
Reformen im Wohlfahrtsstaat 

 

Aus den  großen Reformen der Reagan-  und Thatcher –Periode  und besonders Neuseelands zur Zeit 

von Roger Douglas – darüberhinaus aus den nicht so weitgehenden Änderungen in Dänemark, 

Finnland, den Niederlanden und Schweden- lassen sich einige allgemeine Schlußfolgerungen in 

Hinsicht auf Voraussetzungen und bestmögliches Vorgehen liberaler Politik  in 

Wohlfahrtsdemokratien  ziehen, wie dies vor einigen Jahren (2004) der Think-Tank Avenir Suisse in 

zwei Bänden für Deutschland und die Schweiz getan hat( „Ökonomik der Reform“). Gewiß sind die 

institutionellen Voraussetzungen in jedem Land anders . So wird sich in föderal gestalteten Ländern 

die Methode des „Bing Bang“ nach Art Neuseelands oder Großbritanniens kaum durchführen lassen-

die Checks and Balances  und die Macht der organisierten Interessen  sind hier zu bedeutend. 

Vielleicht müßte man hier erst einmal diese Rahmenbedingungen ändern ( etwa- in Deutschland- 

mehr Möglichkeiten der Direktdemokratie und mit „Biß“ sowie ein echter Wettbewerbsföderalismus 

und Wettbewerbskommunalismus nach Vorbild der Schweiz, die offenbar aber gerade dadurch ihre 

eigenen Probleme hat). Eines ist aber sicher: ohne gewaltigen Problemdruck wie gegenwärtig der 

Staatsschuldenkrisen und ihren zu erwartenden Konsequenzen  lassen sich Reformen nicht in Gang 

bringen. Verarmung und Abstieg allein machen echte strukturelle Reformen im Steuersystem (im 

Sinne Paul Kirchhofs), in den Systemen der sozialen Sicherung, auf dem Arbeitsmarkt, in der 

Staatswirtschaft und auf regulierten Märkten  möglich. Ist dieser Problemdruck nach dem 

„Dostojewski-Prinzip“ vorhanden („Jeder ist so schlecht dran, daß es bei einem wirtschaftspolitischen 

Eingriff keinem schlechter gehen kann, ohne daß es wenigstens einem besser geht“ (Horst Siebert), 

dann mögen in der Tat jene sechs Reformfaktoren gelten, welche die Autoren der genannten Studien 

aufführen: 1. Problembewußtsein wecken. Die ist besonders die Funktion der liberalen 

Intellektuellen, Unternehmer und Politiker als –„Hofnarren der Demokratie“. Sie klären auf, 

enthüllen, entlarven, greifen an und warnen. 2.“Leadership“ fördern : Unterstützung des 

„Schumpeterschen Politikers“, der sich als „schöpferischer Zerstörer“ zu weitgreifenden Reformen 

berufen fühlt und dazu das nötige „Charisma“, den persönlichen Zauber mitbringt. 3. 

Glaubwürdigkeit herstellen: dies ist leider das, was derzeit unseren Politikern durch 

Orientierungslosigkeit oder feigen Opportunismus verlorengegangen ist, so daß fast die Hälfte der 

wahlberechtigten Bürger es nicht mehr der Mühe  für wert hält , von ihrem „Königsrecht“ der Wahl 

Gebrauch zu machen. 4. Verbündete gewinnen: Wer profitiert von Reformen? Wer wird derzeit 

benachteiligt? Es könnte sich (wie bei Reagan , Thatcher oder Roger Douglas) der Appell an den im 

Ein-Drittel-Netto-Staat so übel ausgeplünderten „einfachen Mann“, den Facharbeiter oder fleißigen 

Angestellten lohnen, über die Funktionäre hinweg, die seine Interessen zu vertreten behaupten. 5. 

Vetokräfte schwächen: hier wird es ohne Konfrontationen nicht abgehen. Wer nicht die selbstsichere 

Courage  hat, vielleicht selbst gewalttätigem Widerstand  und Massendemonstrationen 

entgegenzutreten, hat gewiß nicht den „Beruf zur Politik“. 6.Stufenweise vorgehen: hier mag man 

auch anderer Meinung sein. In Neuseeland war Konsequenz und Geschwindigkeit  alles: die 

Reformgegner wurden verwirrt, abgelenkt, isoliert. Es gelang hier sogar das Beamtenrecht und die 

Subventionen für die Landwirtschaft beinahe von heute auf morgen abzuschaffen und  selbst  das 

Arbeitsmarktkartell zu entmachten. 

Selbst eine weitgehend blockierte Demokratie ist also reformfähig, wenn sich Problemdruck mit 

Tatkraft, Mut und Klarheit von liberalen Reformpolitikern verbindet. Sie dürfen sich freilich nicht von 

entmutigenden Phrasen wie „politisch nicht möglich“, „nicht machbar“, „nicht mehrheitsfähig“ 



abschrecken lassen, nicht von jenen politischen Kleinkünstlern, die Bismarcks Wort von der Politik als 

„Kunst des Möglichen“  mißbräuchlich im Munde führen und darunter nur die politisch wertlose  

Geschicklichkeit des Durchwurstelns und der Verteidigung der Futterkrippe  verstehen. Bismarck hat 

seinerzeit  das Deutsche Reich gegen den Widerstand der großen Mächte seiner Zeit, namentlich 

Frankreichs, gegen das Parlament und sogar gegen den Widerstand seines königlichen Herrn (bzw. 

von dessen Frau Augusta, einer weiteren Großmacht) durchgesetzt. Das war in der Tat eine „Kunst“. 

Symmetrisch allen Interessenten gleichmäßig Zugeständnisse zu machen- das ist dagegen keine 

Kunst, das kann auch Lieschen Müller. Wie Alexander Rüstow einmal sagte: Politik ist die Kunst, das 

sachlich Notwendige möglich zu machen. Dafür schließlich werden unsere Politiker bezahlt  und für 

nichts sonst. 


