grundsicherung mit stark aktivie-
renden Elementen verbunden wird. Ziel ist es, möglichst viel
Beschäftigung sicherzustellen, ohne die ökonomischen Folgen der
Arbeitslosigkeit so gravierend für die einzelne oder den einzelnen werden
zu lassen, dass die Armutsfalle gleichsam zuschnappt und die Menschen
in ihr gefangen sind.

Dies setzt arbeitsmarkt- und familienpolitisch einiges an Umdenken vor-
aus, was die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung betrifft, was
die Anreize zur Aufnahme von Beschäftigung betrifft, was Weiterbildung
betrifft und anderes mehr. Es wäre ein wesentliches Feld zeitgemäßer
sozialdemokratischer Politik im Detail zu diskutieren, wie ein finanzier-
barer, die Würde der Einzelnen wahrender, aktivierender Wohlfahrtsstaat
ausgestaltet werden könnte.

Deregulierung von links
Gerhard Steger pflichtet dem Werte-Papier bei, dass wir eine innovative
Mischung aus Markt und Staat brauchen. Zu einer solchen innovativen
Mischung gehört es nicht, dass Wettbewerbshemmnisse beibehalten
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2.3.1 Demokratische Grundorientierung in allen Lebenslagen

a. Fürsorge und Liebe der Eltern sind Grundsteine der Entwicklung
Selbstachtung lernen wir Menschen durch die Fürsorge in einem "famili-
ären Verband". Ohne die selbstlose Zuwendung zu den Kindern ist eine
humane Gesellschaft unmöglich. Diese Werte drohen verloren zu gehen.
Die Zuwendung von Müttern und Vätern ist nicht "marktfähig". Deshalb
fördern wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen diese
Zuwendung, indem wir die materielle und rechtliche Basis dafür einrich-
ten wollen. Für die Zuwendung zu Kindern sind Männer und Frauen
gleichermaßen verantwortlich.

b. Absicherung der Eltern (Familie/Lebensgemeinschaft) durch
Beschäftigung, damit Entwicklung gewährleistet ist

Wir streben die gleichmäßige Verteilung der Arbeit an. Der Idealzustand
ist Vollbeschäftigung und zwar so, dass Männer und Frauen die
Betreuung der Kinder mit der Arbeit verbinden können. Die wirtschaft-
liche Absicherung der Eltern ermöglicht dem Kind ein soziales Umfeld, in
dem es sich zu einem freien und aufgeklärten Individuum entwickeln
kann. Durch hohe Unterschiede bei den Einkommen zwischen Männern
und Frauen wird die emotionale Zuwendung meist den Frauen zuge-
ordnet. Sowohl Frauen als auch Männer entwickeln sich dadurch einseitig.

c. Kinderbetreuungseinrichtungen erweitern die Möglichkeiten
Einrichtungen zur Kinderbetreuung sind Erziehungsergänzungen, damit
die emotionale Entwicklung der Kinder und die Arbeit der Eltern besser
vereinbart werden können. Fehlen Einrichtungen zur Kinderbetreuung
wird die Integration von Frauen in das Berufsleben erschwert. Erst die
Freiheit der Wahlmöglichkeit, berufstätig zu sein oder beim Kind zu sein,
schafft die Basis für eigenverantwortlich getroffene Entscheidungen.

d. Schule, Förderung der Talente und  Erlernen sozialer Fähigkeiten 
sind Investitionen in unsere Zukunft

Die Entwicklung von Individualität wird durch umfassende Ausbildung
unterstützt. Bildung dient nicht nur für funktionale Arbeitsbereiche, son-
dern ist die Basis einer differenzierten Persönlichkeitsentwicklung und die
Entfaltung von Begabungen. Schulen und Universitäten sind kein
Marktplatz. Die Qualität der Ausbildung entscheidet auch über die
Wettbewerbsfähigkeit auf den Arbeitsmärkten. Deshalb ist ein hohes
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betonen wir die soziale Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit der
Menschen.

Solidarität

Eine humane Gesellschaft kann sich nur entwickeln, wenn sich Frauen
und Männer sozial und partnerschaftlich verhalten. Solidarität setzt das
Überwinden des Egoismus voraus. Gerade den Randgruppen in der
Gesellschaft gilt unser Augenmerk.

Respekt

Die politischen Grundpositionen der Sozialdemokratie sind nur durch
Achtung und Würde für jeden Menschen durchzusetzen. Das bedingt
Wertschätzung im politischen Alltag und in der Gesellschaft.
Würdelosigkeit führt in eine asoziale Gesellschaft. Armut ist schmachvoll.
Der Wohlfahrtsstaat ist ein Bollwerk gegen Entwürdigung.

Mut

Wir brauchen politischen Mut, um sozialdemokratische Werte gegen
Interessenswiderstände durchzusetzen. Zivilcourage für eine gerechtere
Gesellschaft schlägt Egoismus.

2.3 Thesen für die Umsetzung der Leitwerte

Der Mensch ist der Mittelpunkt der Politik.

Soziale, ökonomische, individuelle und ökologische Höherentwicklung ist
unser Ziel.

An drei Beispielen - Lebensprozesse der Menschen, Gesellschaft und
Staat - wenden wir die Zukunftsbilder und Werte auf politisches Handeln
an.
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werden, die nichts mit der berechtigten Wahrung öffentlicher Interessen,
sondern mit dem Schutz konservativer Bastionen zu tun haben. Die
Gewerbeordnung, die agrarische Marktordnung, die Berufsbe-
schränkungen bei den sogenannten freien Berufen - all das sind Beispiele
selektiver wettbewerbsmäßiger Wahrnehmung. Zur Umsetzung innovati-
ver Verbindungen von Markt und Staat gehört es, gerade auch im
Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten, mehr Wettbewerb in
geschützten Bereichen zuzulassen. Es würde der wirtschaftspolitischen
Kompetenz der Sozialdemokratie nicht schaden, wenn man diese Punkte
offensiver vertreten würde.

Europa
Als "umfassend europäisch" charakterisiert das Papier den sozialdemokra-
tischen Standpunkt. Das ist durch und durch sympathisch und unter-
stützenswert. Nur: Was heißt das konkret? Etwa die Frage der
Migrationspolitik, oder die Frage der europäischen Verteidigung. Europa
zu Ende zu denken, heißt letztlich wahrscheinlich, dass wir mehr Europa
brauchen und daher weitere Kompetenzen der Nationalstaaten an eine
weiter demokratisierte europäische Struktur abgeben.

Was heißt das übrigens für unseren bundesstaatlichen Aufbau? Brauchen
wir noch alle Verwaltungsebenen und wenn ja, in welcher Funktion? Wie
übrigens die derzeitige Konstruktion des österreichischen Föderalismus
ein Milliardengrab der besonderen Sorte ist. Das ist ein Thema nicht nur
für Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtler, es sollte vor allem ein Thema
aus ökonomischer Betrachtung sein.

Budget
Dieses Thema kann und will Gerhard Steger nicht aussparen. Er ist ein
überzeugter Verfechter einer stabilitätsorientierten Finanz- und Budget-
politik, weil er nichts davon hält, das internationale Finanzkapital mit den
Zinsen der arbeitenden Menschen zu "mästen". "Es hat mich sehr geär-
gert, dass mancherorts in unserer Bewegung in den letzten Jahren ge-
radezu der Eindruck vermittelt wurde, es sei nur diejenige oder derjenige
ein guter Sozialdemokrat, der fürs Schuldenmachen eintritt. Ich halte eine
solche Haltung für verbohrt und der wirtschaftspolitischen Kompetenz
der Sozialdemokratie für abträglich. Hier sind wir zu einem gewissen Grad
den Konservativen ins Messer gelaufen. Es ist eine Zeitlang gelungen, der
Sozialdemokratie das Schuldenmacher-Image umzuhängen, eine Sache,
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die an offenbar sehr tief sitzende, emotional besetzte Denkmuster der
Menschen rührt und für uns - wie ich überzeugt bin - sehr gefährlich ist."

Gerhard Steger vertritt die Ansicht, den ausgeglichenen Haushalt über
den Konjunkturzyklus gerade aus sozialdemokratischer Sicht offensiv zu
vertreten. Das setzt freilich auch eine massive Änderung politischer Denk-
muster voraus, die parteiübergreifend verbreitet sind. Zwar einigt man
sich schnell darauf, in Zeiten schwacher Konjunktur expansive Signale zu
setzten, aber die Gegenbewegung, nämlich in guten Zeiten ordentlich
Überschüsse einzufahren, scheiterte bislang immer an der Versuchung,
neue Ausgaben zu erfinden. Die Wählerinnen und Wähler danken es
nicht, wie wir zuletzt gesehen haben. Wir wollen daher auch die sozial-
demokratische Budgetpolitik, wenn wir Keynes ernst nehmen, neu defi-
nieren. Antizyklisch, nicht wie vielfach in der Vergangenheit, prozyklisch
sollte die Devise sein. Das geht übrigens - Nachsatz zum Thema Europa -
heute nur noch gesamteuropäisch. Ein Grund mehr für mehr Europa.

Zum Schluss: Emotion
"Man muss die Menschen gern haben." Dieser berühmte Satz Bruno
Kreiskys ist für Gerhard Steger ein Schlüssel zu Verständnis von Politik im
allgemeinen und Sozialdemokratischer Politik im besonderen.
"Ich weiß nicht, ob man in den letzten Jahren sozialdemokratischer
Regierungsverantwortung noch etwas davon gespürt hat. Bei einzelnen
sicher, insgesamt habe ich meine Zweifel."

So schmerzhaft die Opposition ist, sie ist eine Gelegenheit innezuhalten,
den Standpunkt und die Perspektiven neu zu bestimmen und
Authentizität wiederzugewinnen. Wenn wir das schaffen, glaubwürdig,
auf der Höhe der Zeit unserer Grundwerte wirksam zu kommunizieren,
dann wird die Oppositionsphase das nächste Mal vorbei sein.

Arbeiten wir an einer zukunftorientierten, nicht die Vergangenheit glori-
fizierenden, an einer dem 21. Jahrhundert angepassten, nicht in den 70er
Jahren steckengebliebenen, an einer authentischen Sozialdemokratie, wie
es das Papier, das Gerhard Steger abschließend zitiert, ausdrückt:
"Unser Reformprojekt im nächsten Jahrzehnt ist: sozial gerecht, technisch
und ökonomisch innovativ, ökologisch nachhaltig, umfassend europäisch,
kulturell provokativ, staatsfreundlich aber nicht marktfeindlich, anti-
rassistisch."
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2.2.1 Die Vision

Die Aufgabe sozialdemokratischer Politik ist die Sicherung des Lebens in
Würde auf hohem und sozialem Niveau in intakter Umwelt.

Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen bekennen uns zu einer
lebendigen Demokratie.
Die Sicherung des Lebens umfasst alle ökonomischen und sozialen
Verhältnisse. Wir lehnen es ab, wenn einzelne Bevölkerungsteile zu weit
hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Uns ist es wichtig, dass sich alle
Bevölkerungsgruppen gleichmäßig entwickeln können. Besonders achten
wir auf die Schwächeren in unserer Gesellschaft. Ein hohes soziales
Niveau wollen wir für alle erreichen. Das verstärkte Augenmerk auf die
Würde reflektiert dabei die wirtschaftlichen Erfolge der "Moderne".
Kränkung entsteht oft durch rechtliche und kulturelle Zurücksetzung.
Emotionen, also das Beachten unserer Wünsche und Sorgen, werden
wichtiger für die Politik.
Eine intakte Umwelt steht für uns Sozialdemokraten im Einklang mit der
sozialen Entwicklung.

2.2.2 Die Leitwerte

Freiheit

Wir schaffen den Rahmen, um dem Wollen und Handeln der Menschen
bestmöglich Ausdruck zu verleihen. Intelligente staatliche Einrichtungen
sind in diesem Sinn Institutionen der Freiheit. Sie fördern die Entwicklung
des Einzelnen und sind gleichzeitig die Basis für das Zusammenleben in
der Gemeinschaft. Bürokratische Wucherungen und Vorteilsnahmen sind
schädlich. Eine Gesellschaft ist dann rechtschaffen, wenn ihre Institu-
tionen die Menschen achten und für sie da sind.

Gleichheit

Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen glauben an die Entwicklung
und Emanzipation der Menschen. Das Anliegen der Sozialdemokratie ist,
die höchstmögliche Gleichheit unter den Menschen anzustreben. Damit

- 9 -



Die Sozialdemokratie allgemein und die österreichischen Sozial-
demokraten und Sozialdemokratinnen im besonderen sind vor eine Reihe
von neuen gesellschaftlichen Herausforderungen gestellt. Deshalb
müssen wir unser ideologisches Fundament erneuern. Beispielgebend für
diesen Erneuerungsprozess ist aus unserer Sicht der zweijährige
Diskursprozess der SPD unter Gerhard Schröder. Als Ergebnis dieses
Prozesses wurde im Herbst 2002 ein Grundwertepapier als Impuls für die
SPD-Politik der nächsten fünf bis zehn Jahre vorgelegt.
Mit unserer Arbeit wollen wir einen Zukunftsdialog in der SPÖ initiieren.

2.2 Was ist heute links?
Werte der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert

Die grundlegenden Botschaften der Sozialdemokratie wie Freiheit,
Gleichheit und Solidarität gelten im 21. Jahrhundert nach wie vor. Was
hinzukommt baut auf dem Erfolg der Sozialdemokratie im 20.
Jahrhundert auf. Die weitgehende Integration von Bevölkerungsteilen,
die im 19. Jahrhundert aus der rechtlichen und sozialen Gleichstellung
ausgeschlossen waren, bedeutet, dass wir unsere Werte heute ergänzen
müssen. Alte Werte wie Disziplin und Leistung gelten nach wie vor, sie
werden aber durch neue Trends ergänzt und umgeformt. Selbstvertrauen,
Individualität, Glück, Freundschaft, Kommunikation, Lebensqualität und
Weltoffenheit wurden in den vergangenen Jahren immer wichtigere
Werte.

Für das 21. Jahrhundert muss die Sozialdemokratie diese Werteebenen
neu miteinander verknüpfen. Verknüpfungsregeln fehlen, weshalb sie
kommunikativ ausgehandelt werden müssen. Eine schnelle, globale Welt
führt bei vielen Menschen zu einer Reorientierung. Geborgenheit und
Identitätssuche werden wichtiger. Eine rationale, technisch geprägte Welt
führt zur Neubetonung von Emotionalität und Sinnsuche. Die Sehnsucht
nach Zugehörigkeit, die Lust auf Selbstverwirklichung und eine neue
Achtung der Individualitäten voreinander müssen in die Wertewelt der
Sozialdemokratie integriert werden. 

Materielle und "postmaterielle" Werte werden neu balanciert. Kurz:
Visionen sind wieder gefragt.
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7.2 Abschließende Betrachtung und Diskussion

Wieviel Staat brauchen wir? Ist es wirklich an der Zeit, dem Staat als
demokratisches Grundgerüst, als Gesellschaftsinstitution den Gnadenstoß
zu versetzten und ihn gegen den freien Markt einzutauschen? - wohl
kaum.

Selbst wenn man Neoliberalismus umbenennt oder gar nicht benennt, so
bleibt er doch vom Inhalt derselbe und stellt den Staat als träges, abzu-
tragendes Gebilde dar. Wir sind uns alle einig: Es muss sich was bewegen
im Land, Reformen dürfen nicht als Theorie verstauben; aber soll man
dabei alles alte, traditionelle, gut bewehrte neu erfinden?

"Man muss die Menschen gern haben" - und gerade deswegen muss man
ihnen vertrauen und Selbstverantwortung zugestehen. Wettbewerb mag
zwar das richtige Training sein, um seine Ellbogen zu schärfen, nicht
unbedingt aber die probateste Möglichkeit, emotionale und menschen-
freundliche Politik zu verkörpern. Niemand möchte den Stellenwert von
Geld in unserer Gesellschaft schmälern, aber es als alleiniges Motiv für
menschliches Handeln zu sehen, wäre ein herber Rückschlag für die
intrinsische Verhaltensforschung.

Es geht in der Sozialdemokratie nicht mehr primär nur um den
"Arbeiterkampf". Sehr wohl aber geht es um die Anliegen und Probleme
aller Menschen, die sozial, ethisch oder rechtlich in Bedrängnis geraten.
Und das kann jedem von uns passieren. Dies gilt es als Sozialdemokratie
aufzugreifen, um nicht die "bessere" konservative Partei zu werden, die
auf die Fehler und Schwächen der anderen baut.
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2.1.2 Das strategische Dreieck 

VISION
Wo wir hin wollen

WERTE MASSNAHMEN
Was uns wichtig ist Was wir tun

Das vorliegende Papier "Was ist heute links? Werte der Sozialdemokratie
im 21. Jahrhundert" konzentriert sich auf eine schematische Darstellung
der Werte/Spielregeln/Maßstäbe.

2.1.3 Die fünf Werte

Fünf Werte kennzeichnen die Politik der Sozialdemokratie in der Zukunft:

1. Wir sehen die Freiheit als übergeordnetes Prinzip.
2. Wir fördern die soziale Gerechtigkeit.
3. Wir unterstützen Solidarität als Fundament des gesellschaftlichen

Miteinanders.
4. Wir fordern Respekt für den Menschen, ungeachtet seiner Stellung.
5. Wir wollen Mut als Tugend.

Diese Leitwerte haben wir in der Folge skizzenhaft auf

1. die Lebensabschnitte der Menschen,
2. die Gesellschaft und
3. den Staat

angewendet.

8 Diskussion mit Rudolf Schicker
Rudolf Schicker betont, dass er persönlich mit dem Begriff "Werte" nega-
tive Assoziationen verbindet. Der konservative Aufschrei der 70er Jahre
"die Werte gehen verloren" hat dazu geführt, dass für ihn dieses Vokabel
zu stark mit katholischer Etikett behaftet ist. Wertediskussionen werden
seiner Meinung nach auf viel zu hohen, oft abstrakten Ebenen geführt. Er
plädiert, besser von "Grundsätzen" zu sprechen.

"Die Aufschwungjahre der 70er Jahre sind vorbei, der Politik ist es, wie am
Beispiel Grundig sichtbar ist, nicht mehr möglich, Arbeitsplätze zu sichern
und zu halten."

"Der "Pessimismus", was die Erhaltbarkeit des Wohlfahrtsstaates betrifft,
resultiert nicht daher, dass auch ich ihn für überholt hielte! Aber mit noch
so vielen Wertediskussionen ist nicht wegzuleugnen, dass der Meinungs-
und der Machtmainstream auf dieser Welt derzeit ein anderer ist und
jene, die den Wohlfahrtsstaat erhalten wollen, sich eher deutlich in der
Minderheit - was die Durchsetzungsfähigkeit betrifft - befinden."

Wenn man was durchsetzen will (auch Erhaltung ist Durchsetzung), dann
gehört ein sehr ungetrübter Blick über die eigenen Kräfte dazu!

Die Frage des Respekts ist - bei den drohenden Rückbauten des
Sozialsystems und bei dem rasanten Umbau der Gesellschaft - wohl nur
einer unter den vier Grundsätzen der Partei.

Rudolf Schicker rät, sich den Zielen und Themen der Gegenwart zu wid-
men, sowie sich zu überlegen, wie man seine Position halten kann. Diese
Themen sollen dann in der Folge hinausgetragen werden.

Beispielsweise:
System eines Grundeinkommens
Nahverkehr und Schiene beinhalten öffentliche Aufträge und haben
daher von der Allgemeinheit getragen zu werden.

Nur in einem gemeinsamen Europa mit Verfassung und parlamentarischer
Demokratie auf Europaebene werden letztlich europaweit Standards im
Sozialsystem einführbar sein. In einer globalisierten Welt ist das euro-
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päische Gesellschaftsmodell nicht sakrosankt und schon gar nicht das
amerikanische. Trotz der Globalisierungserscheinungen haben sich viele
gesellschaftliche Entwicklungen noch nicht zu einer einheitlichen Moral
der Welt hinbewegt. Die Welt hat da noch viele Modelle: von kommuni-
stischen Gesellschaftsmodellen über Konfuzius, Naturreligionen, paterna-
listischen bis zu europäisch aufgeklärten Gesellschafsmodellen! Deshalb
soll sich Europa nicht so wichtig nehmen, es ist nicht das einzige Modell
und muss sich jedenfalls immer beweisen. "Für mich besteht kein Zweifel,
dass das europäische Gesellschaftsmodell deutliche Vorteile gegenüber
den anderen bringt," betont Rudolf Schicker.

8.1 Mut zur Gegenbewegung

Werte (Grundsätze) stellen das Fundament für ein gemeinsames Ziel, für
ein gemeinsames, gesellschaftliches Haus, in dem wir alle wohnen wol-
len, dar. Gerade deshalb ist es wichtig, über Werte (Grundsätze) zu disku-
tieren und diese zu definieren trotz aller abstrakten Schwierigkeiten.

Die vielgelobten 70er Jahre, die Ära Kreisky, sind vorbei. Andere
Anforderungen warten auf ihre Beachtung und es gilt neue, komplexe
Probleme in unserer Gesellschaft zu lösen. Dem Neoliberalismus und den
kapitalistischen Entwicklungen, die auf uns einwirken, gilt es entgegenzu-
wirken und eine klare Gegenposition einzunehmen. 

Soll sich die Sozialdemokratie diesen Entwicklungen kampflos geschlagen
geben, gelähmt vor der Schlange Neoliberalismus?

Selbst auf die Gefahr hin, gegen den Strom zu schwimmen und den
Konflikt zu suchen, brauchen die heutigen Anliegen diesen Mut zur
Gegenbewegung! Es gilt, den Menschen die Freiheit zurückzugeben, sich
wieder auf den Gesellschaftsvertrag in heutiger Sicht besinnen zu kön-
nen. Dabei brauchen sie, brauchen wir, demokratiepolitische Unter-
stützung.

- 43 -

2 Was ist heute links?
Werte der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert
Alexander Foggensteiner, Claudia Schmied und Peter Wandaller

2.1 Zusammenfassung

2.1.1 Vision für Österreich

"Wir wollen die höchstmögliche Gleichheit in einer solidarischen,
gerechten, österreichischen Gesellschaft für alle hier lebenden
Menschen."
"Wir wollen, dass Politiken unbeschränkter ökonomischer Freiheit
durch überlegte ökonomische Intervention des Staates für eine 
offene Gesellschaft ersetzt werden."
"Wir wollen eine Gesellschaft, in der Würde und Respekt zu dem ein-
zelnen Menschen die wichtigste Leitlinie ist. Die Entfaltung aller
Begabungen und die Freude am Durchsetzen unserer Werte leiten
uns."
"Unser Reformprojekt im nächsten Jahrzehnt ist: sozial gerecht, tech-
nisch und ökonomisch innovativ, ökologisch nachhaltig, umfassend
europäisch, kulturell provokativ, staatsfreundlich aber nicht markt-
feindlich, antirassistisch."

Diese exemplarisch ausgeführte Vision für Österreich ist das Dach, gleich-
sam auch der rote Faden und die Stoßrichtung für die sozialdemokrati-
sche Politik in den nächsten fünf bis zehn Jahren.

Basierend auf den Werten, die wie Spielregeln und Maßstäbe wirken,
müssen wir in weiterer Folge konkrete politische Maßnahmen für einzel-
ne Bereiche des Lebens entwickeln und umsetzen.
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Anhang 1
Biographische Hinweise

Bruno Aigner,
langjähriger Mitarbeiter von Univ. Prof. Dr. Heinz Fischer, Vordenker der
SPÖ.

Mag. Karl A. Duffek,
geboren 1962 in Wien; Studium der Germanistik, Anglistik, Politik- und
Sozialwissenschaften an den Universitäten Wien und Hagen / BRD;
seit 1.1.1999 Direktor des Renner-Instituts

Mag. Alexander Foggensteiner,
geboren 1963, studierte Publizistik und Geschichte. Ab 1984 war er jour-
nalistisch tätig und arbeitete unter anderem bei der Tageszeitung "Die
Presse", bei der "Wochenpresse", beim "Wirtschaftsblatt" und für die
Hamburger "Die Zeit". Er veröffentlichte die Bücher "Der kurdische
Knoten" (1988) und "Reporter im Krieg" (1993). Seit dem Jahr 2000 ist er
als Kommunikationsberater tätig. Alexander Foggensteiner ist geschie-
den, Vater zweier Töchter und lebt in Wien.

Univ. Prof. Dr. Egon Matzner †,
wurde 1938 in Klagenfurt geboren und studierte in Wien, Harvard, am
IHS, in Stockholm und Linz. Er war u.a. von 1972 bis 1998 Ordinarius für
Finanzwissenschaften an der TU in Wien, Direktor am Wissenschafts-
zentrum für Sozialwissenschaften in Berlin (1984-1989). Er war institutio-
nenfreier Forscher, Publizist und Gastprofessor.
Politisch wirkte er u.a. als Koordinator des SPÖ-Programms von 1978
sowie Konsulent des Finanzministers (1970-1980 ), der UNCTAD und der
OECD.
Viel zu früh verstarb Egon Matzner im September 2003.

Norbert Scheed,
1962 in Neunkirchen geboren, Ausbildung und Anstellung bei der
Universale Bau AG, 1982/83 Sozialakademie der Bundes-AK und Eintritt
in die GPA, seit Juni 2000 Wiener Regionalgeschäftsführer der GPA,
Stellv. Vorsitzender der FSG im ÖGB Wien, Vorstandsvorsitzender und 2.

- 44 -

1 Einleitung
Der BSA-Arbeitskreis "Zukunftsbilder" hat es sich zur Aufgabe gemacht, sozial-
demokratische Werte im Kontext der Gegenwart zu beleuchten. Basierend
auf dem Papier "Was ist heute links? Werte der Sozialdemokratie im 
21. Jahrhundert" (Alexander Foggensteiner, Claudia Schmied und Peter
Wandaller), wurden Werte, Verhaltensregeln aber auch Träume und Ziele in
Montagsdiskussionen im Café Engländer mit Persönlichkeiten der SPÖ und
Menschen, die der Sozialdemokratie nahe stehen, besprochen. Diese
Gespräche fanden im Zeitraum Jänner bis Juni 2003 statt. 

Am 19. März 2003 haben wir unter dem Titel "Für ein Europa der Werte.
Beiträge zum Verfassungskonvent" eine Podiumsdiskussion mit Caspar
Einem, Ortrun Gauper, Peter Wandaller und Michael Frank organisiert. Eine
Ausgabe der AKZENTe., Heft 2/2003, wurde dem Wertethema schwer-
punktmäßig gewidmet. Unter anderem haben Alfred Gusenbauer, Günther
Hoppenberger, Gertraud Knoll, Ferdinand Lacina, Franz Novotny, Alfred
Reiter, Gerhard Roth, Rudolf Scholten und Leo Zogmayer in Beiträgen bzw.
Interviews mit Julia Raptis zum Wertethema Stellung genommen. 

Ein Anliegen der Mitglieder dieser BSA-Arbeitsgruppe ist es, einen Anstoß
zur intensiven Auseinandersetzung der SPÖ mit den Fundamenten der
Sozialdemokratie - Freiheit, Gleichheit und Solidarität - zu geben. Das
geschieht in dem Bewusstsein, dass diese Prinzipien in ihrer Ausprägung
nicht ein für allemal festgeschrieben sind, sondern immer wieder im Lichte
der gesellschaftlichen Entwicklung kommunikativ ausgehandelt werden
müssen. Deshalb ist eine breite Wertedebatte in der Partei so wichtig. Die
vorliegende Publikation möge dazu einen Beitrag leisten.

Die Publikation beinhaltet den Ausgangstext der Diskussion unter dem Titel
"Was ist heute links? Werte der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert" sowie
eine Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge von Bruno Aigner, Karl
Duffek, Egon Matzner †, Norbert Scheed, Rudolf Schicker und Gerhard
Steger. Alexander Foggensteiner und Peter Wandaller haben das Projekt mit
uns inhaltlich begleitet. Michael Neugebauer hat die Drucklegung editorisch
betreut. Wir gedenken mit dieser Schrift dem viel zu früh verstorbenen Egon
Matzner, der uns bei unserer Arbeit besonders motiviert und unterstützt hat.

Claudia Schmied, Florian Weikl Wien, im November 2003
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Leiterin der Abteilung Unternehmensfinanzierungen in der Investkredit
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minister für Finanzen; Lektorin an der Wirtschaftsuniversität Wien; seit
Juni 2002 Vizepräsidentin des BSA.

Univ. Doz. Dr. Gerhard Steger,
geboren 1957 in Wiener Neustadt, lebt in Wien und im Waldviertel;
Studium der Politikwissenschaft und Publizistik in Wien; Dozent für
Politikwissenschaft; Lehrtätigkeit an den Universitäten Wien, Innsbruck
und Donauuniversität Krems; seit 1981 im Bundesministerium für
Finanzen, zuerst im Ministerbüro, dann in der volkswirtschaftlichen
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geboren 1978 in Salzburg, studiert an der Wirtschaftsuniversität Wien
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