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Anstelle eines Editoriais

Die allgemeinen ökonomischen und gesellschaftspoli¬
tischen Aspekte der seit den siebziger Jahren einiger¬
maßen veränderten wirtschaftlichen und gesellschaft¬
lichen Entwicklung waren und sind bevorzugter Gegen¬
stand von Editoriais und Artikeln dieser Zeitschrift. Die
ökonomische Theorie hat sich auf die Suche nach einem
„neuen Paradigma" begeben, ohne bisher in hohem
Maße fündig geworden zu sein. Auch in der Wirtschafts¬
politik ist das Bedürfnis nach einer Standortbestim¬
mung, nach neuen Perspektiven für die zukünftige
Entwicklung intensiver geworden. Eine Zeitlang schien
es, als ob eine neue Leitvorstellung in der Formel vom
„qualitativen Wachstum" gefunden wäre. Die Konzep¬
tion eines qualitativen Wachstums war noch vor der
Rezession 1974/75 entwickelt worden und unterschätzte
in mancher Hinsicht die konventionellen Probleme der
Wirtschaftspolitik, vor allem das Problem der Arbeits¬
losigkeit. Die Erfahrungen der Rezessions- und Nach¬
rezessionsperiode hat auch für Österreich die Gefahr
der Unterbeschäftigung wenigstens als unserem Wirt¬
schaftssystem innewohnende Tendenz wieder in Erin¬
nerung gerufen. Ob eine Synthese von keynesianischer
Vollbeschäftigungspolitik und dem Programm eines
qualitativen Wachstums möglich sein wird, zeichnet
sich angesichts der international hartnäckig fortbe¬
stehenden Instabilitäten (Inflation, Zahlungsbilanz,
Währungssystem) noch nicht klar ab.

Wir stehen daher nicht nur in Österreich noch
keinesfalls am Ende, sondern bestenfalls in der Mitte
einer neuen Phase wirtschaftspolitischer Grundsatzdis¬
kussionen, zu der die in diesem Heft veröffentlichten
Artikel beitragen wollen. Erstmals wurde damit eine
ganze Nummer dieser Zeitschrift einem Schwerpunkt
gewidmet. Die ersten drei Artikel (Matzner, Raidl,
Schüssel) behandeln ein sehr breites Spektrum wirt¬
schaftspolitischer Grundsatzfragen. Die Artikel von
Szecsi, Nowotny und Chaloupek widmen sich wichtigen
Teilaspekten. Erwähnt sei noch, daß bei der Auswahl
der Beiträge auch die Überlegung, unterschiedliche
politische Standpunkte zu Wort kommen zu lassen,
maßgeblich war.



Sehr geehrte Abonnenten!

Infolge unseres Verlagswechsels ist es nicht auszuschließen, daß
bestimmte Umstellungsprobleme auftreten, insbesondere was die
Verrechnung und Verbuchung der Abonnementzahlungen betrifft.
Seien Sie bitte darüber nicht ungehalten. Wir werden uns, gemeinsam
mit unserem neuen Verlag Orac, bemühen, diese Anlaufschwierig¬
keiten so klein und kurz wie möglich zu halten.

Ihre Redaktion!

140



Überlegungen zu einem

neuen Basiskonsens

Egon Matzner

1. Das Wachstumsdilemma

Spätestens seit Mitte der 70er Jahre ist allgemein sichtbar, daß
ökonomisches Wachstum auch für fortgeschrittene, marktwirtschaftlich
und demokratisch organisierte Industriestaaten das Kernproblem
gesamtgesellschaftlicher Stabilität bildet. Heute und erst recht für die
80er Jahre ergibt sich daraus bei den gegebenen institutionellen
Verhältnissen das folgende Dilemma: Kann der durchschnittliche
Zuwachs des Sozialprodukts nicht auf mindestens 3 bis 4 Prozent pro
Jahr gehalten werden, dann ist bei dem bis Mitte der 80er Jahre schon
demografisch bedingten Zustrom von jungen Menschen auf den
Arbeitsmarkt die Vollbeschäftigung in der BRD nicht wiederherzustel¬
len und in Österreich nicht mehr aufrechtzuerhalten. Da die meisten
wirtschaftlichen und sozialen Institutionen und Verhaltensweisen in
der Nachkriegszeit sich auf einen hohen Wachstumspfad eingestellt
haben, kann eine deutliche Wachstumsverlangsamung deren fortdau¬
ernden Bestand gefährden. Kehren die Industrieländer aber wieder
auf den bis zu den 70er Jahren gewohnten Expansionspfad zurück,
dann verstärken sich die als negativ empfundenen Folgen raschen
Wachstums, die Probleme der Umwelt, der Rohstoff- und Energiever¬
knappung, damit auch der Inflation, die Situation der Randgruppen,
die Motivationskrise, die Erosion der zwischenmenschlichen Beziehun¬
gen und die damit zusammenhängenden individuellen und sozialen
Krankheitserscheinungen und andere „gesellschaftliche Grenzen des
Wachstums" (F. Hirsch 1977).

So wie die Daten sich heute präsentieren, ist ein Einschwenken auf
den alten Expansionspfad aus zumindest vier Gründen nicht zu
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erwarten. Erstens sind bei wichtigen Trägern der Expansion bei der
gegebenen Einkommensverteilung Sättigungstendenzen festzustellen.
Die Entwicklungsländer können aber nicht als Ersatzmärkte fungieren,
weil ihre Massenkaufkraft nur langsam steigt. Ihre Kaufkraft zu heben
erscheint noch schwieriger als jene der niedrigen Einkommensklassen
in den Industrieländern. Zweitens ist mit einer weiteren Verlagerung
von industrieller Produktion aus den reifen Volkswirtschaften in die
Niedriglohngebiete in Afrika, Asien und Lateinamerika zu rechnen.
Diese bedeutet weniger Investitionen und Arbeitsplätze in Europa und
Nordamerika, trägt aber keineswegs notwendigerweise zu der wün¬
schenswerten Entwicklung in den neuen Gebieten bei. Denn zumeist
handelt es sich um exterritoriale Enklaven (Industrial Free Zones, Off
Shore Plants) zur Ausnutzung billiger Arbeitskraft, die für den
Weltmarkt produzieren, ohne in der Volkswirtschaft, in der sie ihren
Standort haben, Wurzeln zu schlagen (F. Fröbel, J. Heinrichs,
O. Kreye 1977). Dazu kommt, daß die Abwanderung des Kapitals in die
wenig industrialisierten Randgebiete eine Folge der positiven Entwick¬
lung in den Industrieländern (Vollbeschäftigung, hohe Produktivitäts¬
und Realeinkommenszuwächse) ist. Je günstiger die Entwicklung
volkswirtschaftlich verläuft, desto stärker ist der Anreiz zur Kapital¬
verlagerung1. Drittens ist ein Innovationsschub, der eine neue
Expansionsperiode tragen könnte, erst für die Zeit um 1990 angekün¬
digt (G. Mensch 1975), also noch keineswegs abzusehen. Soweit heute
schon neue Basisinnovationen auftreten, so setzen sie zunächst per
Saldo mehr Arbeitskräfte frei als für ihre industrielle Verwertung
einschließlich Verteilung und Anwendung benötigt werden. Die
Mikroprozessoren sind dafür das wohl augenscheinlichste Beispiel
(G. Friedrichs 1978).

Und viertens ist in allen entwickelten Industrieländern ein Rückgang
der Wohnbevölkerung zu verzeichnen, der nicht ohne Auswirkung auf
den Bedarf an Infrastruktur (z. B. Schulen) und an Konsumgütern
bleiben kann.

Hält man sich die negativen Folgen forcierten Wachstums in den
bereits reichen Ländern vor Augen, so erscheint eine Rückkehr auf
den alten Expansionspfad auch gar nicht wünschenswert. Die Vorstel¬
lung einer nochmaligen Produktionszunahme, wie wir sie etwa bei
PKWs, Fernseh-Geräten, Erschließung der Alpen2 durch Hotels,
Seilbahnen oder Lifte in den letzten 25 Jahren verzeichnen konnten,
macht deutlich, daß Wohltat dann zur Plage würde. Da diese
Vorstellungen heute und morgen das Bewußtsein von immer mehr
Menschen prägen werden, ergeben sich daraus Einflüsse, die zu neuen
gesellschaftlichen Realitäten werden.

Aus einer Konvergenz von „objektiven" und „subjektiven" Elemen¬
ten dieser Art läßt sich eine deutliche Wachstumsverlangsamung als
wahrscheinlichste Perspektive erwarten, in der Arbeitslosigkeit auf
einem Niveau die Folge sein wird, das noch vor weniger als
10 Jahren als katastrophal bezeichnet worden wäre. In einer solchen
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Situation können die Aspirationen, die auf ein qualitatives Wachstum
gerichtet sind, leichter zurückgedrängt oder gar zunichte gemacht
werden. Wächst aus dem Wachstumsdilemma die Krise der Ökonomie
und der Ökologie?

2. Differenziertes Wachstum als Ausweg

Die mit forciertem Wachstum verbundenen Folgeprobleme wurden
im letzten Jahrzehnt von unterschiedlichsten Positionen aus erörtert
und ebenso unterschiedlich waren die Folgerungen daraus. Während
der erste Bericht an den Club of Rome aus der Begrenztheit der
Ressourcen als Programm für die industrialisierte Welt das Ein¬
schwenken auf Nullwachstum vorschlug, gingen die weiteren Berichte
unter dem Eindruck neuerer Forschungen wie auch der ökonomischen
Krise zu Mitte der 70er Jahre von dieser weitgehenden Forderung ab.
Optimisten hingegen sehen, wie etwa der Nobelpreisträger W. Leontief
in der von ihm geleisteten Untersuchung über „Die Zukunft der
Weltwirtschaft" (United Nations 1977) bis zum Jahre 2000 keine
materiellen Folgeprobleme forcierten Wachstums, die nicht durch
Wachstum lösbar wären. Ebensowenig droht nach der UN-Projektion
eine Ressourcenknappheit, obwohl bei Fortsetzung des Wachstums¬
trends in der Zeit von 1970 bis 2000 drei bis viermal so viel an
mineralischen Ressourcen verbraucht werden würde, wie in der
gesamten Geschichte der menschlichen Zivilisation! (Ebenda, S. 5). Als
Antipode Leontiefs kann N. Georgescu-Roegen gelten, der in seinen die
Wirtschaft thermodynamisch deutenden Untersuchungen ein bioöko¬
nomisches Programm zur Reduktion der Weltbevölkerung als einzigen
Ausweg zum Überleben der Spezies Mensch angesichts begrenzter
Ressourcen erachtet (N. Georgescu-Roeggen 1976). Eine wachsende
Zahl von Wissenschaftlern, Publizisten und politischen Programmati¬
kern, mögen sie für traditionelle oder neue politische Strömungen
sprechen, treten für einen Übergang von quantitativem zu qualitati¬
vem Wachstum ein. Die Vielzahl der Gruppierungen, die durch die
Formel qualitativen Wachstums ansprechbar sind, ihre unterschiedli¬
che ideologische und soziale Herkunft, die alle Kriterien, die nach
„rechts" und „links" zuordnen, als völlig überholt erscheinen lassen,
deuten zwar an, daß ein gesellschaftliches Kraftfeld von großer Breite
im Entstehen begriffen ist, das durchaus die traditionellen politischen
Formierungen sprengen könnte. Es kann aber nicht übersehen werden,
daß die Formel „qualitatives Wachstum" zu wenig konkret ist, um als
Orientierung für gesellschaftlich wirksames Handeln dienlich sein zu
können. Zumeist fungiert sie deshalb lediglich als Begründung zur
Abwehr von unerwünschten Planungen oder, soweit die traditionellen
Parteien davon Gebrauch machen, als ein wenig verbindliches Signal
an die ökologisch bewußten Gruppierungen. Um als Orientierung für
gesellschaftlich wirksames Handeln nützlich sein zu können, bedarf die
Formel „qualitatives Wachstum" einer Spezifizierung. Berücksichtigt
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man die Tatsache, daß die durch die Einkommensverteilung und die
öffentlichen Budgets beeinflußte Zuteilung von Gütern und Leistungen
noch immer einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung von einem
wirtschaftlich und technisch möglichen gesellschaftlichen Standard
ausschließt, bedenkt man ferner die Notwendigkeit einer Kooperation
bei den Entwicklungsbemühungen der unterentwickelten Regionen
dieser Welt, dann folgt daraus, daß es weiterhin in der Volkswirtschaft
einen Bereich von Produkten und Leistungen geben soll, in dem eine
Zunahme der Produktion notwendig und wünschenswert ist. Daneben
gibt es aber zwei weitere Bereiche, in einem davon wäre ein Rückgang
der Produktion, im anderen zumindest eine Stabilisierung anzustreben.
Beispiele für den Bereich, der weniger produzieren sollte, wären die
Klimaanlagen in den gemäßigten Zonen, Sprühdosen,* die Aerosol als
Treibstoff verwenden, viele D^tergenzien oder Aluminium verwen¬
dende Wegwerfprodukte. Ähnliches gilt für viele Pharmaka, aber auch
für so segensreiche Einrichtungen wie Spitäler. Denn es kann ja nicht
der Sinn sein, möglichst viele Kranke zu haben, sondern wohl
möglichst viele Gesunde, d. h. Menschen zu haben, die mit ihren
Problemen selber fertig werden. Ein Beispiel für „Produkte", deren
Ausstoß und Verwendung stabilisiert werden, wenn wünschenswert
und möglich sogar zurückgehen sollte, sind begrenzt verfügbare fossile
Energieträger und Rohstoffe.

Es ist wohl klar, daß es zwischen diesen drei Bereichen keine
eindeutige und für alle Zeiten gültige Grenzziehung geben kann, daß es
außerdem eines politischen Verfahrens bedarf, das in erheblichen
Fällen eine Festlegung zu treffen hätte. Die erwähnten Beispiele
können ein solches Verfahren nicht ersetzen, sie dienen lediglich der
Veranschaulichung für eine qualitative Entwicklung, die als „differen¬
ziertes Wachstum" spezifiziert wird. Allerdings ist der Weg von der
Begründung einer solchen Formel zu einer allgemeinen gesellschaftli¬
chen Orientierung, noch mehr aber zur Konkretisierung, weit und
dornig.

3. Schwierigkeiten

3.1. Erkenntnis und Handeln

Volkswirtschaftliches Wachstum kann bekanntlich in der Markt¬
wirtschaft nicht verordnet werden. Es ist, wie auch die „Investitions¬
quote", der „technische Fortschritt" oder die „sektorale Struktur", das
Ergebnis einer Vielzahl von dezentral-privaten, dezentral-öffentlichen
sowie zentral-privaten und zentral-öfffentlichen Entscheidungen.
Volkswirtschaftliches Wachstum als Ergebnis hängt entscheidend
davon ab, ob die Vielzahl der Akteure von einer gemeinsamen
Orientierung geleitet wird. Bei den Reflexionen über die großartigen
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Erfolge des letzten
Vierteljahrhunderts stehen zumeist die sichtbaren Leistungen der
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Menschen, die Investitionen in Maschinen, Gebäude, Straßen und seit
einiger Zeit auch in Forschung und Entwicklung, im Vordergrund der
Betrachtung. Dabei wird zu Unrecht vernachlässigt, daß diese Leistun¬
gen nur zustandegekommen sind, weil zwischen Menschen, mögen sie
in den Betrieben, in den Institutionen des Staates, der anderen
Gebietskörperschaften, in den Wohlfahrtseinrichtungen oder in den
Interessenvertretungen gewirkt haben, jenseits aller tagespolitischen
Auseinandersetzungen eine in den wichtigsten Punkten übereinstim¬
mende Einschätzung von Gegenwart und Zukunftsaussichten vorhan¬
den waren. Dieser gemeinsame Nenner lautet: Es geht aufwärts, wir
können mit mehr Investitionen, mehr Produktion, mehr Einkommen,
mehr Steuereinnahmen, mehr Schulen, mehr Spitälern, mehr Dienst¬
posten für Ärzte oder Lehrer rechnen. Und weil in einer krisen- und
kriegsbeschädigten Gesellschaft ein großer Nachholbedarf gegeben war,
weil sich unsere Produktpalette am Weltmarkt durchsetzen konnte, hat
diese generelle günstige Einschätzung mit zu einem gleichgerichteten
Verhalten geführt, das dann auch die optimistische Weltsicht durch
entsprechende Ergebnisse nachträglich gerechtfertigt hat. Wenn jedoch
in einer Gesellschaft keine ausreichende Übereinstimmung in der
Einschätzung von Gegenwart und Zukunft vorhanden ist, dann wird
das Handeln der Akteure wie das gesellschaftliche Ergbnis als Summe
davon ungünstig beeinflußt. F. W. Scharpf (1978) diagnostiziert eine
solche Situation aufgrund ihrer unzulänglichen Ergebnisse als eine
Interaktionskrise, die nicht nur, wie dies schwedische Untersuchungen
zeigen, Unternehmenszusammenbrüche erklären kann, sondern auch
fruchtbar die krisenhafte Entwicklung der OECD-Länder interpretie¬
ren läßt. Denn in den 70er Jahren ist eine übereinstimmende
Einschätzung von Gegenwart und Zukunft nicht mehr in ausreichen¬
dem Maße vorhanden. An drei Beispielen läßt sich die These belegen,
daß die Krise, um Sontheimer (1978) zu widersprechen, auch in den
Köpfen stattfindet.

(1) In der Analyse der hohen Arbeitslosigkeit in den OECD-Ländern
wird die Schuld auf der einen Seite dem Staat und den Gewerkschaf¬
ten zugeschoben, auf der anderen Seite der trotz staatlicher Wirt¬
schaftspolitik unheilbaren Krisenanfälligkeit der kapitalistischen Wirt¬
schaft.

(2) In der Einschätzung der Zukunft stehen einander tiefer „Kultur¬
pessimismus" und ungebrochener „Wachstumsoptimismus" gegenüber.
Zwischen den beiden Polen gibt es einen Bereich von unterschiedlich¬
sten Einstellungen.

(3) Auch was die Steuerlast betrifft, steht das subjektive Empfinden
hoher und generell wachsender Steuerlast, zumindest in der BRD und
in Österreich, in Widerspruch zur Realität. Dies zeigt, was Österreich
betrifft, deutlich der „Finanzbericht" (H. Seidel 1978) ebenso wie
internationale Steuervergleiche, in denen die effektive Besteuerung
des Gewinneinkommens in Österreich unter dem nahezu aller OECD-
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Länder liegt. (Vgl. Materialien zu „Wirtschaft und Gesellschaft"
Nr. 4/1978, S. 75).

Ein solch hohes Ausmaß unterschiedlicher Interpretationen ein und
desselben Phänomens der Wirklichkeit mag zwar als Ausdruck eines
Pluralismus positiv zu bewerten sein. Gleichgerichtetem Handeln in
allen Bereichen der Gesellschaft ist dies aber in hohem Maße
abträglich. Bevor sich eine ausreichende Übereinkunft in der Beurtei¬
lung wesentlicher Handlungsgrundlagen nicht einstellt, ist eine Über¬
windung der Interaktionskrise nicht zu erwarten. Dies zu erreichen ist
schon deshalb schwierig, weil für diese unterschiedlichen Interpreta¬
tionen der Wirklichkeit aus der Vielfalt der vorhandenen Informatio¬
nen über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges stützende
Belege herausgegriffen werden können. Bekanntlich lassen sich sogar
identische Phänomene unterschiedlich interpretieren, auch von den¬
selben Personen. Als Beispiel möge der nachstehend abgebildete
„Hasen-Enten-Kopf" dienen, über den Wittgenstein folgendes bemerkt:
„Der Kopf, so gesehen, hat mit dem Kopf, so gesehen, auch nicht die
leiseste Ähnlichkeit — obwohl sie kongruent sind". (L. Wittgenstein

Dieses erkenntnistheoretische Pähnomen, das selbst in der Wissen¬
schaft wenig bekannt ist, ist besonders dann eine Quelle der Irritation,
wenn durch eine Neuinterpretation der Wirklichkeit Interessen
berührt werden, wie dies bei der Einschätzung der wirtschaftlichen
Entwicklung und den darauf beruhenden Handlungen der Fall ist. Ein
Übergang von generellem zu differenziertem Wachstum als allge¬
meiner Orientierung stellt zweifellos einen tiefgreifenden Sichtwechsel
dar, der erkenntnismäßig deshalb so schwierig ist, weil er von jenen
Menschen zu vollziehen ist, die durch nahezu drei Jahrzehnte für
Handlungen mit Erfolg, Aufstieg, Einkommen und Prestige belohnt
worden sind, die auf der Grundlage der alten Wirklichkeitssicht
zustandegekommen sind. Die Sicht der Wirklichkeit kann aber nicht
verhindern, daß sich die Verhältnisse ändern. Handlungsweisen, die
auf der alten Sicht beruhen, werden dann zu einem Mißerfolg führen,
auch wenn die Betroffenen zunächst aus Selbsttäuschung im Sinne
einer Intensivierung der alten Strategie reagieren (F. W. Scharpf 1978,
S. 14 f.). Arthur Millers „Der Tod eines Handlungsreisenden" hat der
Tragik solcher Situationen auf beredte Weise Ausdruck gegeben.

1971, S. 228).
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3.2. Entscheidungs- und Handlungshemmnisse

Ein Übergang zu differenziertem Wachstum wird durch die institu¬
tionellen Bedingungen zusätzlich erschwert. Denn selbst wenn die
Einsicht zu Stabilisierung oder Reduktion eines Güter- oder Leistungs¬
angebotes vorhanden ist, werden Entscheidungen und Handlungen im
Sinne der neuen Strategie oft behindert werden. Denn die Erfolgs- und
Mißerfolgssignale sowie das Anreiz- und Sanktionssystem werden
durch die lange Expansionsperiode geprägt und entsprechen noch den
Bedingungen des generellen Wachstums. An zwei Beispielen kann dies
veranschaulicht werden. So besteht weitgehend Übereinstimmung, daß
der Energie-, vor allem der Stromverbrauch, weniger wachsen soll als
in der Expansionsperiode. Ein Teil der Bevölkerung und der Fachwelt
ist sogar der Auffassung, daß Energie- und Stromverbrauch aus
herkömmlichen Quellen aus ökologischen, volkswirtschaftlichen und
auch aus staatspolitischen Gründen verringert werden sollte, wobei
dies auch ohne Einbuße an materiellen Standards durch rationelle
Nutzung möglich wäre. Was passiert aber, wenn — sei es durch
Entwicklung nichtkonventioneller Energiequellen oder sei es durch
rationellere Nutzung — etwa der Stromabsatz sinkt? Der Fixkosten¬
druck der anlagenintensiven Unternehmungen würde zunehmen. Die
Betriebe würden Verluste oder Gewinneinbußen erleiden. Sicherlich
kann dies durch Preiserhöhungen kompensiert werden, womit gleich¬
zeitig auch für die Verbraucher der neuen Strategie entsprechende
Signale und Anreize gesetzt werden würden. Dennoch bleibt die
Tatsache bestehen, daß einer solchen Politik von Seiten der Elektrizi¬
tätswirtschaft wenig Interesse entgegengebracht und oft sogar heftiger
Widerstand entgegengesetzt wird. Ferner bedeutet jede knappheitsbe¬
dingte Preiserhöhung einen Anreiz zur Angebotsausweitung. Eine an
gesellschaftlichen und ökologischen Bedürfnissen orientierte Energie¬
politik erscheint deshalb ohne Reform des Entscheidungsrahmens nicht
durchsetzbar.

Ähnliche Beobachtungen lassen sich für andere Bereiche machen. So
wäre es im Gesundheitsbereich eine wichtige gesellschaftliche Aufga¬
be, durch Erhöhung der Betreuungsintensität die Behandlungs- oder
Verweildauer zu senken. Sowohl bei niedergelassenen Ärzten als auch
bei öffentlich-wirtschaftlichen Krankenhäusern belohnen die beste¬
henden finanziellen Regelungen extensive Betreuung oder Verlänge¬
rung des Krankenhausaufenthaltes auch dann, wenn es medizinisch
nicht mehr notwendig ist. So wäre im Verkehrsbereich eine Reorgani¬
sation zugunsten des öffentlichen Verkehrs ein gesellschaftlich vor¬
dringliches Ziel, selbst aus der Sicht der weiteren Funktionsfähigkeit
des Individualverkehrs. Die Finanzierungssysteme, hinter denen natür¬
lich starke materielle Interessen stecken, bevorzugen jedoch den
Ausbau des Individualverkehrs nicht zuletzt auch durch ausgabenin¬
tensive Verlagerung des öffentlichen Verkehrs unter die Oberfläche.
Wie Studien über neue U-Bahnen in Frankfurt und Wien nachweisen,
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wäre dieselbe Verbesserung des Verkehrssystems mit einem Bruchteil
der Mittel auch durch eine Reorganisation des Oberflächenverkehrs zu
erreichen gewesen3.

Die Vertreter einer rein preisgelenkten Wirtschaft und Gesellschaft
verlangen bei der Energienutzung wie beim Gesundheitssystem die
Einführung von Kostenwahrheit und Knappheitspreisen. Dem ist
entgegenzuhalten, daß eine reine Preissteuerung verteilungs- und
sozialpolitische Folgen hat, die dort, wo sie politisch nicht akzeptabel
erachtet wurden, staatliche Interventionen hervorgerufen haben.
Darüber hinaus führt Preissteuerung auch zu unzulänglichen Alloka-
tionsergebnissen. Einmal handelt es sich bei Energie und Gesundheit
um Basisprodukte im Sraffaschen Sinn, die für alle ökonomische wie
gesellschaftliche Aktivität als „Zwischenprodukte" direkte oder indirek¬
te Voraussetzung bilden. Es wurde selbst von entschiedenen Befürwor¬
tern der Preissteuerung aufgezeigt, daß in marktwirtschaftlich organi¬
sierten Volkswirtschaften im Bereich der Zwischenprodukte Alloka-
tionsstörungen wegen der Marktmacht der hochkonzentrierten Unter¬
nehmungen von besonders großem Gewicht sind. (E. Sohmen 1976,
S. 123, 128). Daraus kann sich ein Bedarf an staatlichen und anderen
Regelungsformen ergeben (A. Roncaglia 1979, S. 52). Des weiteren
erscheint die Möglichkeit der Versorgung oft ebenso wichtig wie die
tatsächliche Inanspruchnahme. Eine solche Optionsnachfrage wird
jedoch bei einfacher Preissteuerung vernachlässigt, wodurch sich
Wohlstandsverluste ergeben. (A. E. Kahn 1966). Schließlich, und das ist
in vielen Fällen entscheidend, berücksichtigt das Preissystem in
unzulänglicher Weise den zukünftigen Bedarf, jenen der ungeborenen
Generation überhaupt nicht. (N. Georgescu-Roegen 1976, S. 30). Es gibt
eben keinen Markt für Zukunftsgüter, etwa als Terminmarkt, auf dem
heute Energiebezüge des Jahres 2000 gehandelt werden können. Diese
Unsicherheit über die Zukunft läßt sich etwa bei Energie nicht wie
Risiko auf Grund von Beobachtungen in der Vergangenheit kalkulie¬
ren. Aus all dem folgt, daß die Lösung der Probleme in jenen
Bereichen, die bei Orientierung im Sinne eines differenzierten
Wachstums ihren Output oder ihre Leistung stabilisieren oder verrin¬
gern sollen, nicht blind dem Preismechanismus überlassen werden
können. Es kommt vielmehr darauf an, bereichsspezifische Lösungs¬
muster zu entwickeln, in dem staatliche Maßnahmen und vertragliche
Übereinkünfte sowie Preissignale und Einkommensanreize zusammen
ein individuelles und/oder unternehmerisches Verhalten möglich und
wünschenswert machen, das die gesellschaftlich als dringlich und
richtig erkannten Ziele verwirklicht. Eine solche Ordnung der Dinge
entsteht nicht spontan, wie es die alten Liberalen meinen. Sie ist
vielmehr Ergebnis einer neuen wissenschaftlichen und politischen
Aufgabe: der Reform der Entscheidungsverhältnisse. Neu ist die
Aufgabe für die Wirtschaftswissenschaften, denen Geörgescu-Roegen
„Wachtumsbesessenheit" („growthmania") vorwirft, weil sie sich kaum
je mit Problemen eines geplanten wirtschaftlichen Rückgangs beschäf-
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tigt haben4. Eine Ausnahme davon bildet A. Eastons „Managing for
Negative Growth" (1976), das sich aber nur mit dem Problem von
Unternehmungen beschäftigt, die aus Kosten- oder aus Absatzgründen
in die Verlustzone geraten sind. Das neue Problem betrifft aber Güter
und Leistungen, die, wie Energie, Gesundheit oder Raum, allgemeine
Voraussetzung individuellen und gesellschaftlichen Lebens darstellen.
Deshalb kommt ihnen in der Wirtschaft die Eigenschaft von Basis-
Gütern zu, deren Bedarf (Nachfrage) definitionsgemäß stets gegeben
ist, jedoch aus gesellschaftlichen und ökologischen Gründen niedrig
gehalten werden sollte. Es handelt sich, was das Wissensdefizit betrifft,
um die allgemeine Erscheinung der Veralterungs- und Anpassungsbe¬
dürftigkeit ökonomischer Theorien, über die J. K. Galbraith (1978)
unlängst treffend feststellte: „Das Problem entsteht bei der Politikbera¬
tung. Es ergibt sich zwangsläufig aus der statischen Natur der
ökonomischen Interpretation, die ständig dazu neigt, gegenüber den
sich rasch wandelnden ökonomischen Verhältnissen und ihren Institu¬
tionen, für die die Beratung ja erfolgt, ins Hintertreffen zu geraten. .
(S. 238). Neu ist die Aufgabe aber schließlich auch für die Politik, weil
sie bei differenziertem Wachstum neue qualitative Anforderungen zu
erfüllen hat. Sie ist zu vergleichen mit der Situation eines Heeres, bei
dem von einem generellen Vormarsch zu einer Operation übergegan¬
gen wird, in der ein Teil der Truppen weiter avancieren, ein Teil sich
einigeln und ein anderer sich begrenzt zurückziehen soll. Der
Kommunikations- und Steuerungsbedarf, wie die Notwendigkeit der
aktiven Mitwirkung der Mannschaften, ist im zweiten Fall ungleich
höher. Ein Erfolg wird sich nur einstellen, wenn Übereinkunft über
diese differenzierte Operation zwischen allen Teilen zustandekommt,
eine Aufgabe, die eben politisch zu organisieren ist. Aber ohne Lösung
dieser Aufgabe geht es nicht „nach vorn ohne Zorn", um ein Wort des
deutschen Technologieministers V. Hauff (1978) zu apostrophieren.

4. Voraussetzungen

Damit differenziertes Wachstum zu einer synchrones Handeln
ermöglichenden allgemeinen Orientierung werden kann, sind ange¬
sichts der damit zusammenhängenden Schwierigkeiten mindestens
vier Vorkehrungen notwendig, die ebenfalls Bestandteil einer weitge¬
henden gesellschaftlichen Übereinkunft zur Lösung der Probleme der
80er und 90er Jahre sein müßten. Sie betreffen (1) das Anreiz- und
Signalsystem sowie die Hemmnisse, die differenziertem Wachstum
entgegenstehen, (2) die Behandlung des Technologieproblems, (3) die
Beschäftigungsproblematik und (4) die Rolle des Staates.

4.1. Anreize und Hemmnisse

Soll in Bereichen eine gesellschaftlich und ökologisch notwendige
oder wünschenswerte Stabilisierung oder Schrumpfung eintreten,
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dann muß es zu einer Reform des Signal- und Anreizsystems kommen.
Signale müßten, um bei dem Beispiel zu bleiben, im Energiebereich
Wirkungsgrade sowie Rückgang des Wachstums oder des Niveaus sein,
nicht aber Deckung jeglicher Nachfrage unabhängig vom Wirkungs¬
grad der Nutzung. Dementsprechend sind auch die Honorierungssy-
steme auszurichten. Als Finanzierungsquelle könnte eine Energiesteu¬
er dienen, die für die Menschen Signal und Anreiz für bessere Nutzung
bildet, wodurch gleichzeitig eine steigende Belastung der Haushalts¬
budgets gemildert oder verhindert werden würde. Aus ihrem Ertrag
könnten auch zusätzliche organisatorische Maßnahmen zur besseren
Energienutzung oder die Einführung unkonventioneller Methoden der
Energieumwandlung mitfinanziert werden. Ohne quantitative Nut¬
zungsvorschriften wird dies nicht möglich sein5. Ähnliche Reformen
der Entscheidungsverhältnisse erscheinen auch bei anderen Leistungen
und Gütern mit Basis-Gut-Charakter, deren Produktion aus gesell¬
schaftlicher Sicht stabilisierungs- oder einschränkungsbedürftig ist,
erforderlich. Die Ordnung des Rückganges bei normalen Gütern, die
die Käufer nicht mehr kaufen wollen, kann wie bisher den Kräften des
Marktes überlassen bleiben.

Es ist anzunehmen, daß eine Orientierung auf differenziertes
Wachstum, wenn sie erfolgreich ist, ein niedrigeres Wirtschaftswachs¬
tum zur Folge haben wird als in der Vergangenheit6. Angesichts der
realen Wachstumsbeschränkungen (vgl. Abschnitt 1 oben) führt jedoch
ein planmäßiger differenzierter Wachstumsfortschritt vermutlich zu
einem höheren Wachstum als ein mit vielen Turbulenzen verbundener
Pfad undifferenzierten Wachstums. Daß über ihn ein höheres Wohl¬
fahrtsniveau erzielt werden kann, ist der eigentliche Anlaß, ihn zu
verfolgen. Dennoch bleibt, gemessen an der Gewohnheit der Expan¬
sionsperiode, real weniger zu verteilen. Wenn man davon ausgeht, daß
eine als gerecht empfundene Verteilung von Einkommen und Vermö¬
gen ein wesentlicher Bestandteil der Stabilität gesellschaftlicher
Entwicklung ist, dann erfordert differenziertes Wachstum auch eine
differenzierte Verteilung des Ergebnisses, in dem die zurückgebliebe¬
nen Teile der Bevölkerung zu bevorzugen sind. Darüber hinaus
erhalten dann qualitative Änderungen ein besonderes Gewicht. Dieser
Gedanke ist nicht nur auf die Qualität von Leistungen und Produkten
zu beschränken. Er erstreckt sich auf das Verhältnis des Menschen, vor
allem des produzierenden und konsumierenden, zu seiner Umwelt
ebenso wie auf die Beziehungen zwischen den Menschen, wo immer
sie in der Gesellschaft tätig sind: im Betrieb, in den Ämtern, in den
Schulen. Überall, wo Menschen gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen
haben, spielt Arbeitsfreude, Identifikation mit der Tätigkeit dann eine
besondere Rolle, wenn die materielle Remuneration nicht mehr wie
gewohnt steigen kann.

Letztlich wird auch das Steuersystem bei differenziertem Wachstum
reformbedürftig. Wie der Erfolg der Antisteuerbewegung in vielen
Ländern nahelegt, bedarf vor allem die Einschätzung des Verhältnisses
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zwischen Steuerzahler und Staat dringend einer Korrektur. Dies
erfordert einmal eine Verbesserung der Information über die Wirk¬
lichkeit. Sie wird aber nur dann erfolgreich sein, wenn die Signale
korrigiert werden, die heute das subjektive Empfinden der Steuerlast
leiten. Dazu zählt, was Österreich betrifft, insbesondere das Auseinan¬
derklaffen von übersehenen niedrigen effektiven Durchschnittssteuer¬
sätzen und des deutlich bei jeder Lohn- oder Gehaltserhöhung
sichtbaren Grenzsteuersatzes. Des weiteren ist, wie M. Kalecki bereits
1945 nachweist, jedes Anreizsystem für private Investitionen einer
Erosion seiner Wirksamkeit unterworfen (M. Kalecki 1945). Das gilt
bereits heute für das System der steuerlichen Investitionsbegünsti¬
gung, das kaum mehr intensivierbar ist. Dazu kommt, daß ein solches
System in Phasen geringeren Wachstums, die mit niedrigeren Gewin¬
nen verbunden sind, generell an Wirkung verliert (H. Ostleitner 1979).
Völlig wirkungslos bleibt ferner das Anreiz- und Signalsystem in den
stabilisierungs- und rückgangsbedürftigen Bereichen, in denen, gleich¬
gültig, ob sie anlage- und/oder personalintensiv sind, wenn die
angepeilten gesellschaftlichen Vorteile eintreten, betriebswirtschaftli¬
che Verluste auftreten können. Aus all dem zeigt sich, daß das
gegenwärtige Steuersystem schon jetzt zu groben Fehlinformationen
Anlaß gibt, die beim Übergang zur Orientierung auf differenziertes
Wachstum noch zunehmen werden.

4.2. Technologiekontrolle

Trotz der vielfach (nicht nur von Marxisten) hervorgehobenen
Dominanz oder sogar Unaufhaltsamkeit der Durchdringung der
Gesellschaft durch einmal vorgenommene technologische Innovation
(I. Illich 1978) darf nicht übersehen werden, daß die Entwicklung der
Technologie durch die Menschen beeinflußbar ist, und zwar umso
mehr, je größer der Widerstand gegen ihre negativen Folgen wächst.
Bei aller Offenheit gegenüber dem Besseren, z. B. dem arbeits- und
ressourcensparenden Fortschritt in Form der Mikroprozessoren, darf
nicht übersehen werden, daß den Vorteilen der Technik dann
besondere Belastungen gegenüberstehen können, wenn sie blind und
ohne Rücksicht auf Leben und Zusammenleben der Menschen
eingesetzt wird. Das Destruktivpotential moderner Produktivkräfte hat
gegenüber der Technologie des 19. Jahrhunderts einen qualitativen
Sprung größten Ausmaßes gemacht. Die Verantwortung gegenüber den
Lebensmöglichkeiten der gegenwärtigen und der nachkommenden
Generationen gebietet dringend ein gewissenhaftes Abwägen der Vor-
und Nachteile der neuen Technologien und ihrer Nutzung. Aus der alle
demokratischen Länder in zwei Lager spaltenden Auseinandersetzung
über die Kernenergie, deren begrenzte Nutzung unter bestimmten
Voraussetzungen unerläßlich sein kann, sollte eine wichtige Lehre
gezogen werden: Die Kontrolle der Bedarfsschätzung, der Planung, der
Errichtung und des Betriebes moderner technologischer Einrichtungen
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von dem Gewicht der Kernenergie ist von so eminenter Bedeutung für
die Sicherheit der Bürger, daß für sie eigene institutionelle Vorkeh¬
rungen getroffen werden müssen. Wie der „Bericht des Handelsaus¬
schusses über den Bericht der österreichischen Bundesregierung
betreffend die Nutzung der Kernenergie für die Elektrizitätserzeu¬
gung" (969 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des
Nationalrates XIV GP, Wien 1978), bei dem es um die Inbetriebnahme
des Kernkraftwerkes in Zwentendorf ging, zeigt, sind regierungs- oder
wirtschaftsabhängige Stellen wenig geeignet, die spezifischen Sicher¬
heitsansprüche auf vertrauenerweckende Weise zu gewährleisten.
Noch weniger zumutbar ist es, und das hat die Katastrophe in
Harisburg ebenso erwiesen wie der Störfall in Brunsbüttel, daß der
Betreiber eines KKW im Ernstfall über eine Abschaltung entscheiden
kann. Vor die Alternative gestellt, sichere hohe Kosten zu erleiden
oder ungewisse Schäden, die oft erst in Jahren auftreten, zu
vermeiden, wird der Betreiber meistens zugunsten seiner Rentabilität
entscheiden und Störfälle auch zu vertuschen versuchen. Deshalb
bedarf es neben der direkten demokratischen Legitimation einer
autonomen Kontrollinstitution, die frei von kurzfristigen wirtschaftli¬
chen, administrativen und politischen Interessen die strikte Einhaltung
der Sicherheitsbestimmungen kontrollieren kann. (Ähnlich G. Bruck¬
mann und B. Raschauer 1979). Mit einer solchen Institution, die allen
tagespolitischen Auseinandersetzungen zum Trotz ähnlich wie die
Höchstgerichte und der Rechnungshof ein hohes Ausmaß an Vertrauen
benötigt, wäre der erste Schritt getan, der für eine positive Haltung
gegenüber dem technischen Fortschritt in der Gesellschaft notwendig
ist. Die derzeitigen gesetzlichen Vorkehrungen (Muster Dampfkessel¬
verordnung) entsprechen noch der Technologie des 19. Jahrhunderts.
Da Entscheidungen über zukunftsbestimmende Großtechnologien stets
politischer Natur sind, müßte aber auch ihre Einführung grundsätzlich
einem Verfahren unterliegen, in dem die Wissenschaft und die Politik
ihren Anteil haben (R. Dahrendorf 1975). Da die Technologie in
höchstem Maße das Leben und Zusammenleben beeinflußt, ist wohl
klar, daß über sie mit noch größerer Berechtigung demokratisch zu
befinden ist als etwa über die Höhe der Einkommensteuer oder der
Kinderbeihilfe, wo dies ja selbstverständlich ist. Wenn man erkennt,
daß Demokratie nicht nur ein Grundwert ist, sondern, wenn sie
Kommunikation über positive und negative Erscheinungen des Lebens
ermöglicht und auf Konsens beruht, auch durch hohe organisatorische
Effizienz gekennzeichnet ist (G. B. Bennis/P. E. Salter 1968, S. 4), dann
wird dieser Vorschlag positiv aufgenommen werden können. Wenn
man unter Demokratie ein System versteht, das bei Rücksicht auf die
Lebensmöglichkeiten der gegenwärtigen und der nachkommenden
Generationen ein höchstmögliches Maß an Selbstbestimmung gewährt,
dann ergibt sich daraus letztlich auch ein entscheidendes Beurteilungs¬
kriterium für Technologie, nämlich inwiefern ihre Einführung das
Maß an Selbstbestimmung (Fremdbestimmung) fördert oder inwiefern
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sie dem Zusammenleben der Menschen zuträglich ist7.
Bei wachsenden, durch unbedachte Einführung neuer Technologien

und ihren zu wenig gezügelten Gebrauch hervorgerufene Schäden
kann eine dem technischen Fortschritt gegenüber offene Haltung
immer weniger erwartet werden. Wenn die durch eine blinde
Technologie-Feindlichkeit verbundenen verhängnisvollen Folgen für
die Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft vermieden werden
sollen, dann müssen die zur Technologiekontrolle vorgeschlagenen
Reformen wesentlicher Inhalt einer gemeinsamen, auf differenziertes
Wachstum abzielenden Entwicklung sein.

4.3. Beschäftigungssicherung

Es bedarf keiner besonderen Betonung, daß eine Technologie¬
kontrolle, die aus den profitabel nutzbaren Möglichkeiten jene
ausscheidet, die für Leben und Zusammenleben der Menschen als
schädlich erachtet werden, nur dann durchsetzbar ist, wenn das
Problem der Rentabilität für die Unternehmungen und das Problem
der Beschäftigung und des Lebensunterhaltes für die Arbeitssuchenden
lösbar sind. Denn „. . . die Zugzwänge der Arbeitslosigkeit und
Kapitaleffrzienz (haben) . . . noch immer die qualitativen Gesichts¬
punkte und Zukunftsaspekte beiseitegefegt. Die Schaffung von neuen
Arbeitsplätzen und von produktiven Verwendungen des herumlun¬
gernden Kapitals war das oberste Gebot der Stunde". (G. Mensch 1975,
S. 214 f.). „(Aber) ohne wenigstens notdürftige Beherrschung des
Stabilitätsproblems würde das Auswahlproblem . . . gar nicht
zugänglich." (Derselbe, S. 275). Nun ist zu bedenken, daß jene
Technologien dazu tendieren, die größten Möglichkeiten für profitable
Kapitalanlagen und oft auch für neue Beschäftigung zu schaffen, die in
höchstem Maße destruktiv sind, was am Beispiel der Kriegsrüstung mit
ihrem rasanten „Fortschritt" am deutlichsten wird, aber auch an Hand
der Zerstörung kostenloser und erneuerungsfähiger natürlicher
Ressourcen (als Beispiel kann Quellwasser und dessen Ersatz durch
chemisch behandeltes vermarktbares Wasser dienen) unschwer er¬
kennbar ist (A. Gorz 1977, S. 126 f.). Der Widerstand gegen dezentrale
und erneuerbare Energiequellen oder die Klimatisierung in den
gemäßigten Zonen zeigen in dieselbe Richtung. Alle diese, der
Wohlfahrt und dem, was Georgescu-Roegen „Enjoyment of Life"
nennt, durchaus nicht zuträglichen, oft gar nicht durch Konsumenten¬
präferenzen, sondern durch Profitabsichten oder die unbedachte
„Tyrannei der kleinen Schritte" herbeigeführten Entwicklungen,
könnten nur dann zurückgedrängt oder verhindert werden, wenn es
gelingt, das Beschäftigungsproblem zu lösen. Und dies setzt eine
Beschäftigungsgarantie voraus, die als letzter Schritt, wenn gesell¬
schaftlich sinnvolle Beschäftigung nicht verfügbar ist, durch kompensa¬
torische Veränderung der Arbeitszeit, also bei einem Mangel an
Arbeitsplätzen durch die Aufteilung der am Arbeitsmarkt nachgefrag-
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ten Arbeitsplätze auf alle Arbeitsuchenden, herbeigeführt wird.
Kurzum: Das Beschäftigungsrisiko darf nicht auf das Individuum
fallen, es ist zu sozialisieren.

4.4. Reorganisation öffentlicher Aufgabenerfüllung

Wenn das Tempo der quantitativen Expansion abnimmt, kann auch
der Staat, gemeint ist der Wohlfahrts-, Auftrags- und Subventionsstaat,
seinen Kurs nicht unverändert fortsetzen. Es kann nicht die Rede
davon sein, daß der Staat seine Verantwortung und seine Pflichten
gegenüber den Menschen in der Gesellschaft abgibt. Es ist aber sehr
wohl zu prüfen, ob nicht der Staat, die Länder, die Gemeinden sowie
die öffentlichen Wohlfahrtseinrichtungen ihre Aufgaben stärker in
Kooperation mit den Unternehmungen, den Verbänden, den privaten
Organisationen oder den eigenverantwortlichen Bürgern durchführen
können. (C. Badelt 1979 sowie J. Strasser 1979). Eine solche, von J. A.
Schumpeters klassischem Essay über „Die Krise des Steuerstaates"
(1918) inspirierte Reorganisation staatlicher Aufgabenerfüllung ist im
Hinblick auf den bei geringerem Wachstum auch niedrigeren Spiel¬
raum für das Ausgabenwachstum notwendig. (E. Matzner, W. Blaas, W.
Schönbäck 1978). Sie sollte vor allem zu Lasten ausgabenintensiver
Aufgabenerfüllung gehen, die funktionell nicht begründbar ist, wie
dies etwa für jüngste U-Bahnbauten in Wien und Frankfurt am Main
im Verkehrsbereich nachgewiesen werden konnte. Ferner sollten die
staatlichen Leistungen für jene gekürzt werden, die diese im gegen¬
wärtigen Ausmaß gar nicht mehr bedürfen. Es muß betont werden,
daß eine solche Reformperspektive nicht nur die monetären, sondern
vor allem auch die zeitlichen und räumlichen Aspekte gesellschaftli¬
cher Organisation zu berücksichtigen hätte (P. Henseler 1978).

Es ist ein Vorteil, daß ein solches Bemühen sich nicht nur auf die
alte sozialistische Ethik der Solidarität, sondern in wichtigen Punkten
auch auf die noch ältere christliche Ethik der Nächstenliebe und ihrer
modernen Ausprägung etwa im Solidaritätsprinzip, vor allem aber
auch auf die neuen liberalen Gedanken zu „Überleben und Gerechtig¬
keit in einer veränderten Welt" von Ralph Dahrendorf (1975) stützen
kann.

5. Für eine neue Kultur der Politik

5.1. Weg der Kooperation

Diese Überlegungen zur Lösung wichtiger Probleme der Zeit
vermeiden den symptomatischen, aber unfruchtbaren Streit über
Staatsverdrossenheit, Staats- oder Marktversagen. Als Weg wird eine
Kooperation zwischen den tragenden Kräften in Wirtschaft, Gesell¬
schaft und Staat, gleichgültig in welchem Bereich sie tätig sind,
vorgeschlagen. Dabei kommt den Unternehmen nach wie vor eine
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wichtige Rolle zu. Als Quelle dezentraler Initiativen bleiben sie
unersetzlich. Als Ressourcenbewirtschafter, als Innovateure im Sinne
einer Orientierung auf differenziertes Wachstum, beim Umweltschutz,
bei alternativen Energiequellen oder bei der Organisation einer
wirksamen Energienutzung, vor allem bei sozialen Innovationen im
Bereich der Produktion, im Bereich der Kooperation mit staatlichen
Stellen oder nichtstaatlichen Einrichtungen des autonomen Sektors
sowie bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben fällt ihnen sogar eine
neue und nicht weniger wichtige Rolle zu als während der Hochzeiten
der Expansion. Angesichts der strukturellen Macht, die sie entfalten, ist
es von ausschlaggebender Bedeutung, sie für den neuen Basiskonsens
zu gewinnen. Dabei dürfen die Betonung von Basiskonsens und
Kooperation nicht als Ausfluß einer wirklichkeitsfremden Harmonie¬
illusion aufgefaßt werden. Der Basiskonsens der Expansionsperiode
ging in Österreich erst aus Bürgerkrieg, Hitler-Faschismus und
Weltkrieg hervor. Ein Basiskonsens bildet aber die Grundlage, auf der
unvermeidliche Auseinandersetzungen in der Gesellschaft stattfinden
sollen. Fehlt ein ausreichender Konsens, dann kann der Weg ins Chaos
(Beispiel England) oder in den Faschismus (Beispiel Chile) führen.

5.2. Neue Politik

Die hier vorgeschlagene Orientierung für einen neuen Basiskonsens
läuft auf ein Plädoyer für eine „neue Kultur der Politik" hinaus, um
mit dem programmatischen Titel eines Buches von P. Rosanvallon und
P. Viveret (1977) zu sprechen. Sie entspricht einem fundamentalen
Wandel in der Auffassung von Politik. Während traditionelle Politik
aus dem Kampf um die Regierungsgewalt und Forderungen an den
Staat besteht, die sich zwischen links und rechts nur in Zusammenset¬
zung und Höhe unterscheiden, ist Politik im neuverstandenen Sinne
eine Auseinandersetzung über das Ensemble der Probleme in der
Gesellschaft. Dabei geht es vor allem darum, dem autonomen, schon
seit langer Zeit durch Markt und Staat eingeschränkten Bereich der
zivilen Gesellschaft eine neue Möglichkeit zur Entfaltung zu geben
(P. Rosanvallon/P. Viveret 1977, S. 110 und S. 137). Während eine
Politik, die vornehmlich den Staat als Werkzeug zur Lösung gesell¬
schaftlicher Probleme auffaßt, wegen des Grundsatzes der Rechts¬
gleichheit und der Formalisierungsbedürftigkeit staatlichen Handelns
der Tendenz nach zu Gleichheit im Sinne von Zentralismus und
Univormität führt, ist die neue Kultur der Politik auf Gleichheit im
Sinne von Voraussetzung für Autonomie und deshalb Differenzierung
gerichtet. Den traditionellen politischen Parteien käme bei diesem
Wandel als Vermittler und Initiator neuer Beziehungen zwischen der
staatlichen Verwaltung, der Regierung und den Bedürfnissen der
autonomen Gruppen in der Bevölkerung eine neue Rolle zu, die
gleichzeitig der „Verdrossenheit" gegenüber Demokratie und Staat,
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soweit sie die jüngere Generation betrifft, den Boden entziehen
könnte.

5.3. Demokratische Initiativen

Zweifellos kommt eine solche neue Kultur des Politischen dem Sinn
von Selbst- und Mitbestimmung, und damit von Demokratie, weitaus
näher als die traditionelle Auffassung, in der Politik und Mitbestim¬
mung für die Parteien jeweils in dem Augenblick beendet erscheint, in
dem die Regierungsmacht erreicht ist. Deshalb sind die traditionellen
Parteien, vor allem aber die staatlichen Apparate und die anderen
Träger struktureller, weil nicht von Wahlen abhängiger Macht,
zunächst Gegner des vorgeschlagenen Wandels.

Wer könnten dann die Wegbereiter des Wandels sein? Vor allem
jene, die das Elend der Weltwirtschaftskrise und der Weltkriege nicht
elementar erlebt haben und deshalb gegenüber den neuen Gefahren
und Aspirationen empfindsam sind. Das signalisiert zu haben, ist auch,
wie A. Fontaine (1978) betont, das historisch Bleibende am Mai 1968.
Dazu kommen jene Sozialliberalen, Wertkonservativen und Wertsozia¬
listen, die alt genug sind, um Elend und Leid der Vergangenheit
erfahren zu haben, aber trotzdem empfindsam geblieben sind und nun
erkannt haben, daß humane Werte durch überholte Entscheidungsver¬
hältnisse bedroht oder zerstört werden können. Sinkende Wahlbeteili¬
gung und wachsendes Engagement außerhalb der traditionellen
politischen Organisationen deuten an, daß die Zahl jener zunimmt, die
den Sinn der traditionellen Auseinandersetzung in der Politik, den
Kampf um die Regierungsmacht und den klassischen Konflikt in der
Gesellschaft zwischen Lohnarbeit und Kapital nicht mehr als ihre
existentiellen Probleme betreffend erachten. Dies deshalb, weil sie sein
Ergebnis, den Wohlfahrtsstaat und das hohe Niveau der materiellen
Versorgung, als selbstverständlich begreifen, während wichtige neue
Alltagssorgen unberücksichtigt bleiben. Gerade der Alltag ist aber
jener Ort, an dem sich die negativen Folgen der gesellschaftlichen
Entwicklung am deutlichsten zeigen und für die weder der Klassen¬
kampf in seiner klassischen Form noch der die Alltagsprobleme in
dutzende Fragmente zerlegende Wohlfahrtsstaat ausreichende Hilfe
versprechen. Nach E. Kitzmüller, aber auch P. Rosanvallon und
P. Viveret, bietet sich hier der strategische Ansatz zur Veränderung.
Ausdruck dieser Möglichkeit ist die wachsende Zahl oft widersprüch¬
licher und begrenzter Initiativen, die den tatsächlichen, vermeintlichen
oder potentiell destruktiven Elementen der Entwicklung Widerstand
entgegensetzen (E. Kitzmüller 1977 und 1978). Diese Einschätzung gilt
auch dann, wenn berücksichtigt wird, daß Bürgerinitiativen oft
ungerechtfertigte Sonderrechte verteidigen. Je mehr dieser Widerstand
sich jedoch gegen allgemein werdende Bedrohungen richtet, desto
größer wird ihre Resonanz sein. Die große politische Aufgabe besteht
nun darin, einen konstruktiven Wettbewerb um Ideen, Programme,
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Handlungen auf die Beine zu bringen, die im Sinne des neuen
Basiskonsens sind und dazu beitragen, diesen zur generellen Orientie¬
rung zu machen. Jene Gruppierungen und Parteien werden erfolg¬
reich sein, die sich gegenüber den Positionskonservativen, um einen
Terminus E. Epplers (1975) abzuwandeln, in den eigenen Reihen am
ehesten durchsetzen und deshalb auf die neuen Probleme zeitgerecht
entsprechende Antworten finden.

Es wäre zweifellos verhängnisvoll, zu glauben, daß diese Aufgabe
allein im lokalen, regionalen oder nationalen Rahmen gelingen könnte.
Da für die Lebensbedingungen, heute und in Zukunft, wesentliche
ökonomische Entscheidungen durch transnationale Kalküle bestimmt
werden, ist ein nachhaltiger Erfolg nur dann möglich, wenn das
vorgeschlagene „differenzierte Wachstum" auch zu einer transnationa¬
len Orientierung wird, ja wenn auch transnationale Bündnisse
Zustandekommen. (E. Kitzmüller 1978).

An den Innovatoren im Sinne der neuen Wirklichkeit wird es
liegen, für die notwendig gewordene Neuorientierung bewußte demo¬
kratische Initiativen zu entfalten. Dabei werden sie auf den Widerstand
der Träger struktureller Macht stoßen, die sich gegen die Kritik an der
alten, nicht mehr zu einer Lösung führenden Orientierung wenden:
Der alte Wirklichkeitssinn schlägt den Möglichkeitssinn. Deshalb muß
es eine der wichtigsten Aufgaben sein, durch demokratische Initiativen
auch die neue Sicht der Wirklichkeit und damit die kommende
Wirklichkeit zu schützen. Dazu gehören:

1. Die Verteidigung des Rechtes auf Kritik als Form, in der sich
zuerst die neue Wirklichkeit gegenüber der obsolet gewordenen
äußert. Und

2. die Verteidigung der materiellen Existenz derjenigen, die innova¬
tiv in Gedanken, Worten und Taten sind. Denn das Alte, dessen
Kraft zu einer Änderung nicht mehr reicht, schreckt auch vor
materiellem Druck nicht zurück und dafür gibt es in der BRD
wie in Österreich heute schon Beispiele.

Letztlich wird die neue Orientierung dann erfolgreich sein, wenn sie
eine zeitgemäße Antwort auf die Probleme der Zeit ist. Denn nach den
Erfahrungen der Geschichte ist nichts mächtiger als Gedanken, deren
Zeit gekommen ist.
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ANMERKUNGEN

Der Autor dankt W. Blaas, W. Brus, W. Ernst, E. Kitzmüller, G. Mensch, E. No¬
wotny, W. Schönbäck, B. Tichy und J. Wösendorfer für kritische Hinweise.

1 In einem „Handbuch für Praktiker" aus dem Jahre 1976 heißt es: „Vielleicht der
einzige Weg auf das alte niedrige Lohnniveau zu kommen ist die Schließung des
zwanzig Jahre alten Werkes und seine Neuerrichtung an einem Standort, an dem
alle Arbeitnehmer ohne Anrechnung von Vordienstzeiten beginnen". (A. Easton 1976,
S. 31 f.). An anderer Stelle heißt es unter den Optionen, die bei Produkten, die in die
Verlustzone geraten, zu prüfen sind: „Standortverlagerung: Suche einen Standort in
der Welt, der für eine effiziente Industrieproduktion bessere Voraussetzungen bietet.
Prüfe, ob z. B. in Hongkong, Puerto Rico, Taiwan, Korea, Mexico usw. die niedrigen
Arbeitskosten die Profitabilität der Produktion sichern." (S. 64). Siehe dazu auch den
Dossier „Die deutsche Herausforderung" in: Die Zeit, Nr. 13, 23. März 1979, in dem es
an einer Stelle heißt: „Trotz aller Risken: Die Deutschen stehen geradezu unter
Zwang, draußen zu investieren". Neben dem Lohnkosten-Motiv spielt vor allem das
Überspringen von Handelshindernissen eine entscheidende Rolle.

2 So heißt es in einer Analyse der Entwicklungsprobleme des bekannten Tiroler
Schiortes St. Anton am Arlberg: „Eine der wichtigsten Aufgaben und Verantwortung
für jede Generation ist es, der künftigen Generation Entscheidungsspielräume
freizuhalten und ihr Entwicklungsmöglichkeiten nicht zu verbauen, sondern zu
erweitern. Mit welchem Recht könnten wir denn für uns in Anspruch nehmen, den
Lebensraum St. Anton für kommende Generationen als .Ware St. Anton' im
Zeitraum einer Generation zu verkaufen?" (F. Falch und R. Falch 1978).

3 Zu Frankfurt vgl. die Besprechung einer Studie des Batelle-Institutes in der
„Frankfurter Rundschau" vom 2. März 1979. Zu Wien vgl. G. Rüsch (1977).

4 Nach Niederschrift erhielt ich von H. Frisch den Hinweis auf das letzte Buch von
O. Morgenstern und G. L. Thompson (1976), das sich mit kontrahierenden
Ökonomien beschäftigt. O. Morgenstern hat dieses Problem als eine zentrale
Zukunftsaufgabe bezeichnet (S. 162) und es in die Liste der zu untersuchenden
theoretischen Fragen aufgenommen (S. 223).

5 Dazu N. Georgescu-Roegen (1976): „Niemand, sei er ein Ökonom oder nicht, soll
vergessen, daß die unverantwortliche Entforstung zahlreicher Berglandschaften
gerade deshalb stattgefunden hat, weil „der Preis stimmte" und daß sie nur dann
beendet wurde, nachdem mengenmäßige Beschränkungen eingeführt worden
waren". (S. 33).

6 Berechnungen, die für die amerikanische Wirtschaft von einem vom Nobelpreisträ¬
ger T. C. Koopmans geleiteten Forscherteam angestellt wurden, kommen zu dem
Ergebnis, daß durch quantitative Beschränkungen oder Preiserhöhungen beträchtli¬
che Einschränkungen des Energieverbrauchs unter das Niveau des gegenwärtigen
Normalverbrauches (bis zu 60 %) nur geringfügige Auswirkungen auf das Wachstum
bis 2010 haben würden. Allerdings läßt Koopmans die theoretischen Einwände
Georgescu-Roegens unberücksichtigt und stützt sich auf so fragwürdige Konzepte
wie die Preiselastizität der Energienachfrage. Bei der Annahme einer Preiselastizität
von — 0,5 würde das Bruttonationalprodukt bis 2010 nur um 2 Prozent niedriger sein
als bei Normalwachstum. Bei einer Preiselastizität von — 0,25 jedoch läge das BNP
um 30 Prozent niedriger (T. C. Koopmans 1979, S. 59).

7 Zu diesen Problemen sind in jüngster Zeit sehr wichtige Arbeiten erschienen, die
durchaus handlungsbezogene Sichtweisen eröffnen. Verwiesen sei insbesondere auf
J. — P. Dupuit/Z. Robert (1976) und A. Pred (1978).
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Marktwirtschaft ohne Dogma

Claus J. Raidl

I.

Eine Hauptsäule der Wirtschaftsprogrammatik nichtsozialistischer
Parteien ist das Bekenntnis zur „sozialen Marktwirtschaft". Dies gilt
vor allem für christlich-sozial orientierte Parteien, aber auch für
(wirtschafts-)liberale, nationale und konservative Bewegungen. Bei der
letzten Gruppe (liberale, nationale, konservative) hat die soziale
Komponente meist nur eine untergeordnete Rolle, der Glaube an die
„Selbstheilungskräfte" des Marktes ist meist noch sehr stark und es
überwiegt eine antietatistische (zumindest dem Staat, der öffentlichen
Hand mißtrauende) Haltung.

Bei der ÖVP findet sich das ausdrückliche Bekenntnis zur sozialen
Marktwirtschaft zwar erst im Klagenfurter Manifest 1965 („Die ÖVP
hält daher die auf dem Wettbewerb der wirtschaftlichen Kräfte
fußende Marktwirtschaft für die unerläßliche Voraussetzung eines
hohen Produktionsniveaus, das die entscheidende Grundlage eines
hohen Lebensstandards der Bevölkerung ist1".

Die vorangegangenen Programme (die programmatischen Leitsätze
der ÖVP 1945 Alles für Österreich — programmatische Grundsätze der
ÖVP 1952; Was wir wollen — Grundsatzprogramm der ÖVP 1958)
haben jedoch in ihren wirtschaftspolitischen Teilen marktwirtschaftli¬
che Grundsätze (Eigentum, Wettbewerb, Leistung) vertreten. Das zur
Zeit gültige Grundsatzprogramm der ÖVP (Salzburger Programm)
bekennt sich ausdrücklich zur sozialen Marktwirtschaft („Instrument
dieses Strebens ist die soziale Marktwirtschaft, die in ihrer Wei¬
terentwicklung nicht allein wachsenden Wohlstand erringen und
individuelle Bedürfnisse befriedigen, sondern auch die gemeinschaftli-
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chen Aufgaben in Gegenwart und Zukunft bewältigen soll2"). Es ist
jedoch anzumerken, daß in den programmatischen Aussagen der ÖVP
unmittelbar nach dem Jahre 1945 (beeinflußt durch die katholische
Soziallehre) noch sehr stark die Forderung nach einer durchgängigen
„Geltung des Gemeinwohles als oberste Richtschnur der Wirtschafts¬
führung3" im Vordergrund stand. Im Programm aus dem Jahre 19524
bekennt sich die ÖVP uneingeschränkt zu dem Grundgedanken des
Solidarismus, verurteilt jedes hemmungslose Gewinnstreben, markiert
aber bereits die (später noch zunehmende) Begrenzung staatlicher
Eingriffe in den Wirtschaftsablauf („Staatliche Eingriffe in den
Wirtschaftsablauf dürfen nur dort vorgenommen werden, wo diese im
Interesse der Allgemeinheit zweckmäßig erscheinen"). Diese Begren¬
zung des Staatseinflusses wird 1958 (sicher unter dem Einfluß
— und auch Erfolg — der Wirtschaftspolitik Karnitz') noch verschärft
(„Was die soziale Planwirtschaft brandmarkt, ist nicht die Planung,
sondern die in der Hand des Staates konzentrierte, unbegrenzte und
damit unkontrollierbare Befehlsgewalt über die Wirtschaft. Eine solche
.Planung', deren Ehrgeiz weiterreicht als ihre Fähigkeit, bedeutet nicht
Vermeidung, sondern Schaffung von Risiken5"). Gleichzeitig tritt die
Forderung, daß die Wirtschaftsordnung Freiheit, Wohlstand, Sicherheit
zu verbürgen habe, in den Vordergrund und der Wert des persönlichen
Eigentums („Eigentum macht frei") wird hervorgehoben.

Während es dem Solidarismus nie gelungen ist, sich im Bewußtsein
der Menschen als Alternative zu Kapitalismus und Sozialismus
durchzusetzen, konnte sich der Begriff „soziale Marktwirtschaft"
immerhin neben Kapitalismus, Sozialismus und Kommunismus „eta¬
blieren". Die solidaristische Idee wurde auch oft mißverstanden als
Appell an die Gesinnung6 („solidarisch"), obwohl eigentlich ein
Sachverhalt gemeint war, der mit guter oder böser Gesinnung oder mit
Sittlichkeit nichts zu tun hat. Der Sozialismus als Gesellschafts- und
Wirtschaftslehre konnte nie die notwendige Anschaulichkeit in der
Anwendung auf die Aufgaben im Bereich der Gesellschaftsordnung
gewinnen, obwohl für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, wie
z. B. Familie, Eigentum, Wirtschaft und Sozialpolitik, ein aus solida-
ristischer Sicht errichtetes Gedankengebäude vorlag7. Die ÖVP war
daher gut beraten, in ihrem Salzburger Programm den Begriff
„Solidarismus" fallen zu lassen und auf „Partnerschaft" umzusteigen.

Wenn sich nun eine Partei auf die soziale Marktwirtschaft festgelegt
hat, welche Wirtschaftsordnung ist darunter zu verstehen? Denn ohne
Zweifel herrscht heute Unsicherheit in der Anwendung und Auslegung
der Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, die auf dem Grundsatz
der Wettbewerbsordnung beruht. Kernsatz der sozialen Marktwirt¬
schaft ist: das Prinzip der Freiheit auf dem Markte mit dem des
sozialen Ausgleichs zu verbinden.

Rückblickend kann man bereits jetzt drei Entwicklungsphasen der
sozialen Marktwirtschaft erkennen: Die erste Phase dient der Vorberei¬
tung und Diskussion der Ideen. Diese Periode fiel in eine Zeit, in der

162



man in vielen Ländern glaubte, in der Wirtschaftspolitik nur durch
Verstärkung der Wirtschaftslenkung konstruktiv Neues erreichen zu
können. Es kam auch in Deutschland die zentrale Wirtschaftssteuerung
endgültig zur Herrschaft, und die nationalsozialistische Zentralverwal-
tungswirtschaft bot ein vollständiges Bild einer zentralen Wirtschafts¬
planung, in der alle marktwirtschaftlichen Regulatoren ausgeschaltet
wurden. Der hervorragende Vertreter dieser Gründungsphase war
Walter Eucken, der seine Ideen während dieser Zeit entwickelt hatte,
die Folgen der zentralen Wirtschaftslenkung erleben und an der
Realität studieren konnte. Eucken hatte das Scheitern des Laissez-faire
gesehen, weil diese Politik die Ordnungsformen der Wirtschaft im
wesentlichen den Privaten überließ, und er sah auch das Scheitern der
zentralen Wirtschaftslenkung, weil versucht wurde, die Bewältigung
des alltäglichen Wirtschaftsprozesses durch zentrale Stellen durchzu¬
führen. Es ist verständlich, daß bei Eucken die Befreiung vom
Dirigismus im Vordergrund stand. Die bei vielen Marktwirtschaftern
heute noch immer vorherrschende Ablehnung des Staates in der
Wirtschaftspolitik geht auf die von Eucken geprägte Dichotomie von
Verkehrswirtschaft (Wettbewerbsordnung) und Zentralverwaltungs-
wirtschaft zurück. Bei Eucken ist diese scharfe Abgrenzung auf Grund
der geschichtlichen Erfahrung in der damaligen Zeit durchaus
verständlich. Eine Partei, die sich in ihrem Grundsatzprogramm auf
die soziale Marktwirtschaft beruft, muß sich der Entstehungsgeschichte
und -Ursachen dieser Wirtschaftsordnung bewußt sein. Es ist fruchtlos,
im alten Dualismus Marktwirtschaft — Zentralverwaltungswirtschaft
zu verharren. Diese Antistaatsstimmung ist vor allem dann völlig
unglaubwürdig, wenn starke Gruppen oft sehr massive Forderungen
an den Staat stellen. Es ist allerdings verständlich, daß für die
Marktwirtschafter das Einbeziehen des Staates nicht leicht ist, da sie ja
die Marktwirtschaft aus dem Kontrast zur Zentralverwaltungswirt¬
schaft kennengelernt haben und staatliche Aktivitäten grundsätzlich
als Planwirtschaft betrachtet oder zumindest als solche verdächtigt
wurden. Gerade die Beachtung des Staates und die Einbeziehung des
Staates und seiner Absichten und Maßnahmen in die reale Wirtschafts¬
ordnung und Wirtschaftspolitik ist in Zukunft besonders wichtig. Denn
der Staat ist heute kein wirtschaftspolitisches Neutrum, das als guter
Vater dem Treiben innerhalb der von ihm gesetzten Ordnung zuschaut
und über den Individual- und Gruppeninteressen steht. Der Staat mit
seinen Politikern, mit seiner Bürokratie und die Verbände und
Interessensgruppen haben genauso ihre Ziele wie die klassischen
Marktpartner, die Anbieter und Nachfrager.

Mit der Währungsreform in Deutschland im Jahre 1948 wurde die
zweite Phase begonnen. Sie galt der Anwendung der Lehre durch
Erhard und Müller-Armack. In dieser Phase der Umsetzung der
Grundsätze in die gesellschaftliche Wirklichkeit mußten zwar bereits
einige Konzessionen an die staatliche Abstinenz im Wirtschaftsprozeß
gemacht werden, aber die ergriffenen Maßnahmen waren durchaus
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sekundär und korrigierend. Die Beispiele dafür sind Sozialversiche¬
rung, Beihilfen, Umverteilung, Stützungsmaßnahmen, Zuschüsse und
Subventionen. Der primäre Eingriff mittels Globalsteuerung erfolgte
erst in der umstrittenen dritten Phase, als der damalige deutsche
Wirtschaftsminister Schiller bewußt in den Wirtschaftskreislauf ein¬
griff, um die Konjunktur zu steuern und das Wirtschaftswachstum zu
sichern („globalgesteuerte Marktwirtschaft"). Es wurden damit jedoch
nur die Lehren Keynes' in die soziale Marktwirtschaft aufgenommen,
so wie Erhard und Müller-Armack Lehren der Neoklassik und des
Neoliberalismus in die neue Wettbewerbsordnung eingearbeitet hatten.
Diese Rezeption der Keynes'schen Gedanken wurde freilich nicht
widerspruchslos hingenommen, weil sie die Trennung von Ordnungs¬
politik und Ablaufpolitik aufhob und den Staat in das wirtschaftspoliti¬
sche Geschehen (in den Ablauf) miteinbezog. Die Marktwirtschaft der
dritten Phase hat versucht, durch die Globalsteuerung aktiv die
Konjunkturpolitik zu beeinflussen („manipulieren"), während die
Marktwirtschaft vorher nur reaktiv eine Glättung der konjunkturellen
Schwankungen erreichen wollte. Eine ähnliche Entwicklung gab es
auch in den USA, wo die New Economics versuchten, Konjunkturwel¬
len auszuschalten und eine Regierungspolitik zu betreiben, die einen
Wachstumspfad garantiert mit geringer oder keiner Arbeitslosigkeit
(füll employment budget)8.

II.

Wie immer man diese drei Phasen auch beurteilt, es ist unbestritten,
daß bis zur Erdölkrise, d. h. in den Perioden der hohen Wachstumsra¬
ten, die Zustimmung zur sozialen Marktwirtschaft fast allgemein war,
während sich heute die soziale Marktwirtschaft in der Defensive
befindet und sich gegenüber ihren Kritikern nur sehr schwer
behaupten kann. Dafür kann man vier Gründe anführen.

1. Es wurde von den Vertretern der sozialen Marktwirtschaft in
Wissenschaft und Politik verabsäumt, nach der rein materiellen
Wohlstandssteigerung den gesellschaftspolitischen Aspekt in den Vor¬
dergrund zu stellen und weiterzuentwickeln. Müller-Armack schrieb
zwar schon 1960 einer) Artikel über „Die zweite Phase der sozialen
Marktwirtschaft9", Konsequenzen auf die praktische Politik blieben
jedoch aus. Müller-Armack stellte damals fest, daß jedes wirtschaftspo¬
litische Programm nach einer Zeit seiner Erprobung einer kritischen
Überprüfung in Hinblick auf das Erreichte und das zu Erreichende
bedarf. Denn wirtschaftspolitische Leitbilder können nicht von ihrer
Zeitsituation losgelöst betrachtet werden. Er hatte auch sehr konkrete
Vorstellungen und verlangte, daß die gesellschaftspolitischen Probleme
vor die ökonomischen treten müssen, da weiteres ökonomisches
Wachstum nicht genügt und relativ uninteressant wird gegenüber
Aufgaben anderer Art. Als gesellschaftspolitisches Ziel formulierte er,
das Dreieck der Spannung zwischen dem Wachstum, der persönlichen
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Freiheit und Initiative sowie dem sozialen Gleichgewicht, das den
ganzen Komplex sozialer Sicherung von der Vollbeschäftigung bis zur
individuellen Hilfe umfaßt, zu finden. Im einzelnen erwähnte Müller-
Armack vor allem: Umweltschutz, Einkommens- und Vermögensver¬
teilung, Gestaltung der Umwelt in Betrieb, Stadt und Region,
Reinhaltung der Luft und des Wassers und schließlich die Inangriff¬
nahme des Problems der sozialen Umwelt in einem konkreteren und
auf den Menschen bezogenen Sinn. Leider müssen wir jetzt im
nachhinein feststellen, daß diese gesellschaftspolitische Dimension der
sozialen Marktwirtschaft nur zaghaft und bruchstückhaft verfolgt
wurde. So hat beispielsweise die ÖVP 1946 (als Gegenstrategie)
zur Verstaatlichung) die Idee der Werksgenossenschaften initiiert. Es
wurde auch mit dem (ersten) Verstaatlichungsgesetz gleichzeitig
(26. Juli 1946) das Werksgenossenschaftsgesetz (BGBl. 169/1946) be¬
schlossen. Das Gesetz sah vor, daß der Belegschaft ein Teil des
Gesellschaftskapitals der staatseigenen Unternehmen, deren Betrieb
arbeitsintensiv ist und keinen Monopolcharakter trägt, zu widmen ist.
Zu diesem Zweck sollte sich die Belegschaft zu einer Werkgenossen¬
schaft zusammenschließen, die Rechtspersönlichkeit besitzt. Dieses
Gesetz, das ausschließlich für staatseigene Unternehmen gelten sollte,
kam jedoch in keinem einzigen Fall zur Anwendung. Auch andere
Versuche, die nach dem Zweiten Weltkrieg für eine Beteiligung der
Arbeitnehmer am Produktivkapital der Wirtschaft unternommen
wurden, wie z. B. die Arbeitsgenossenschaften (aus Grund des
Genossenschaftsgesetzes) oder die Volksaktien, waren praktisch erfolg¬
los. Die Frage der Vermögensverteilung und des privaten Eigentums
an Produktionsmitteln wird aber für die Zukunftschancen einer
marktwirtschaftlichen Ordnung sehr entscheidend sein.

2. Das dichotomische Denken hat eine Weiterentwicklung der
sozialen Marktwirtschaft behindert. Was ist darunter zu verstehen? Es
gibt kaum eine Wissenschaft, die in zwei so getrennte Welten gespalten
ist, wie die Wirtschaftswissenschaft. Die Ordnungsdebatte ist ideologi-
siert und durch ein starres Freund-Feind-Denken gekennzeichnet, in
dem jeweils der eigene Standpunkt als absolut wahr gilt, die andere
Seite — aus welchen Gründen auch immer — die Wahrheit nicht zu
erkennen gewillt ist. Augenfällig wird diese tiefe Kluft in der
Polarisierung der Ordnungsfrage in dem Gegensatz: Marktwirtschaft
oder Zentralverwaltungswirtschaft. Diese naive Polarisierung führte
dazu, wie Ortlieb10 treffend formulierte, daß man die volkswirtschaftli¬
che Gesamtrechnung bereits als Planungsmethode des Ostens verteu¬
felte. Die Antistaatsstimmung ist vor allem dann völlig unglaubwürdig,
wenn von Vertretern der Marktwirtschaft immer wieder die Forde¬
rung nach Förderung für Strukturpolitik, Investitionen, Forschung und
Entwicklung ua. in Form von Zinsenzuschüssen, Haftungsübernahmen
und Risikoabdeckungen erhoben wird. Denn die Erfüllung dieser
Wünsche verlangt einen wirtschaftspolitisch aktiven Staat und keinen
Schiedsrichterstaat.
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Auch die zweite immer wieder angebotene Dichotomie Privateigen¬
tum an Produktionsmitteln versus Gemeineigentum behindert eine
zeitgemäße Selbstdarstellung der sozialen Marktwirtschaft bzw. er¬
schwert es, den Kritikern zu begegnen. Die Verknüpfung von
Marktwirtschaft und Privateigentum wird zwar von den Marktwirt¬
schaftern immer wieder als Voraussetzung für das Funktionieren der
Wettbewerbsordnung genannt, die österreichische Situation zeigt
jedoch, daß Konkurrenz auch bei Gemeineigentum (Gemeinwirtschaft)
durchaus möglich ist. Wichtig ist nur, daß Privateigentum an Produk¬
tionsmitteln grundsätzlich erlaubt ist und nicht behindert wird und
daß eine möglichst starke Trennung von wirtschaftlicher und politi¬
scher Macht besteht. Dieser zweite Punkt ist deswegen von großer
Bedeutung, weil nur diese Trennung Entscheidungen erlaubt, bei
denen ökonomische Argumente überwiegen und außerökonomische
Einflüsse zurückgehalten werden.

Beide Gegensätze — Markt versus Plan und Privateigentum versus
Gemeineigentum — werden zwar besonders von Liberalen und
Sozialisten immer wieder hervorgehoben, kennzeichnen jedoch nicht
mehr die wirtschaftspolitische Realität. Es ist vielmehr die Annahme
berechtigt, daß diese schroffen Gegensätze der Vereinfachung der
politischen Parteien in ihrer Selbstdarstellung dienen und daher
keinen Anspruch auf Überprüfung mit der Wirklichkeit erheben
können. Dies gilt (hoffentlich) auch für alle jene wirtschaftspolitischen
Aussagen in Wahlkampfzeiten, die die soziale Marktwirtschaft mit der
Wirtschaftspolitik der Depression und Arbeitslosigkeit gleichsetzen
wollen.

3. Der dritte Grund für das schlechte „Image" des an sich
brauchbaren „Produktes" soziale Marktwirtschaft liegt in einem
„credibility gap". Darunter ist das im wirtschaftspolitischen Alltag
gezeigte Verhalten von Vertretern der sozialen Marktwirtschaft zu
verstehen, das konträr zu den von ihnen selbst proklamierten
Grundsätzen ist. Zwei Beispiele sollen diese Zweispältigkeit kurz
erläutern: Der erste Gesetzentwurf für die Umwandlung des Entwick-
lungs- und Erneuerungsfonds in die Finanzierungsgarantiegesellschaft
(FGG) wurde von allen Interessenvertretungen — mit Ausnahme der
Vereinigung Österreichischer Industrieller — im Begutachtungsver¬
fahren abgelehnt. Die Industriellenvereinigung — sonst ein strenger
Hüter (liberal-)marktwirtschaftlicher und wettbewerbspolitischer
Grundsätze — begrüßte diese Umwandlung sofort, weil diese Reform
die Möglichkeit bot, unternehmerische Probleme einzelner Mitglieder
elegant zu lösen. Es wurden an sich immer bejahte Grundsätze
(Tragung von Risiko, eindeutig zuordbare Verantwortung, Minimie¬
rung von Staatseinfluß, Ausleseprozeß bzw. Strukturbereinigung durch
den Markt) um des kurzsichtigen Vorteils Willen fallen gelassen. Das
zweite Beispiel ist die Zinsstützungsaktion der Bundesregierung. Es ist
sicher für ein Unternehmen angenehm, einen um bis zu 3 %
verbilligten Kredit zu bekommen. Bedenkt man aber, daß diese
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Zinsstützungen alle Unternehmen und auch alle Unselbständigen über
ihre Steuern und Abgaben bezahlen, jedoch nur einige wenige davon
profitieren, so erhebt sich die Frage, ob diese bürokratische Zuteilung
von Investitionsmitteln (also unter Ausschaltung des Marktes) ökono¬
misch die beste Lösung bringt, oder ob nicht neue Abhängigkeiten
entstehen, die das ökonomische Kalkül immer mehr in den Hinter¬
grund drängen. Der Ruf der sozialen Marktwirtschaft ist deshalb so
schlecht, weil marktwirtschaftliche Ordnungsvorstellungen oft nur
vorgeschoben werden, um Gruppeninteressen, nicht aber ordnungspo¬
litische Grundsätze durchzusetzen. Viele Maßnahmen, z. B. auf dem
Gebiet der Sozialpolitik, der Arbeitsmarktpolitik, im Konsumenten-
rechtf im Arbeitsverfassungsgesetz, werden unter Hinweis auf die
ordnungspolitische Bedenklichkeit öfters von Vertretern der sozialen
Marktwirtschaft abgelehnt. Man vergißt dabei, daß ohne diese Verbes¬
serungen die soziale Marktwirtschaft sicher längst nicht mehr existie¬
ren würde. Die selben Vertreter haben jedoch keine ordnungspoliti¬
schen Bedenken wegen Systeminkonformität oder wegen Staatseinfluß,
wenn es um die Möglichkeit geht, Risken auf den Staat abzuwälzen
oder Subventionen von dort zu erhalten.

4. Schließlich muß man auch eingestehen, daß es im letzten
Jahrzehnt — im Gegensatz zur Wiederaufbauphase — immer schlech¬
ter gelungen ist, die Vorteile dieser Wirtschaftsordnung bzw. unseres
Wirtschaftssystems für alle Partner im Wirtschaftsprozeß einsichtig
und anschaulich zu machen. Von der Notwendigkeit der Gewinne und
von der Freiheit der Investitionsentscheidungen wird immer gespro¬
chen, von der Belebung und Notwendigkeit der Preiskonkurrenz, von
der Sicherung der Arbeitsplätze und vom Ausbau der Sozialleistungen
aber nur selten. Die soziale Marktwirtschaft wird beispielsweise den
Konsumenten dann einsichtig und unterstützungswert sein, wenn sich
auf einem freien Markt Käufer und Verkäufer als gleichwertige und
gleichmächtige Partner gegenüberstehen.

III.

Welche Elemente braucht nun eine marktwirtschaftliche Ordnung,
um die auf uns bereits lastenden Probleme von Arbeitslosigkeit,
Produktionsrückgang, Inflation, Energieknappheit, Umweltschutz, etc.
zu lösen.

1. Wie bereits angedeutet, brauchen wir ein neues Staatsverständnis
in der Wirtschaftspolitik. Wir müssen uns von der Vorstellung lösen,
daß der Markt vorgegeben war und der Staat in diesen naturgegebenen
Markt eingreift. Die Trennung in natürliches Marktgeschehen einer¬
seits und in eine (künstlich) in die Natur der Dinge eingreifende
staatliche Politik andererseits diente im Denken des 18. und 19. Jhdts.
nur als vorläufige Annahme, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.
Weiters bot die Fixierung auf den Markt eine ideale Rechtfertigung für
die aus diesem „naturgegebenen" Marktprozeß hervorgegangenen
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Ergebnisse, ohne Rücksicht auf deren soziale Tragbarkeit. Die bis jetzt
noch immer eingesetzte Energie, „nichtkonforme" staatliche Maßnah¬
men abzuwehren, sollte dafür umgeleitet werden, so grundsätzliche
Anliegen der sozialen Marktwirtschaft wie mehr Wettbewerb, mehr
Transparenz, mehr Information und mehr Risikobewußtsein durchzu¬
setzen. Viele Marktwirtschafter haben die freie Konkurrenz sehr gerne
auf der Beschaffungsseite, würden aber auf der Absatzseite eine eher
ruhige, geplante Wirtschaft vorziehen.

Der Markt muß als das gesehen werden, was er ist: eine (von
mehreren) Institutionen, deren sich die Gesellschaft bedient, um die
allokativen und distributiven Aufgaben zu erfüllen. Wenn man dem
Markte nicht alles zutraut, so kann daraus aber nicht geschlossen
werden, daß man dann das „bißchen Markt" leicht entbehren könne.
Im Gegenteil: Der Markt als Einrichtung wird weiterhin unentbehrlich
sein, weil bis jetzt nur er die Abstimmung von Angebot und Nachfrage
(bei allen Mängeln und Schwächen) zustandegebracht hat. Die
Schwachstellen des Marktes sind bekannt, und wir können für
marktwirtschaftlich nicht gelöste Fragen ergänzende Maßnahmen
ersinnen. Dies ist ein wesentlicher Vorteil, denn für eine totale und
perfekte soziale Planung und Maschinerie fehlen uns die Erkenntnis¬
grundlagen. Darin liegt sicher einer der Gründe, warum wir bei den
Gegnern der Marktorientierung zwar den Nachweis des (unvermeid¬
lichen und bekannten) Versagens von marktwirtschaftlichen Ord¬
nungselementen in einzelnen Bereichen finden, aber über Ordnungsal¬
ternativen nur vage Andeutungen.

Ein Grund für die wachsende Bedeutung des Staates (der Gesell¬
schaft) im Wirtschaftsablauf liegt in der Ungleichheit und Gefahr
zwischen dem, was man technisch machen kann und in der nicht
gegebenen Fähigkeit, die Konsequenzen dieses Machens abzuschätzen.
Technologie und Technik bieten heute Verfahren und Produkte an, die
einzelwirtschaftlich rentabel, in ihren gesamtwirtschaftlichen und
gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen jedoch negativ oder nicht
abschätzbar sind. Trifft dies zu — und vieles (Atomkraftwerke,
Probleme bei Medikamenten und chemischen Düngemitteln, etc.)
spricht dafür —, dann muß die Gesellschaft (der Staat, die Ge¬
meinschaft im Abstimmungswege, etc.) dem Einzelnen diese Ent¬
wicklung aus der Hand nehmen. Dies bedeutet nun wiederum nicht,
daß es die Gesellschaft besser machen kann, sondern es geht
notwendigerweise darum, einzelne Entscheidungsbereiche einzu¬
schränken. Wie bekannt, berücksichtigt der Marktmechanismus keine
Externalitäten und es fehlen im Kalkül der Marktwirtschaft die
sozialen Kosten. Für die Gesellschaft ist es heute nicht gleichgültig, ob
ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen beispielsweise Strom aus
Kohle oder aus Atomkraftwerken produziert, oder ob die Lebensmittel
mit chemischen Mitteln versetzt werden oder nicht. Dabei geht
es nicht nur — wie immer wieder behauptet wird — rein statisch um
die Setzung von Daten (Erlassung von Normen, Verboten, Geboten,
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Vorschriften), die dann in den marktwirtschaftlichen Entscheidungs-
prozeß eingehen und berücksichtigt werden. Das Problem liegt
vielmehr darin, daß langfristige Trends wie z. B. Rohstoff- und
Energieversorgung nicht oder nur unzureichend und zu spät in die
Marktdaten (z. B. über das Preissystem) eingehen, da Rohstoffknapp¬
heit, Umweltschutz, Langzeitfolgen von Produktionsverfahren, etc. nur
selten quantifizierbar gemacht werden. Weizsäcker11 weist zur Illustra¬
tion dieser Problematik auf den Schumpeter'schen Unternehmer hin,
der schlimmstenfalls seine Geldgeber davon überzeugen mußte, daß
seine Pläne gut sind. Ansonsten konnte er die Realisierung seiner
Ideen ohne viel Rücksicht auf andere alleine durchführen. Darauf
beruht ja die Dynamik, schöpferische und zerstörerische Kraft des
Kapitalismus. Wenn aber eine Innovation zivilisationsgefährdende
Konsequenzen haben kann, dann braucht die Gesellschaft eine immer
größere Veto-Macht. Die Gesellschaft tritt dann den Innovatoren als
Bewahrer des Status quo gegenüber und tendiert dazu, Privatinitiative
abzutöten, die möglicherweise zivilisationsgefährdend geworden ist.
Diskussionen über die Errichtung von (bzw. bereits durchgeführte)
Technology Assessment Zentren 12 deuten bereits in diese Richtung. Da
der Marktprozeß für solche technologischen Folgen keine Signale
(Preise) oder Sanktionen setzt bzw. gar nicht setzen kann, ist die
Einbindung des Staates in den Entscheidungsprozeß notwendig. Es
wäre daher falsch, wenn Vertreter der sozialen Marktwirtschaft bei
diesen Problemen von Staatseinmischung oder ähnlichem sprechen.

Ein weiterer Grund für die Einschaltung des Staates in den
Wirtschaftsablauf ist die zunehmende Bedeutung der Ausgaben für
Wirtschaftsförderung in den jährlichen Budgets. Österreich kennt eine
Anzahl von Aktionen 13, die alle mit der Absicht eingerichtet wurden,
bestimmte Investitionen durch Förderungen (Zinsenzuschüsse, Haf¬
tungsübernahmen, etc.) zu erleichtern. Dagegen ist grundsätzlich
nichts einzuwenden. Bei Kommissionsentscheidungen ist jedoch immer
die Gefahr vorhanden, daß metaökonomische Einflüsse das Überge¬
wicht vor den ökonomischen Überlegungen bekommen. Dadurch wird
aber der angestrebte gesamtwirtschaftliche Nutzen bestenfalls in den
Vorteil einer bestimmten Gruppe umfunktioniert. Trotzdem ist das
Grundanliegen der öffentlichen Wirtschaftsförderung zu unterstützen;
dies vor allem dann, wenn man anerkennt, daß Markt und Wettbewerb
nicht immer die optimalen (Produktions-)strukturen hervorgebracht
haben. Die staatliche Wirtschaftsförderung im Rahmen einer sektoralen
Strukturpolitik kann — grob gesprochen — drei Zielen dienen: Gezielte
Erhaltung, sozial geordnete Anpassung und vorausschauende Gestal¬
tung. Aus kurzsichtigen, oft wahltaktischen Gründen, steht bei der
öffentlichen direkten Wirtschaftsförderung die Erhaltungsstrategie im
Vordergrund. Großes Gewicht hat eine sozial orientierte Anpassungs¬
politik als flankierende Maßnahme zum akzeptierten und gewollten
Strukturwandel, da der marktwirtschaftliche Anpassungsprozeß zu
Ergebnissen führen kann (so z. B. zu Arbeitslosen bei Betriebsstille-
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gungen und Produktionsumstellungen), die gesellschaftspolitisch nicht
hingenommen werden können.

Am dritten Aspekt der Wirtschaftsförderung, der „vorausschauenden
Gestaltung", entzünden sich die Diskussionen der Ordnungspolitiker.
Viele Marktwirtschaftler aus Unternehmerkreisen befürchten nämlich,
daß sich unter diesem Namen irgendeine Art von Investitionslenkung
verbirgt, oder Branchenkomitees und zentrale Kommissionen geschaf¬
fen werden sollen. Dies ist jedoch nicht gemeint. Diese Einrichtungen
wären erst dann sinnvoll, wenn die Frage, ob der Staat zukunftswei¬
sende Produktionszweige ausmachen kann, positiv beantwortet wird.
Bei der vorausschauenden Gestaltung geht es vielmehr darum, den
Unternehmern direkt (durch Zuschüsse) oder indirekt (durch Steuer¬
anreize) die Inangriffnahme neuer Projekte zu erleichtern. Die
vorausschauende Gestaltung soll eben einen längerfristigen Aspekt in
die einzelwirtschaftliche Entscheidung bringen.

Da der Markt in der Wettbewerbsordnung im wesentlichen nur die
gerade aktuellen Verhältnisse widergibt, sollte die Wirtschaftsförde¬
rung die längerfristige Komponente der marktwirtschaftlichen Wett¬
bewerbsordnung sein, um die unternehmerischen Entscheidungen von
oft nur kurzfristig erzielten Gewinnen und darauf aufbauenden
Gewinnerwartungen loszulösen und auf kommende Tendenzen und
Marktchancen hinzulenken.

Im Forschungsbereich beispielsweise sind viele Projekte für einzelne
Unternehmen finanziell zu groß und/oder auch zu riskant. Da kann
nun die öffentliche Förderung Entwicklungen einleiten, die der Markt
alleine nicht hervorgebracht hätte.

Eine Alternative zur gegenwärtigen Wirtschaftsförderung könnte
darin bestehen, die dafür eingesetzten Budgetmittel zu streichen und
als Ausgleich die Steuerbelastung (z. B. Mehrwertsteuer) zu senken.
Nur darf dann niemand beim leisesten Konkurrenzlüftchen die
bekannten Forderungen nach Förderungen erheben. Diese Alternative
erscheint daher utopisch. Überlegenswert wäre dagegen eine stärkere
Verlagerung der Mittel der Wirtschaftsförderung zur Forschungsförde¬
rung (angewandte Forschung) und der Einsatz jener Mittel, die bislang
noch für die laufenden Wirtschaftsaktivitäten (laufende Investitionen)
vergeben werden, für Innovationen. Die Erfahrung hat leider gezeigt,
daß viel Geld unter dem Titel „Wirtschaftsförderung und Strukturver¬
besserung" tatsächlich nur zur Erhaltung von Strukturen und für eine
„Strukturbremspolitik" eingesetzt wurde. Diese Vergabepraxis, näm¬
lich jeden Antragsteller irgendwie zufriedenzustellen, ist verständlich,
wenn man bedenkt, daß der Staat und die Bürokratie kein blutleeres
Etwas sind, sondern von Politikern gelenkt werden, die in ihrer
Funktion bestätigt werden wollen. Um der Gefahr der Abwahl zu
entkommen, unterliegen nun sehr viele Politiker und Parteien der
Versuchung, langfristige Investitionen oder regional nachteilige Struk¬
turanpassungen (Schließung von Betrieben) zu Gunsten kurzfristiger
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Ausgaben zurückzustellen. Dieses „Denken in Legislaturperioden"
versucht die Neue Politische Ökonomie14 herauszuarbeiten, um bei¬
spielsweise den Einfluß von Wahlterminen auf wirtschaftspolitische
Entscheidungen und um umgekehrt den Einfluß der Ergebnisse der
Wirtschaftspolitik (gemessen an Inflationsraten, Einkommenserhöhun¬
gen, arbeitslosigkeit) auf das Wahlverhalten zu analysieren. Die
öffentliche Wirtschaftsförderung sollte daher in Form eines Anreizsy¬
stems gestaltet sein, wo jedes Unternehmen weiß, wann es in den
Genuß einer Förderung kommt und nicht in Form eines Bescheidsy¬
stems, bei dem das vorher allen weggenommene Geld erst über
Kommissionen wieder an ganz bestimmte verteilt wird.

2. Ein Kernpunkt der Kritik an der sozialen Marktwirtschaft ist die
These, daß die ausschließlich an Profitabilität orientierte Entschei¬
dungsgewalt über Investitionen und Kapital die primäre Quelle
marktwirtschaftlicher Instabilität ist15. Marktwirtschaftlich orientierte
Systeme sind deswegen außerstande, von sich aus ein hohes Maß an
Beschäftigung (Vollbeschäftigung) zu gewährleisten, weil die mangeln¬
de und unzureichende Rationalität privater Nachfrage-und Angebots¬
entscheidungen in sich instabil sind. Matzner bringt das bekannte
Beispiel der Überkapazitäten in einer Aufschwungphase und der
fehlenden bzw. nicht getätigten Investitionen der Unternehmen im
Konjunkturtal.

Es ist richtig, daß es im marktwirtschaftlichen Prozeß zu Überkapazi¬
täten kommt, weil die Unternehmer aus kurzfristigen Signalen des
marktes langfristige Investitionsentscheidungen treffen müssen. (Man
denke nur an die Investitionen der verstaatlichten Eisen- und
Stahlindustrie in die reine Stahlproduktion auf Grund der Preishausse
gegen Ende der 60er, anfangs der 70er Jahre und den jetzt weltweit
bestehenden Überkapazitäten bei Stahl. Die Verlagerung der Investi¬
tionsmittel in den Anlagenbau ist — ex post gesehen — sicher zu spät
erfolgt.) Hier muß es Ansatzpunkte einer außermarktlichen Koordina¬
tion und Steuerung geben, wobei nicht gleich an eine Investitions¬
lenkung gedacht werden muß. Denn eine globale Investitionslenkung
würde Fehler nicht ausschließen, da die zentralen Lenker und Planer
weder mehr Einsicht haben, noch mehr außerökonomische Rücksich¬
ten (Gemeinwohl) nehmen werden. Es würde dann nur der Einzelirr¬
tum zum Kollektivirrtum erweitert werden.

Nicht einsichtig ist, warum die private, am Profit orientierte
Entscheidungsgewalt Schuld an der Instabilität ist, da doch die
Instabilität von der privaten Nachfrage ausgeht. Da wir keine
Mangelwirtschaft haben, in der jedes produzierte Gut sofort abgesetzt
werden kann, erfolgt die Steuerung von der Konsumseite. Wenn man
die freie Konsumwahl aufrechterhalten will, was außer Zweifel steht,
wird man durch die Beseitigung der privaten Investitionsentscheidun¬
gen nicht die Instabilität aufheben. Denn es ist eine Illusion zu
glauben, daß eine zentrale Instanz die Befriedigung der Nachfrage
nach einem bestimmten Gut genau abschätzen kann, um dann allen
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Produzenten ein „Stop" zuzurufen. Man denke an die neue Welle des
Wanderns, Schilanglaufens oder Radfahrens. Selbst wenn alle Produ¬
zenten dieser Produkte in Gemeineigentum stehen, wer kann sagen,
wann genug Maschinen für Wanderschuhe, Langlaufschi und Fahrrä¬
der bereitstehen, d. h. wie kann der Zeitpunkt bestimmt werden, zu
dem es gesamtwirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist, die Investitionen
auszudehnen, weil die Nachfrage mit den vorhandenen Anlagen
befriedigt werden kann. (Dann kommt womöglich so ein Spielverder¬
ber und bietet neue Wanderschuhe mit völlig neuem Gehgefühl an, die
dann wieder alle kaufen wollen.)

Schließlich müßte auch die so beklagte Werbung stabilisierend
wirken, weil sie die Nachfrage im Sinne der Produzenten manipuliert.
Der Vorwurf der „Konsumentenverführung" und „Konsummanipula¬
tion" ist jedoch schwer zu belegen. Im Gegenteil, es ist sogar
festzustellen, daß der Anteil der Ersparnisse am Sozialprodukt bei
steigenden Reklameaufwendungen gleichgeblieben oder sogar gestie¬
gen ist. Die jüngste Vergangenheit hat auch gezeigt, daß es nicht
möglich ist, Konjunkturrückschläge durch verstärkte Reklameaufwen¬
dungen aufzufangen. Konjunkturpolitik wäre dann einfach und könnte
sich auf die Steuerung der Reklameaufwendungen beschränken. Es ist
sicher richtig, daß Werbung für ein einzelnes Produkt zu Umsatzstei¬
gerungen dieses Produktes führt, zweifelhaft ist aber, ob die Reklame
insgesamt zu einer Konsumsteigerung beiträgt. Diese Gegenargumente
zur These der Konsumentenmanipulation durch die soziale Marktwirt¬
schaft sollen jedoch nicht verschweigen, daß im Problemkreis Wer¬
bung, Reklame und Propaganda Verbesserungen notwendig sind. So
kann man versuchen, die Widerstandskraft der Individuen gegen die
Beeinflussung durch Werbung mit Hilfe einer besseren Aufklärung zu
stärken. Auch Änderungen auf Seite der Unternehmen sind denkbar.
Die derzeitige Praxis, in guten Gewinnjahren die Werbeausgaben zu
steigern, um die Steuerleistungen zu minimieren, könnte durch die
Aktivierungspflicht von Werbeausgaben eingedämmt werden.

Im Konjunkturtief ist die Situation bei nicht privaten Investitions¬
entscheidungen grundsätzlich nicht anders: Auch ein verstaatlichter
Fahrradproduzent wird nach Ausbleiben der Nachfrage nicht weiter
Fahrräder produzieren können — dies wäre sonst eine Verschwendung
von Ressourcen. Hier müssen — was ja geschieht (auch in der vorhin
dargestellten dritten Phase der sozialen Marktwirtschaft) — gesamt¬
wirtschaftliche und soziale Maßnahmen einsetzen. Die Änderung der
einzelwirtschaftlichen Besitz- und/oder Entscheidungsverhältnisse be¬
einflussen den Konjunkturverlauf nicht. Trotz dieser Einwände bleibt
als Tatsache stehen, daß wir Arbeitslosigkeit und Überkapazitäten, aber
auch Vollbeschäftigung und Kapazitätsauslastung erlebt haben. Sieht
man von bürokratischen Verwaltungswirtschaften ab, ist eine Lösung
nicht in Sicht. Neue Tendenzen in der sozialistischen Gesellschaftspoli¬
tik 16 sehen die Aufgabe sozialistischer Planung darin, die Bedürfnisse
der Gesamtbevölkerung möglichst richtig zu erfassen und ihnen
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Vorrang vor den Bedürfnissen einer bestimmten Gruppe der Bevölke¬
rung, nämlich den Kapitalverwertungsbedürfnissen der Besitzer der
Produktionsmittel, zu verschaffen. Unbeantwortet ist jedoch die Frage,
wie diese Bedürfnisse in der Gesellschaft durch und für die Allge¬
meinheit im Rahmen einer demokratischen Planung erfaßt werden
können und wer die Prioritäten setzt.

Eine Ursache der Überkapazitäten liegt sicher in der (besonders in
Österreich) durch die Steuergesetze forcierten Innenfinanzierung der
Unternehmen. Das steuerliche Investitionsförderungsinstrumentarium
(vorzeitige Abschreibung, Investitionsfreibetrag, Investitionsrücklage)
übt einen starken Druck aus, Gewinne nicht auszuschütten bzw. zu
entnehmen, sondern im Unternehmen zu belassen. Dies führt oft
— verleitet durch das Ziel der Steuerminimierung — zu Fehlinvesti¬
tionen bzw. zu Überkapazitäten. Erzielt eine Druckerei beispielsweise
gute Gewinne, so wird der Druckereibesitzer, um die Steuerleistung
gering zu halten, die Gewinne reinvestieren. Dies führt aber, wie
bekannt, zu einer Kapazitätserweiterung. Da anzunehmen ist, daß die
anderen Druckereien sich ähnlich verhalten, wird es in der entspre¬
chenden Region bald zu Überkapazitäten und in der Folge zu
Stillegungen kommen. Hätte der Druckereibesitzer (bzw. das Besitzer¬
kollektiv oder die Gesellschaft) seine Gewinne ohne steuerliche
Nachteile entnehmen und wo anders investieren können, so wäre
Kapital für andere Produktionen zur Verfügung gestanden und die
Überkapazität in der Druckereibranche wäre verhindert worden. Das
derzeitige steuerliche Investitionsförderungsinstrumentarium führt
tendenziell zu Überkapazitäten, die gesamtwirtschaftlich nicht er¬
wünscht sind. Eine Änderung des Steuersystems (rechtsform- und
finanzierungsneutrale Betriebssteuer, welche den ökonomischen Ertrag
des Unternehmens erfaßt17, die alternative Einführung gewinnunab¬
hängiger Prämien zu den bestehenden steuerlichen Investitionsförde¬
rungen und die Möglichkeit, Risikokapital direkt und ohne steuerliche
Benachteiligung der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen, würden ein
gesamtwirtschaftlich günstigeres Investitionsverhalten nach sich zie¬
hen. Für die Aufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg war der
Kapazitätserweiterungseffekt der vorzeitigen AfA natürlich erwünscht,
es muß aber noch untersucht werden, ob alle Wirkungen der
Innenfinanzierung heute noch ökonomisch erstrebenswert sind.

3. Bei jeder neu veröffentlichten Vermögensstatistik sieht man, daß
sich die soziale Marktwirtschaft von einem ihrer Hauptziele — näm¬
lich die breite Streuung von Produktivkapital — immer mehr entfernt.
Die Statistiken über die Vermögensverteilung sind zwar mangelhaft,
aber es ist unbestritten, daß das in der Wirtschaft eingesetzte Kapital
auf wenige Personen oder Personengruppen bzw. Gesellschaften
konzentriert ist. Dieser Mangel der sozialen Marktwirtschaft muß
durch eine bewußte Politik zur breiteren Streuung von Eigentum am
Produktionsvermögen beseitigt werden, da das System — wenn es sich
selbst überlassen bleibt — zur Konzentration von Vermögen führt. Die
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in Österreich (steuerlich) so forcierte Innenfinanzierung trägt zu dieser
starken Konzentration noch bei, da hohe Abschreibungsquoten auch zu
hohen Selbstfinanzierungsquoten führen, die zu Kapazitätsausweitun¬
gen (und Kapitalakkumulation) verwendet werden können18.

Die Notwendigkeit, Vermögensbildungspolitik (Eigentumsstreuung)
zu betreiben, ist ökonomisch und gesellschaftspolitisch zu begründen.
Die wirtschaftliche Begründung setzt an der steigenden Starquote der
privaten Haushalte, an der sinkenden Eigenkapitalsquote (bzw. stei¬
genden Fremdkapitalsanteil) der Unternehmen und an den steigenden
Schulden der öffentlichen Hand an. Dabei ist noch zu bedenken, daß
die Sparquote der Haushalte weiter steigen wird, wodurch auch die
Verschuldung weiter zunehmen wird. Das Massensparen (vor allem
der unselbständig Erwerbstätigen) erfolgt dabei meist in der Form, daß
der Sparer sein Geld zur Bank trägt — vielleicht einen Teil davon zu
staatlich geförderten Konditionen — und die Bank dieses Geld nach
Übernahme der Risken- und Fristentransformation und nach Auf¬
schlag der Zinsspanne an die Unternehmen und die öffentliche Hand
weitergibt. Bei diesem (vereinfacht dargestellten) Vorgang hat der
Sparer eine relativ hohe Sicherheit bei relativ geringer Rendite, die
Banken einen relativ hohen Ertrag19 bei relativ geringem Risiko. Das
Risiko der Banken wird dadurch gemindert, daß der Ruf nach
öffentlicher Risikoabdeckung (Sozialisierung der Risken) immer stär¬
ker wird. Es ist auch tatsächlich festzustellen, daß rund 40 % aller
Kredite irgendwie staatlich gefördert, gestützt oder abgesichert sind.
(Dem Kreditapparat scheint die Ausgliederung der Riskentransforma-
tion immer besser zu gelingen, obwohl die Risikoprämie im Zins
erhalten bleibt!) Um nun aus diesem Kreislauf, daß verstärktes Sparen
eine höhere Verschuldung nach sich zieht, auszubrechen und um die
Erträge etwas gleichmäßiger zwischen Sparer (Geldgeber) und Geld¬
händler (Banken) zu verteilen, müssen Formen des Beteiligungsspa¬
rens gefunden bzw. entwickelt werden. Nur neue Formen der
Beteiligungsfinanzierung werden das Problem der sinkenden Eigenka¬
pitalbasis der Unternehmen lösen helfen und die Suche nach neuem
Risikokapital für die Wirtschaft erleichtern. Verteilungspolitisch liegt
der entscheidende Vorteil darin, daß auch unselbständig Erwerbstätige
(Lohnabhängige) nicht mehr nur zu Nominalwerten sparen müssen,
sondern auch an der Substanz der Wirtschaft (an den stillen Reserven
und an den Wertsteigerungen) beteiligt sind.

Es liegt auf der Hand, daß sich diese Idee nicht sofort und für alle
Sparer realisieren lassen wird. Aber ohne Zweifel gibt es genügend
Sparer (man denke an die seinerzeitigen IOS-Verkaufszahlen), die
bereit wären, ihr Geld nicht zum Eckzins einem Kreditinstitut zu
überlassen, sondern sich direkt an einem Unternehmen zu beteiligen.
Einer solchen Beteiligung stehen heute noch steuerrechtliche (Ein¬
kommensteuer, Gewerbesteuer) und gesellschaftsrechtliche (neue
Form einer Beteiligung, ähnlich des unechten stillen Gesellschafters)
Hemmnisse entgegen. Eine Beteiligung breiter Bevölkerungsgruppen
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am Produktivkapital in der Wirtschaft hat aber zur Voraussetzung, daß
die rechtliche Form einfach, verständlich und standardisiert ist.
Weiters muß die steuerliche Regelung so sein, daß man gegenüber den
Fremdkapitalgebern und den Sparbuchsparern nicht benachteiligt ist
und schließlich muß die Rendite mit anderen Anlageformen konkur¬
renzfähig sein. Es müßte daher auch die staatliche Sparförderung in
dem Sinne umgebaut werden, daß nicht die risikolosen Sparformen
(Bausparen, Wertpapiersparen, Prämiensparen, Versicherungssparen)
die höchste Rendite erzielen — ein Umstand, der für jeden Marktwirt¬
schafter geradezu paradox sein muß. Für diese vier vom Staat
geförderten Sparformen werden gegenwärtig im Jahr über 5 Milliar¬
den Schilling aufgewendet. Nur ein Teil davon würde genügen, um
Anfangserfolge für das Beteiligungssparen zu garantieren, bzw. um
eventuelle Einnahmenausfälle bei der Beseitigung steuerlicher Nach¬
teile zu finanzieren. Diese Gedanken sind sicher für viele utopisch, für
einige (vor allem Bankpraktiker) schlicht unbrauchbar; es fehlt auch
noch am entsprechenden Bewußtsein und an der Kenntnis der Sparer,
um solche Änderungen durchführen zu können. „Die Förderung der
Bereitstellung von Eigenkapital, die steuerliche Begünstigung von
Dividenden und Ausschüttungen, das mag alles sehr kapitalistisch
klingen; die Alternativen allerdings sind wesentlich weniger zufrieden¬
stellend 20."

Gesellschaftspolitisch soll eine bewußte Eigentumsstreuung zur
Dekonzentration wirtschaftlicher Macht und zur Erhaltung der sozia¬
len Marktwirtschaft beitragen. Die Dekonzentration wirtschaftlicher
Macht kann am besten dadurch erreicht werden, daß diese Macht auf
möglichst viele Betriebe oder Menschen oder Institutionen verteilt
wird, die sich gegenseitig konkurrenzieren und kontrollieren. Da die
Kontrolle wirtschaftlicher Macht in der politischen Diskussion immer
aktueller werden wird, wird auch die Vermögensbildung an Bedeutung
gewinnen, wenn sie tatsächlich zu mehr Kontrolle beitragen kann. Für
die Marktwirtschafter ist das Eigentum an Produktionsmitteln eine der
tragenden Säulen der Gesellschaftsordnung. Da daraus zur Zeit jedoch
nur ein kleiner Teil der Bevölkerung Nutzen zieht, muß man danach
streben, viele Menschen in den Genuß dieser Einrichtung zu bringen.
Nur dann wird diese Idee längerfristig überleben, wenn viele
überzeugt sind, daß das Eigentum vieler an Produktionsmitteln besser
ist, als die Konzentration des Vermögens beim Staat, bei den Banken
oder in irgendwelchen Fonds.

4. Das Unbehagen über unsere Sozialpolitik, über die Umverteilun¬
gen in Form von Zuschüssen und Subventionen und Nachlässen und
über die Finanzierbarkeit all dieser Leistungen breitet sich immer
mehr aus. Viele Menschen fragen sich, ob hier wirklich noch ein
sozialer Ausgleich zwischen „reich" und „arm" und zwischen den
Generationen stattfindet, oder ob nicht die Umverteilungsspanne der
Bürokratien all dieser Fonds, Versicherungsträger und anderer Institu¬
tionen zu Lasten der Leistungen größer wird. Die Umverteilung, die
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wir heute in vielen Bereichen haben, bringt vielleicht dem Einzelnen
psychologisch das Gefühl, daß er „gewinnt", in Wirklichkeit ist jedoch
die Umverteilungsspanne der Bürokratien größer als ein etwaiger
sozialer Umverteilungseffekt. Wir müssen eine Diskussion darüber
beginnen, ob wirklich noch umverteilt oder nur zugeteilt wird. Es gibt
zwei Bereiche, wo diese Umverteilung im Sinne des sozialen Aus¬
gleichs gelingt. Diese beiden Gruppen sind der Gesundheitsbereich und
der Bildungsbereich. Bei vielen anderen öffentlichen Ausgaben und
Förderungsmaßnahmen ist es fraglich, ob ein sozialer Ausgleich im
Sinne einer Umverteilung noch stattfindet. Bei der Förderung für den
Erwerb von Eigentumswohnungen beispielsweise kommt trotz Eigen¬
mittelersatzdarlehen letztlich doch nur jener zum Zug, der bereits ein
gewisses Geldvermögen angesammelt hat, um sich in das Abenteuer
des Wohnungskaufens überhaupt einlassen zu können. Bei der
Sparförderung kommt ebenfalls nur der Sparfähige in den Genuß der
Zuschüsse, der Sparwillige, der sein ganzes Monatseinkommen zur
Bestreitung seines Lebensunterhaltes braucht, geht leer aus, obwohl
auch er über seine Steuerleistungen zu diesem Förderungstopf
beiträgt.

Der Vorteil der sozialen Marktwirtschaft liegt nun darin, daß sie
durch ihre grundsätzliche Offenheit die Möglichkeit für schrittweise
Anpassungen bietet. Verlangt wird nicht die Komposition eines neuen
Staates und einer neuen Ordnung, sondern die Konzentration auf die
größten und dringlichsten Übel unserer Gesellschaft, denn „die soziale
Welt muß während jedes Umbaues weiterfunktionieren21".
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Zwischen Bewahren und

Verändern — Wirtschafts¬

politischer Weg in die 80er Jahre

Theoretische Fundierung einer offensiven Wirtschaftspolitik

Wolfgang Schüssel

Niemand ist weiter von der Wahrheit
entfernt, als derjenige, der alle Antworten
weiß.
(Chinesisches Sprichwort)

Dieser Beitrag erscheint glücklicherweise nach den Nationalratswah¬
len am 6. Mai. Glücklicherweise — denn in einem Wahlkampf ist die
Gefahr besonders groß, auf die so komplizierte Frage, welche
gravierenden sozialen und ökonomischen Probleme die 70er Jahre uns
hinterlassen haben und welche einschlägigen Probleme es in der
kommenden Dekade unbedingt zu lösen gilt, banale Antworten zu
geben. Als Beispiel für viele: „In Wahrheit ist die österreichische
Wirtschaft im Grunde kerngesund und in der Lage, alle klassischen
Wirtschaftsprobleme wie Wachstum, Preisstabilität, Zahlungsbilanz,
Verteilungsgerechtigkeit, Infrastruktur, sozialen Frieden in einer
Weise und gleichzeitig ohne Zielkonflikte zu lösen, wie dies in dieser
Vollkommenheit in keinem anderen Land der Welt verwirklicht
wird1".

Unbestritten ist beispielsweise, daß wir spätestens seit 1975 in eine
Periode geringerer Wachstumsraten unserer Volkswirtschaft eingetre¬
ten sind. Unbestritten ist ferner, daß es jetzt schon große Schwierigkei¬
ten gibt und wahrscheinlich noch größere Schwierigkeiten geben wird,
den arbeitsfähigen und arbeitswilligen Menschen in unserer Gesell¬
schaft Arbeitsplätze bereitzustellen. Unbestritten ist schließlich die
alarmierende Ebbe in den Kassen des Bundes, der Länder und der
Gemeinden bei einer gleichzeitig rapid wachsenden Verschuldung
dieser Institutionen im In- und Ausland.
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An diesen Tatsachen wird in den 80er Jahren die Wirtschaftspolitik
nicht vorübergehen können. Sie verpflichten uns, eine Kurskorrektur
vorzunehmen. Bei der Beurteilung der wirtschaftspolitischen Konzep¬
tion und ihres theoretischen Hintergrundes in den 70er Jahren stoßen
wir auf zahlreiche Widersprüche. Zu Beginn der 70er Jahre, als die
nationale und internationale Konjunktur in ihrer Hochblüte stand,
wurde in Österreich aus dem Vollen geschöpft. In einem gelegentlich
blinden Reformeifer versuchte die Bundesregierung alles nur Erdenk¬
liche und womöglich noch zugleich zu finanzieren. Das keynesianische
Konzept der antizyklischen Budgetpolitik, das seit Mitte der fünfziger
Jahre so etwas wie eine Richtlinie für die fiskalische Stabilisierungspo¬
litik in Österreich war, wurde über Bord geworfen: Die Wachstumsra¬
ten der Budgetausgaben lagen in den letzten 5 Jahren um einiges über
den Wachstumsraten des Bruttonationalproduktes.

Wachstum in %
Bundesausgaben BIP (nom)

1974 18,4 14,6
1975 17,7 7,0
1976 12,8 10,9
1977 6,7 8,9
1978 12,4 6,4

1972 wurde das unter anderem damit begründet, daß man berechtigte
Furcht vor einem Konjunktureinbruch zu haben glaubte. Als dieser
dann nicht eintrat, war Finanzminister Dr. Androsch felsenfest davon
überzeugt, daß seine Konjunkturpolitik imstande sei, den wirtschaftli¬
chen Ablauf perfekt zu beherrschen. Heute wissen wir, daß er sich mit
dieser Überzeugung schwer geirrt hat. Im Grunde genommen bestand
die Wirtschaftspolitik im ersten Drittel der 70er Jahre darin, das
Ausgabenwachstum der Budgets explodieren zu lassen und längst
notwendig gewordene Stabilisierungsmaßnahmen nur dort zu riskie¬
ren, wo man mit geringen politischen Kosten rechnen konnte: in der
Geldpolitik. Von einer Budget-, Geld- und Struktur-„policymix" konnte
dagegen keine Rede sein.

Spätestens Mitte 1974 war die allmähliche Talfahrt des wirtschaftli¬
chen Prozesses nicht länger zu bestreiten. Man erinnerte sich wieder
an das keynesianische Konzept des „deficit-spending" und stellte die
Budgetpolitik völlig in den Dienst der Vollbeschäftigung. Die Regierung
wollte zeigen, daß sie die Lehre von der globalen Nachfragesteuerung ä
la Keynes gut verstanden hat. Ihr Problem dabei war das Fehlen
jeglicher Reserven zur Finanzierung der zusätzlichen Nachfrage und
die Außerachtlassung der Zahlungsbilanz. Eine Explosion zunächst der
Budgetdefizite und der Zahlungsbilanzdefizite, später auch der In- und
Auslandsverschuldung war die logische Folge. Im Wahljahr 1975
nährten problematische Wachstumsprognosen die Hoffnung auf eine
nahende Bergfahrt der Konjunktur. Dies führte zu Lohnabschlüssen,
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denen später sowohl der Finanzminister als auch die Gewerkschaften
nachsagten, daß sie überzogen gewesen seien.

Vernachlässigte die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung die
keynesianische Konzeption des antizyklischen Gegensteuerns, so
genierte sie sich im zweiten Drittel dieses Jahrzehnts als die
Gralshüterin dieser Konzeption. Dabei standen ihr anerkannte Fach¬
leute zur Seite, die mit Kurvenzeichnungen an der Wandtafel
anschaulich darzustellen vermochten, wie die Manipulation von
Finanz- und Geldpolitik schon alles zum Besten bestellen werde. Die
Voraussetzung dafür, ein nachhaltiger Konjunkturaufschwung, stellte
sich aber nicht ein.

In dieser Phase stürzte man sich auf die wohl einfachste Erklärungs¬
variante für die wirtschaftlichen Probleme: Was immer schief lief,
hatte weltweite Ursachen, was immer statistisch eindrucksvoll war,
etwa das hohe Maß an Beschäftigung, war hausgemacht. Während die
Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Produzenten auf den ausländi¬
schen Märkten auch statistisch sichtbar deutlich schwand, die Vollbe¬
schäftigung nur mit immer noch höheren Budgetdefiziten und einer
noch rascher wachsenden Staatsverschuldung einigermaßen gehalten
werden konnte, der Importdruck stieg und Marktanteile im Ausland
nur unter Verzicht auf Erträge gehalten werden konnten, verharrte
die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung in ehrfürchtiger Bewun¬
derung vor der eigenen Leistung.

Spät, viel zu spät erkannten die sozialistischen Wirtschaftspolitiker,
daß nur eine strikte Befolgung der keynesianischen Rezeptur die
Schwankungen der Gesamtnachfrage bestenfalls kurzfristig einzu¬
dämmen vermag, daß diese Theorie aber schon mittel- und erst recht
längerfristig wenig taugt, sobald die Finanzierungsmittel erschöpft sind
und es an einem akzeptablen preis(kosten)- und nachfragegerechten
Angebot im In- und Ausland fehlt.

Der damalige Klubobmann der ÖVP, Professor Koren, sprach in
einem zutreffenden Bild davon, daß die Regierung 1975 nicht nur die
wirtschaftspolitische Munition verschossen, sondern die Kanonen
gleich nachgeworfen hätte. Die „Konjunkturspritzen" versprühten, das
Passivum in der Handelsbilanz wuchs, die Bundesregierung entschied
sich zum „Gegensteuern" — sie verfügte massive Steuererhöhungen
(2. Abgabenänderungsgesetz, LKW-Steuer, Einführung einer 30-Pro-
zent-Supermehrwertsteuer, usw.). Ein schier unmögliches Kunststück
sollte gelingen: Mittels eines global restriktiven Kurses wollte man die
konjunkturellen Kräfte beleben.

Strukturpolitik war zu diesem Zeitpunkt — Anfang 1978 — noch kein
sehr geläufiger Begriff in der wirtschaftspolitischen Philosophie der
Bundesregierung. Noch Ende 1978 meinte Anton Stanzel, der konjunk¬
turpolitische Berater von Vizekanzler Androsch, daß „Struktur ein
Wort ist, das immer dann in Mode kommt, wenn die Zeiten etwas
schlechter sind2". Offenbar ist das heute der Fall, denn von „Struktur¬
politik", von der Notwendigkeit, die Strukturen der österreichischen
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Wirtschaft neu zu gestalten, wird heute sehr viel gesprochen. Aus
meiner (marktwirtschaftlichen) Sicht sind darunter Maßnahmen zu
verstehen, die die intersektorale Mobilität und die innovative Aktivität
der Unternehmer sowie die räumliche und berufliche Mobilität der
Arbeitnehmer wirksam erhöhen. Für den technologischen und struk¬
turellen Wandel ist Innovation und Kreativität von entscheidender
Bedeutung. In dieser Funktion ist der Unternehmer als Pionier und
Motor unersetzbar.

Zur Unternehmerfunktion

Gerade das wirtschaftspolitische Auf und Ab mit oft sehr kurzfristi¬
gen Änderungen in den Globalsteuerungsstrategien und nicht zuletzt
wohl auch die politische Verunsicherung der Unternehmer (SPÖ-
Programm) haben dazu geführt, daß der Planungshorizont der
Unternehmer vielfach zu kurz und ihre strategischen Wahlmöglichkei¬
ten auf wenige relativ ähnliche Alternativen beschränkt sind. Das
zweite große Problem ist, daß die dynamischen Neugründungen von
Betrieben, vor allem im industriellen Bereich, vielfach schon 15 bis 20
Jahre zurückliegen, wenn sie nicht überhaupt in der unmittelbaren
Nachkriegszeit erfolgten3.

Drittens mag als Indiz unternehmerischer Strukturprobleme auch
das Ansteigen von Insolvenzen gelten, das gegenwärtig zu beobachten
ist. Im Durchschnitt der Jahre 1965 bis 1973 machte die Zahl der
gerichtlichen Insolvenzverfahren im Durchschnitt rund 800 aus, seither
liegt sie Jahr für Jahr über 1000 und erreichte 1978 fast 1300
Insolvenzen; das sind um gut die Hälfte mehr als im Durchschnitt
früherer Jahre und gut ein Drittel mehr als im Rezessionsjahr 1968.
Dabei beschleunigt sich die Entwicklung noch: 1978 + 26 Prozent
Insolvenzen, + 35 Prozent Konkurse, + 45 Prozent der Verbindlichkei¬
ten. Insolvenzen sind nun nicht immer unvermeidliche Strukturberei¬
nigung. Ohne kompensierende Neugründungen steigt die wirtschaftli¬
che Konzentration weiter und der Wettbewerb nimmt ab. Insolvenzen
bringen darüber hinaus auch große regionalpolitische Probleme mit
sich; eine Fortführung des Betriebes wird häufig politisch durch
Subventionen erzwungen und somit erst recht „Strukturverbesserung"
unmöglich gemacht.

In Österreich findet derzeit neben einem normalen Strukturwandel
zur Dienstleistung ein beachtlicher Ent-Industrialisierungsprozeß statt
(die Industrie baute in den vergangenen 5 Jahren rund 70.000
Arbeitskräfte ab); zugleich aber haben wir einen starken Rückgang der
Selbständigen — 240.000 selbständige Unternehmer und Bauern in den
letzten 10 Jahren weniger; gleichzeitig ein Anwachsen des öffentlichen
Sektors um rund 40.000 Beschäftigte. Eine ähnliche Entwicklung ist
auch in der Bundesrepublik zu beachten: 1900 gab es 5,5 Millionen
Selbständige (Unternehmer, Bauern, Freie Berufe), 1950 noch 3,4
Millionen, 1978 waren es 2,45 Millionen und bis 1980 ist ein Rückgang
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von 350.000 prognostiziert. Es gibt aber interessante Vergleichsunter¬
suchungen aus Deutschland und Österreich, die die potentielle
Selbständigenquote zeigen. Auf die Frage, ob sie bereit wären, sich
selbständig zu machen, antworteten in der Bundesrepublik im Jahr
1962 14 Prozent der Bevölkerung zwischen 20 und 60 Jahren mit Ja,
1977 nur noch 8 Prozent. In Österreich veröffentlichte der Österrei¬
chische Wirtschaftsbund vor eineinhalb Jahren eine analoge Umfrage4,
deren Ergebnis zeigte, daß 64 Prozent der Bevölkerung nie daran
gedacht hatten, selbständig zu werden, 19 Prozent hatten zu irgendei¬
ner Zeit einmal erwogen, eine berufliche Veränderung in Richtung
unternehmerischer Tätigkeit vorzunehmen. Auf die konkrete Frage, ob
man sich nun wirklich selbständig machen wollte, antworteten
8 Prozent mit „wahrscheinlich", 4 Prozent mit „ziemlich sicher". Ich
halte diesen Rückgang der Selbständigenquote für eine gesellschafts-
und wirtschaftspolitisch bedenkliche Entwicklung, die das Vorhanden¬
sein vieler unabhängiger Unternehmer, die im eigenen Interesse ihr
Geld und das ihrer Familien in eine Produktion stecken, für die sie
sich Marktchancen errechnen, für die Gesamtwirtschaft ein Gratissy¬
stem der Allokation bedeutet, wie es die kostspieligste Planung nebst
Zuteilungsbürokratie niemals organisieren könnte. Diese wichtige und
wertvolle Rolle der Unternehmer, in der Marktwirtschaft als Alloka-
tionssystem mit automatischer Fehlerkorrektur, Kontrolle und Rück¬
meldung zu dienen, für das andernfalls ein unübersehbarer Behörden¬
aufbau geschaffen werden müßte, wird jedoch nur spärlich honoriert.
Allein das Auf und Ab der Bundeskammerstatistiken beweist die
ungeheure Dynamik, die innerhalb der privatwirtschaftlichen Betriebe
derzeit herrscht. Jahr für Jahr kommen etwa 7 Prozent neue
Kammermitglieder dazu, und etwa eine gleich große Anzahl scheidet
aus. Das heißt im übertragenen Sinn, daß innerhalb einer Generation,
innerhalb von 15 Jahren, eine Totalerneuerung der österreichischen
Wirtschaft vor sich geht. Das sieht schon anders aus als etwa die
Thesen, die 1848 Marx und Engels im „Kommunistischen Manifest"
niederschrieben: „Die bisherigen Mittelstände, die kleinen Industriel¬
len, Kaufleute und Rentiers, die Handwerker und Bauern, alle diese
Klassen fallen ins Proletariat hinab, teils dadurch, daß ihr kleines
Kapital für den Betrieb der großen Industrie nicht genügt und der
Konkurrenz mit den größeren Kapitalisten erliegt, teils dadurch, daß
ihre Geschicklichkeit von neuen Produktionsmethoden entwertet
wird". Die Wahrheit ist heute in Österreich, daß wir etwa 3000 Betriebe
haben mit über 100 Beschäftigten, eine etwa gleich große Anzahl mit 50
bis 99 Beschäftigten und einen ungeheuer großen klein- und mittelbe¬
trieblichen Sektor, der empirisch jedenfalls keine wirklichen Nachteile
gegenüber großen betrieblichen Einheiten erkennen läßt. Natürlich hat
sich auch das Bild des freien Unternehmers, wie ihn noch Schumpeter
als Zentralfigur des Kapitalismus beschrieben hat, geändert. Er war für
ihn noch „der einzige freie Agent, der aus der Determination des
statischen Kreislaufes durch Innovation ausbricht. Die ökonomische
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Umwelt verändert sich, wenn er in Aktion tritt. Er ist der klassische
Selbständige." Aber das hängt sicher auch mit den Außenfaktoren
politischer und wirtschaftlicher Art zusammen, die heute weit in den
Betrieb und seinen Steuerungsablauf hineinreichen. Anton Burghardt
spricht von der Notwendigkeit einer „Reprivatisierung des Privateigen¬
tums5" und meint: „Wenn Exekutoren einer Privateigentumsordnung
innerhalb einer gemischten Eigentumsordnung, die den Prozeß der
Liquidation des unternehmerischen Mittelstandes und auf diese Weise
die Entprivatisierung der Verfügungsmacht der Produktionsmittel und
einer faktischen, noch als privat etikettierten Eigentumskollektivismus
fördern, sollten sie in einer Art von Trendextrapolation ihre Projekte
zu Ende denken. Sie würden erkennen, daß sie der Mehrheit der
Bevölkerung den Ansporn entziehen, der, in persönlicher Verfü¬
gungsmacht über Wirtschaftsgüter angelegt, den Charakter eines
Leistungsanreizes hat."

Selbstorganisation als Alternative zur Bürokratie

Die äußerst problematische, weil widersprüchliche und inkonsequen¬
te Befolgung der keynesianischen Rezepte in den letzten Jahren hat
den Staat an die Grenzen seiner sozialen und ökonomischen Leistungs¬
fähigkeit gedrängt.

Die politische Vorstellung, daß vor allem der Staat seine Leistungen
steigern muß, um stabile soziale und ökonomische Verhältnisse
sicherzustellen, um die Wohlfahrt seiner Bürger zu erhöhen, hat
versagt. Der von Friedrich Engels gedachte „Sprung aus dem Reich der
Notwendigkeit in das Reich der Freiheit" hat im „Reich der Zwänge"
aufgesetzt.

Damit ist aber niemandem genützt. Wir haben es im sozialen und
ökonomischen Bereich mit Problemen zu tun, die in ernsthaften
Gesprächen auch von den heute Verantwortlichen der Wirtschaftspoli¬
tik in den 70er Jahren nicht geleugnet werden. Umstritten sind nur die
Ursachen der Probleme und die Methoden, diese Probleme ohne große
soziale Reibungsverluste optimal zu lösen. „Das große Glück für
möglichst Viele" (Jeremy Bentham) konnte jedenfalls durch öffentli¬
che Vorsorge allein nicht verwirklicht werden. Man braucht sich dabei
gar nicht mit der beißenden Ironie Alexis de Tocquevilles zu
identifizieren: „Eine gewaltige Schutzmacht erhebt sich über die
Menschen, die ihre einzige Aufgabe darin sieht, ihnen den Genuß zu
sichern und über ihr Schicksal zu wachen. Sie ist absolut, pedantisch,
regulär, fürsorglich und mild. Sie würde der väterlichen Gewalt
gleichen, wenn sie wie diese den Zweck hätte, die Menschen zur
Selbständigkeit zu erziehen. Doch ganz im Gegenteil will sie sie in
ewiger Kindheit halten; sie möchte, daß die Bürger ihren Vergnügun¬
gen leben und nichts anderes als nur ihre Annehmlichkeiten im Kopf
haben. Sie arbeitet gerne, zu ihrem Glück will sie dessen alleiniger
Schmied und Schiedsrichter sein; sie sorgt für ihre Sicherheit, baut vor
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und deckt ihren Bedarf, verhilft ihnen zur Unterhaltung, erledigt alle
ihre wichtigen Angelegenheiten, lenkt ihre Tätigkeit, regelt Eigen¬
tumsveränderungen und teilt Erbschaften; es fehlt nur, daß sie ihnen
die Mühe des Denkens und die Qual des Lebens abnimmt. .

Aber es ist auch nicht richtig, wenn man in einem offenkundigen
Fehlschluß, in den gerade sozialistische Programme immer wieder
verfallen, behauptet, die soziale Gerechtigkeit (hergestellt via staatli¬
cher Umverteilungspolitik) sei umso größer, je höher der Staatsanteil
ist. Österreich liegt hier sicherlich im Spitzenfeld der Industrieländer,
nicht nur was die Staatsquote (derzeit 41 Prozent) betrifft, sondern
auch was den gemeinwirtschaftlichen Sektor insgesamt angeht.

Aufgrund der nichtlandwirtschaftlichen Betriebszählung gibt es in
Österreich 568 Unternehmen mit 702 Betrieben im Eigentum der
Gebietskörperschaften, worin 388.000 Arbeitnehmer beschäftigt sind
(das sind etwa 22 Prozent). Und diese Entwicklung ist nicht nur im
ökonomischen Bereich sichtbar. Günther Nenning schreibt: „Auf die
Konzentration und Zentralisation des Kapitals antwortet die Arbeiter¬
bewegung, gespalten in Sozialdemokratie und Kommunismus, ihrer¬
seits mit Konzentration, Zentralisation und zunächst einmal Annähe¬
rung6". Diesen Zentralisationstendenzen wirtschaftlicher, gesellschaft¬
licher und bürokratischer Art ist ein offenes und durchgehendes
Konzept der Selbstorganisation gegenüberzustellen.

Es liegt im Wesen bürokratischer Machthaber, ihren Einflußbereich
ständig zu vergrößern. Will man dem wirksam entgegentreten, kann
dies nur durch eine Renaissance der Privatinitiative in einem sehr
weiten Sinn des Wortes erfolgen. Diese umfassende Gegenstrategie
wird sowohl die Übertragung öffentlicher Aufgaben im einen oder
anderen Fall auf private Unternehmen bedeuten (diesbezügliche
Vorschläge hat der Österreichische Wirtschaftsbund seit Jahren
vorgelegt: z. B. Müllabfuhr, Schlachthöfe, Gärtnereien, Autobusunter¬
nehmen), wird aber ebenso die Möglichkeit umfassender Selbstorgani¬
sation durch einzelne Bürger oder Bürgergruppen genau überprüfen
und weitgehend in die Wirklichkeit umsetzen. Als politisches Konzept
bedeutet dabei Selbstorganisation nichts anderes als die Neubelebung
des Subsidiaritätsprinzips, das sich ebenso in der katholischen Sozial¬
lehre wie auch in einzelnen frühsozialistischen Theorieansätzen findet.
Dies bedeutet, daß die öffentliche Hand erst dort aktiv werden soll, wo
weder der einzelne Bürger, noch seine unmittelbar soziale Umgebung
— Familie, Freunde — noch eine Gruppe gleichinteressierter Bürger
oder ein privater Betrieb imstande sind, Probleme selbst zu lösen.
Selbstorganisation bedeutet aber auch, daß der einzelne Bürger aus
dem Unbehagen über die Macht des Staates den persönlichen Schluß
ziehen muß, zunächst selbst oder im Rahmen von Bürgerinitiativen
Abhilfe zu schaffen und nicht grundsätzlich bei jedem Problem gleich
öffentliche Hilfe zu verlangen. In einer weiteren Konsequenz könnte
dieses Engagement zu einer verstärkten Teilnahme am politischen
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Leben führen und helfen, die politische Distanz des Bürgers zu seinen
Institutionen zu überwinden.

Eine Einschätzung der quantitativen Bedeutung der Selbstorganisa¬
tion ist natürlich erst in Ansätzen möglich. Einzelne amerikanische
Arbeiten sprechen von rund 3,5 Millionen fiktiven vollbeschäftigten
Arbeitskräften oder einem angenommenen Sozialprodukt in der
Größenordnung von etwa 70 Mrd. Dollar, das von Selbstorganisation
und freiwilligen Verbänden produziert wird7. Dem stehen massive
Einspareffekte der öffentlichen Hand gegenüber; Fallbeispiele (Heim¬
und Krankenbetreuung) geben an, daß eine Ausdehnung staatlicher
Leistungen zu einer beträchtlichen Senkung zur Bereitschaft zur
Eigeninitiative führt.

Die Leistungsfähigkeit des Staates wurde — möglicherweise gutgläu¬
big — in den letzten Jahren laufend überschätzt, bis man zuletzt vor
leeren Kassen stand. Anfang 1978 hat ja auch Vizekanzler Androsch
mit Bemerkungen über die Gefährdung des sozialen Sicherungssy¬
stems und über die Notwendigkeit der privaten Vorsorge Abwehrreak¬
tionen in der SPÖ ausgelöst, die allerdings eines nicht aus der Welt zu
schaffen vermochten: die Erkenntnis, daß es in den nächsten Jahren
schon ein respektabler Erfolg sein wird, wenn es gelingt, den
gegenwärtigen Stand der staatlichen Leistungen überhaupt zu halten.
Die leeren Kassen des Bundes, der Länder und Gemeinden zwingen
uns, den Aufgaben- und Ausgabenkatalog der öffentlichen Einrichtun¬
gen grundsätzlich neu zu überdenken. Alte Steuern zu erhöhen und
neue zu erfinden halte ich hier für einen gefährlichen Weg. Denn die
abnehmende Dynamik in Wirtschaft und Gesellschaft, die anschwel¬
lende Zahl von Vollzeit- und Teilzeitschwarzarbeitern, die abnehmende
Steuer- und Beitragsehrlichkeit, die mit Schwarzarbeit ja Hand in
Hand geht — und der sich verstärkende Ruf nach einer Antisteuerpar-
tei sind Zeichen der Verweigerung des Bürgers gegen Anforderungen
des Staates, die er als unbillig oder drückend empfindet. Eine Umfrage
aus dem Jahr 1976 zeigt, daß etwa 50 Prozent der Bevölkerung in
Österreich der Meinung sind, vom Staat übervorteilt zu werden8. Sie
glauben, mehr an Steuern, Gebühren und Tarifen bezahlen zu müssen,
als ihnen der Staat an Gegenleistung in Form öffentlicher Aufgaben
entgegenbringt. Nur 6 Prozent der Österreicher sehen sich hingegen als
Gewinner bei diesem wechselseitigen „Geschäft" zwischen Staat und
Bürger.

Wir leben sicher derzeit über unsere Verhältnisse. Wir können nicht
gleichzeitig die Realeinkommen erhöhen, die Arbeitszeit verkürzen,
4 Wochen Mindesturlaub gewähren, international wettbewerbsfähig
bleiben, Vollbeschäftigung mit Hilfe hochdotierter Subventions- und
Ankurbelungsprogramme garantieren, die öffentlichen und sozialen
Dienste ausbauen, die Bundesbahn mit Milliarden jährlich unterstüt¬
zen, Millionen von Wohnungen mit Milliardenbeträgen subventionie¬
ren, die Infrastruktur weiter ausbauen, die Renten ohne entsprechende
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Beitragserhöhung steigern und gleichzeitig andere wichtige Aufgaben
des Staates wie innere und äußere Sicherheit angemessen erfüllen.

Der drohende Leistungskollaps des Staates kann daher nur durch
eine grundsätzlich andere Weichenstellung erfolgreich bekämpft wer¬
den, und zwar durch eine Weichenstellung in Richtung auf die
Förderung der persönlichen Leistungsbereitschaft. Das bedeutet wirt¬
schaftspolitisch eine Entscheidung für mehr Markt, mehr Markt auch
dort, wo heute Bürokratie Marktelemente verdrängt hat. Denn mit
zunehmendem Transferanteil wächst auch die Anzahl der in diesem
Sektor Beschäftigten (Hoheitsverwaltung bis Sozialbürokratien) und
die sonstigen Transferkosten. Diese Bürokratien haben zwar vielleicht
kein allzu großes Interesse an einer forcierten Ausweitung ihres
Tätigkeitsbereiches, wohl aber daran, bestehende Aufgaben fortzu¬
schreiben und abzusichern. Solche „wohlerworbenen Rechte" sind nur
unter großen Schwierigkeiten zu beseitigen, und zwar auch dann,
wenn ihre ursprüngliche rationale Begründung (etwa schwierige
Arbeitsbedingungen) längst nicht mehr zutrifft; das trifft insbesondere
dann zu, wenn es sich um gut organisierte und potentiell konfliktfähige
Gruppen handelt (man vergleiche etwa die Pensionsregelungen für
Bundesbahnbedienstete mit jener für Berufskraftfahrer).

Mittelfristige Wachstumsphase notwendig

In den kommenden Jahren wird es weltweit zweifellos zu einer
Verlangsamung der wirtschaftlichen Zuwachsraten kommen. Für
Österreich benötigen wir aber in der nächsten Dekade einen neuen
Wachstumsschub, um die langfristig erforderlichen Umstellungs¬
schwierigkeiten besser meistern zu können. Aus meiner Sicht sprechen
vier Gründe für eine mittelfristige Wachstumspolitik in Österreich:
— Bis zum Jahr 1981 werden jährlich rund 43.000 Erwerbstätige

zusätzlich Arbeit suchen, von 1981 — 1986 durchschnittlich 35.000,
von 1986 — 1991 im Schnitt 21.000. Es werden Wachstumsraten von
4 bis 4,5 Prozent erforderlich sein, um jene Vollbeschäftigung zu
erhalten, die auch in den kommenden Jahren sicherlich zu den
vorrangigen wirtschaftspolitischen Zielen zu zählen sein werden.

— Unser gegenwärtiger Sozialstaat hat trotz hoher Belastung des
einzelnen Bürgers keine Reserven für Spitzenbelastungen; die
Kranken- und Pensionsversicherungen, sogar die Unfallversiche¬
rung weisen seit 1977 teils beachtliche Defizite auf; der Familienla¬
stenausgleich weist heuer bereits 5 Mrd. Schilling Ausgabenüber¬
schuß aus, ebenso muß die Arbeitslosenversicherung für 1979
teilweise schon aus den Reserven gedeckt werden. Das Defizit all
dieser Fonds beträgt heute etwa 30 Mrd. Schilling. Unser Sozialsy¬
stem läuft also im wahrsten Sinne des Wortes jetzt schon auf
Reserve.

— In Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten nehmen naturgemäß
auch die Verteilungskämpfe zwischen den einzelnen sozialen

(4*) 187



Gruppen stark zu, denn kein Wirtschaftssystem kann letztlich
mehr verteilen, als es erwirtschaftet hat. Solche Verteilungskämpfe
treffen aber zunächst die sozial schwachen Gruppen stärker („Neue
soziale Frage": Frauen, Gastarbeiter, neu in den Arbeitsprozeß
tretende Jugendliche und Pensionisten, fallweise aus dem sozialen
Netz und sozialem Umfeld „Herausgefallene", Strafentlassene,
Drogenabhängige etc. werden zunächst und unmittelbar davon
betroffen).

— Eine sinnvolle Weltsozialpolitik, also die zwangsläufig ablaufende
Umverteilung zwischen reichen und armen Ländern setzt entspre¬
chende Wachstumsraten innerhalb der Industrieländer voraus, da
ansonsten freiwillige Umverteilungsmaßnahmen politisch kaum
durchsetzbar erscheinen.

Diese mittelfristige Wachstumspolitik bedeutet natürlich nicht, auf
notwendige Umstellungsüberlegungen zu verzichten. Gerade deshalb
müßte jetzt schon begonnen werden, für später entsprechende
Alternativstrategien durchzudenken und in Angriff zu nehmen.
Stichworte: Förderung des Produktionsfaktors qualifizierte Arbeit,
Recycling, Reparatur statt Neuproduktion, Erneuerung statt Erweite¬
rung (Wohnbau), Qualitätsverbesserung statt Quantitätszuwachs, För¬
derung kleiner wirtschaftlicher sozialer Strukturen gegenüber groß¬
räumigen unsozialen Einheiten („Mittelstandpolitik").

Mittelstandskonzeption

Die vom Österreichischen Wirtschaftsbund in den letzten Jahren
stark in den Vordergrund gerückte Mittelstandspolitik fußt auf einer
Gesellschaftskonzeption, die mit der alten naturrechtlich begründeten
Vorstellung einer ständestaatlichen Ordnung keineswegs deckungs¬
gleich ist. Aus vielen soziologischen Untersuchungen wissen wir, daß es
in den heutigen Industriegesellschaften einen starken „Zug zur Mitte"
gibt. Damit scheint zunächst in der subjektiven Einschätzung der
Bürger die Theorie einer dichotomischen Klassenstruktur, wie sie bei
Marx und Engels und früher schon von der Ricardoschule der
klassischen Nationalökonomie vertreten wurde, widerlegt zu sein.
Marx selbst beschreibt im „Kapital" eine gesellschaftliche Struktur, die
zwar verschiedene Klassen kennt, die aber dazu tendiert, diese Vielfalt
auf die beiden geschichtsmächtigen antagonistischen Klassen (Proleta¬
riat und Kapitalisten) zu reduzieren.

Bei Marx selbst gibt es allerdings auch differenziertere Aussagen: Bei
Vorarbeiten zum „Kapital" geht er sogar ausdrücklich auf die
Entstehung einer nicht näher benannten neuen Gruppe ein, die sich
neben der traditionellen Arbeiterschaft entwickeln soll. Später wird
das Zweiklassenschema zum Dogma, die nachfolgenden Marxisten
sehen ausschließlich nur die „alten Mittelklassen" (Bauern, Handwer¬
ker, Kleinkapitalisten), die sowieso zum Aussterben verurteilt seien.
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In der modernen Soziologie lassen sich im Grunde zwei Richtun¬
gen unterscheiden.

Eine Gruppe leugnet die Existenz von Klassen überhaupt, die andere
Gruppe wendet ihr Interesse entweder den funktionell definierten
Eliten zu oder betreibt Schichtanalyse im heutigen Sinn. In der
empirischen Sozialforschung, die vor allem für Zwecke der Marktfor¬
schung und Werbung entworfen wurde, gibt es explizite Schichtmodel¬
le („obere Unterschicht", „untere Mittelschicht"), die in letzter Zeit
auch politisch aufbereitet wurden. Solche Bestrebungen hängen im
Grunde nicht mehr einer Definition des Mittelstandes nach ökonomi¬
schen Klassenkriterien oder Größenklassen an, sondern stellen viel¬
mehr auf Einstellungen, Verhaltensweisen ab; sie haben teils eine
konservative Grundhaltung verbunden mit einer liberalen, auf Selb¬
ständigkeit und Eigeninitiative fußenden Gestaltung des eigenen
Lebensbereiches zum Ziel. Wir müssen daher die Realität dieses
Mittelstandsbewußtseins zur Kenntnis nehmen. Aufgrund mehrerer
Umfragen kann angenommen werden, daß sich in einer offenen
Fragestellung etwa 2/3 bis 3/4 der Österreicher selbst dem Mittelstand
zurechnen9. Neben dieser Selbstdefinition sprechen aber auch eine
Reihe objektiver Kriterien für die reale Existenz einer Mittelstands¬
gesellschaft in Österreich. Von der österreichischen Bevölkerung sind
etwa 40 Prozent berufstätig, das heißt von 5 Österreichern sind
2 berufstätig und müssen 2 andere durch ihre Berufstätigkeit erhalten,
1 von 5 erhält sich durch Einkommen von Renten und Pensionen. Wir
haben in Österreich eine relativ breite Eigentumspalette: ca. 180.000
Klein- und Mittelbetriebe (ca. 85 Prozent), ca. 1 Million Haus- und
Grundbesitzer, 430 Mrd. Schilling Sparvolumen, sowie eine relativ
verdichtete Einkommensstruktur:

Durchschnittliches Haushaltseinkommen nach
Haushaltsgrößen (Median)

Haushalte mit mehreren
einem Verdiener Verdienern

Berufsstand Haushaltsgröße in Personen

Große Unternehmer/ 1 2 3
Freie Berufe 5.400 13.300 17.500 20.000
Gewerbetreibende 4.500 6.000 11.800 15.700
Landwirte 3.000 3.900 7.000 10.100
leitende Angestellte/
Beamte 9.400 11.800 15.700 18.800
untere Angestellte/Be¬
amte 6.400 7.700 9.700 15.800
Facharbeiter 4.900 6.900 9.500 13.000
sonstige Arbeiter 4.000 5.600 8.400 11.700
Quelle: Haushaltsnettoeinkommen 1977, Befragung von 20.000 I
halten durch Fessel + GFK.
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Wir müssen allerdings auch jene Problematik sehen, die sich aus der
Parallelentwicklung der „neuen Mittelschichten" auf der einen Seite,
der „neuen sozialen Frage" auf der anderen Seite ergibt. Eine
gesellschafts- und wirtschaftspolitische Strategie muß beide Entwick¬
lungen verklammern, was nur durch die Überwindung einer bloß
pragmatischen Politikformulierung, also letztlich durch die Notwendig¬
keit einer längerfristigen politischen Programmatik möglich ist.

Qualitative Sozialpolitik

Es ist geradezu unglaublich, daß der Verdopplungsfaktor der
nominellen Ausgaben des Bundes für soziale Sicherheit derzeit bei
etwa 5 Jahren liegt:

1950 3 Mrd.
1955 7 Mrd.
1960 13 Mrd.
1965 26 Mrd.
1970 44 Mrd.
1975 88 Mrd.

Für soziale Sicherheit geben wir heute schon fast das halbe Budget
und ein Viertel des Bruttonationalproduktes aus.

Dennoch sind eine Reihe von Härtefällen offen geblieben: alte und
gebrechliche Menschen erhalten gerade dann keine Spitalspflege mehr,
wenn sie sie eigentlich am dringendsten benötigen („Siechtum" ist laut
ASVG eben keine Krankheit). Wenn therapeutisch keine Besserung
mehr möglich ist, wird der Kranke „ausgesteuert"; er wird zum
Asylierungsfall.

Der Tod eines jungen Familienerhalters bringt unter Umständen
seine Familie in echte Notsituation, da auf Grund des Deckungsprin¬
zips der erworbene Pensionsanspruch oft lächerlich gering ist.

Hausfrauen und Pensionisten sind von den hochwertigen Gesund¬
heitsfürsorgeeinrichtungen der Krankenversicherung ausgeschlossen;
andererseits wird aber immer noch jeder Schilling für die Fahrt vom
und zum Arzt dem Kranken von der Versicherung abgenommen.

Immer noch bewirkt der Anlaß der Behinderung eines Menschen
unterschiedliche Leistungen der Sozialversicherung: Wird man behin¬
dert geboren, erhält man viele Leistungen nicht, die ein durch einen
Arbeitsunfall Behinderter aus den Mitteln der Unfallversicherung
erhält.

Wir haben das soziale Sicherheitsnetz in den vergangenen Jahrzehn¬
ten stark verdichtet, jedoch vor allem dort, wo es ohnehin schon relativ
dicht war; viele große Löcher in diesem Sozialnetz sind hingegen offen
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geblieben. Überdies nähren wir eine bedenkliche Grundphilosophie:
den Glauben, uns gegen alle Wechselfälle des Lebens versichern zu
können. Wir sind heute gegen Konkurs, Krankheit, Unfall, Pensions¬
schock, Arbeitslosigkeit, gegen Autokratzer und demnächst gegen das
Prozeßrisiko versichert. Ein umfassendes Versicherungsprinzip bietet
aber keinen Anreiz zur Sparsamkeit, weder für den Anbieter von
Leistungen, noch für denjenigen, der diese Leistungen in Anspruch
nimmt. Sozialpolitik kann persönliche Vorsorge keinesfalls ersetzen.
Das wissen auch die Bürger. Vor drei Jahren glaubte noch jeder dritte
Österreicher, daß mehr Staat zugleich auch mehr soziale Sicherheit
bedeute. Heute glaubt das nur mehr jeder fünfte Österreicher10.

Vor drei Jahren glaubte noch jeder fünfte Österreicher, mehr Staat
ginge mit einer Verringerung sozialer Ungerechtigkeit Hand in Hand.
Heute ist nicht einmal mehr jeder zehnte Österreicher (8 Prozent)
davon überzeugt11.

Wir haben in unserer Gesellschaft viel zu vieles rücksichtslos
ausgegliedert: Säuglinge kommen in sterilen Geburtsstationen zur
Welt, Kinder werden rasch in Kinderkrippen, Kindergärten, Vorschul¬
einrichtungen und Pflichtschulen abgeschoben. Und es ist vielfach ja
so, daß die bildungspolitische Diskussion nicht so sehr vom pädagogi¬
schen Anliegen geprägt, sondern die Bewahrungsaufgabe der Schule
den eigentlichen Hintergrund der Diskussion bildet (5-Tage-Woche,
Ganztagsschule). Wir haben die Kranken ausgegliedert, die geistig und
körperlich Behinderten, wir haben die Alten in Heime verbannt und
die Sterbenden in eigene Ghettos. Und es mutet dabei merkwürdig an,
daß wir dann statt dessen Surrogatlösungen anbieten. Die persönliche
soziale Verpflichtung ist abgebaut worden, wir erwerben heute statt
direkter Verfügungsmöglichkeiten auf unser Einkommen immer mehr
Anwartschaftsrechte (Pension, Krankheit etc.) im Vertrauen darauf,
daß es dann Leute geben wird, die für uns ähnliche Leistungen
ebenfalls noch bezahlen wollen. Ich halte das für gefährlich, da ja in
den letzten Jahren die Bevölkerungspyramide langsam nach oben
gerutscht ist — irgendwann kann die Frage der Generationensolidarität
neu zur Diskussion gestellt werden. Noch etwas ist dabei interessant
und problematisch zugleich: Der Sozial- und Gesundheitsbereich ist
heute ein sehr mächtiges Gebilde geworden, von dem viele Menschen
abhängig sind (Patienten, Versicherte, Arbeitnehmer); es wird in
diesen Institutionen sehr viel Geld verwaltet (ca. 140 Mrd. Schilling).

Zugleich kommt aber eine Verschiebung in der Mitbestimmungs¬
problematik "deutlich zum Ausdruck: eine Umfrage des Fessel & GFK-
Institutes Anfang 1977 brachte folgendes Ergebnis12:
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Mitbestimmung möglich auszubauen
(Prozent der Befragten)

Betrieb
berufliche Interessensvertretung

49
46
42
41
40
36
34
31
30
19
18
12

29
24
28
36
35
20
28
32
31
29
43
32

Schule
Umwelt
Wohnumwelt
Parteien
Wohnfragen
Medien
Konsumentenschutz
Verkehr
Gesundheitswesen
Sozialversicherung

Auffallend ist also in dieser Untersuchung das Mitbestimmungsdefizit
im Gesundheits- und Sozialbereich. Mir scheint diese Umfrage die
Notwendigkeit einer Ausweitung der Diskussion über die Mitbestim¬
mung und Dezentralisierung über den traditionellen Bereich der
Arbeitswelt hinaus zu zeigen. Und hier könnte auch das Bindeglied zur
Demokratiereformdiskussion der späten 60er Jahre gefunden werden.

Jede Anspruchserhöhung der Sozialversicherung kommt heute allen
zugute und muß von allen bezahlt werden. Die Umverteilung ist somit
richtungs- und sozial wirkungslos geworden. Die politischen Nebenwir¬
kungen sind ein Anwachsen der Fremdbestimmung und subjektiv ein
Anspruchsegoismus bei wachsendem Steuerwiderstand. Die Fiktion
der Ausgangslage unserer Sozialpolitik vor hundert Jahren ist eben
heute nicht mehr aufrecht zu erhalten. Damals war Sozialpolitik
Schutz der 30 Prozent Ärmsten in einer insgesamt armen Gesellschaft,
zur Abdeckung der ärgsten Risken. Heute sind 90 Prozent der
Bevölkerung sozialversicherungspflichtig; das System ist keine Notge¬
meinschaft mehr, sondern Daseinsvorsorge für alle Bürger in einer
wohlhabend gewordenen Industriegesellschaft. Dazu kommt, daß durch
die Zunahme der Anspruchsberechtigten die Verkürzung der Lebens¬
arbeitszeit, die Erhöhung des Anspruchsniveaus und die rückläufige
Bevölkerungsentwicklung das Versicherungsprinzip mehr oder weni¬
ger zur Fiktion wird.

Die Anspruchsberechtigung bleibt jedoch nach wie vor an Versiche¬
rungszeiten gebunden, die generell am Tatbestand der Berufstätigkeit
anknüpfen. Bei einer kommenden Neuorientierung unseres Sozialver¬
sicherungssystems wird man daher Sozialpolitik heute als Infrastruk¬
turaufgabe des Staates verstehen müssen, die allen Staatsbürgern
zugute kommt, wie etwa die Benützung des Straßensystems oder der
Pflichtschulen, die aber nicht ausschließlich an Berufstätigkeit oder
Beitragszeiten geknüpft werden können. Dabei wird sich allerdings die
gesellschaftspolitische Infrastrukturaufgabe des Staates auf die Ge¬
währleistung einer Grundsicherung beschränken müssen. Diese
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Grundsicherung entspricht auch deshalb dem Prinzip der Solidarität
(nicht nur der Erwerbstätigen) und der Subsidiarität; denn jeder
müßte sich die Versorgung darüber hinaus durch Eigenleistung
erwerben. Grundsicherung also durch den Staat — Fullservice nach
individueller Leistungsfähigkeit.

Bewahren und Verändern

Die kommende Dekade wird bei der im vorangegangenen Teil
beschriebenen Problemfrage wohl kaum mit den Instrumenten der
70er Jahre zu bewältigen sein. Eine nahtlose Fortsetzung dieses Weges
scheint nicht nur von der Möglichkeit her ausgeschlossen, sondern
auch gar nicht wünschenswert:

Wir haben zwar Zuwächse an unselbständiger Arbeit (1970 — 1978
plus 300.000), verbunden mit einem Verlust an Selbständigen (minus
180.000). Wir haben mehr Mobilität erreicht (jährliche Zuwachsrate an
PKW-Zulassungen + 9 Prozent), aber die Unfälle mit Sachschäden sind
im Durchschnitt ebenfalls um 8 Prozent gestiegen. Wir haben mehr
technische Möglichkeiten zur Kommunikation geschaffen (Neuzulas¬
sungen von TV-Apparaten jährlich + 6 Prozent neue Telefonanschlüsse
jährlich + 10 Prozent), aber die persönliche Kommunikation der
Menschen nimmt ab (700.000 Österreicher bräuchten psychotherapeuti¬
sche Behandlung13, die Zahl der Selbstmorde ist leicht ansteigend). Wir
steigern jährlich unseren Energieverbrauch um durchschnittlich
2,6 Prozent, müssen diesen Zuwachs an Lebensqualität aber mit
steigender Auslandsabhängigkeit bezahlen (1970 60 Prozent Energie¬
importe; 1978 71 Prozent). Wir haben die Lösung unserer individuellen
Probleme immer stärker an den Staat abgetreten (+ 5 Prozent
Staatsquotensteigerung 1970 — 1979, sowie 5 Prozent mehr Beamte),
aber wir bezahlen dies auch mit wuchernder Bürokratie, jährlichen
Steuermehreinnahmen von 10 und 30 Prozent Schuldenzuwachs. Wir
haben — richtigerweise — den Boden materieller Gleichheit angeho¬
ben; der Raum aber, in dem wir uns frei bewegen können, ist
niedriger, enger geworden.

Nicht kritiklose Fortschreibung vergangener politischer Entwick¬
lungslinien ist daher gefragt, sondern eine Weichenstellung, die die
Spannung von Bewahren und Verändern nicht einseitig auflöst,
sondern verdeutlicht und fruchtbar macht. Gefragt ist eine neue
Balance zwischen Bewahren und Verändern, also jene Polarität, die
E. Eppler mit den Begriffen Strukturkonservativismus und Wertkon¬
servativismus umschreibt:

„Die eine zielt auf Strukturen: Hier geht es offenbar um die
Konservierung von Machtpositionen, von Privilegien, von Herr¬
schaft. . ., dieser Strukturkonservativismus ist fast in allen Stücken
dem entgegengesetzt, was die europäische Geschichte an christlicher
konservativer Tradition hervorgebracht hat und was heute in Bereiche
ausstrahlt, die sich nicht auf diese Tradition berufen. . . In dieser
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Tradition haben Werte wie Dienst oder Treue, Tugenden wie
Sparsamkeit oder die Fähigkeit zu verzichten, keinen zynischen
Beigeschmack. . . Vor allem aber geht es ihm heute um die Bewahrung
unserer natürlichen Lebensgrundlagen."

Entbürokratisierung, Selbstorganisation, Anerkennung und Förde¬
rung der Funktionsteilung und soziologischen Pluralität sind also nur
die Chiffren für eine solche neue Balance, auf die hin wir uns tastend
zubewegen. Vergangenheitsbetrachtung mag zwar ein zufriedenstel¬
lendes Netz sein; aber mehr denn je ist notwendig, was der unruhige
Nietzsche seinen Zarathustra sagen läßt: „Wir bauen unser Nest auf
dem Baume Zukunft".
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Randbemerkungen zum

SPÖ-Programm

Maria Szecsi

Demokratisierung, Mitbestimmung, Partizipation, Autonomie — um
diese Ideen kreist seit geraumer Zeit die inner-sozialistische Diskus¬
sion, vor allem — aber nicht nur — in der jüngeren Generation. Sie
wird gespeist von einer Fülle gesellschaftskritischer Theorien, teils
neomarxistischer, teils aber auch liberal-demokratischer Herkunft. In
nicht geringem Maß hat dieser Strom auch Zufluß aus Quellen
erhalten, die der katholischen Soziallehre entspringen. Allen gemein¬
sam ist eine Kapitalismuskritik, die sich weniger an Armut und Elend
als an der sinnentleerten Konsumwelt festmacht und eine Kritik des
Wohlfahrtsstaates, deren Spitze sich gegen die Bevormundung des
Bürgers durch eine bürokratische und technokratische Organisation
der Verwaltung richtet. All dies ist wohlbekannt und muß an dieser
Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Auf der Linken waren es die
zwei großen Ereignisse des Jahres 1968 — der Prager Frühling und der
Pariser Mai —, mit denen die Auflösung des klassischen Marxismus
und die Abkehr vom Verstaatlichungs- und Planungsprinzip der
früheren sozialistischen Programmatik begann. Dieser Entwicklung
versucht das Programm der SPÖ durch den zentralen Platz, den es der
Demokratisierung aller Institutionen zuweist, Rechnung zu tragen.

Nun ist der Gedanke, das demokratische Prinzip über den politischen
Bereich hinaus im gesamten wirtschaftlichen Lebenszusammenhang zu
verankern, kein neues Element in der geistigen Tradition der
Arbeiterbewegung, er hat bald nach der Russischen Revolution
Wurzeln geschlagen, als die Tendenzen einer totalitären Parteidiktatur
in Rußland sichtbar wurden. Otto Bauer und Max Adler haben hierzu
namhafte Beiträge geleistet, auch die erste Generation der kommu¬
nistischen Dissidenten, Rosa Luxemburg, Karl Korsch, GramsCi, sah in

195



dieser Frage das wichtigste ungelöste Problem stattgehabter und
künftiger Revolutionen. Ihnen allen galt allerdings die Abschaffung des
Privateigentums an Produktionsmitteln und des Marktsystems als
selbstverständliche Voraussetzung einer sozialistischen Wirtschaftsord¬
nung. Daß sie keine überzeugende Lösung des Koordinations- und
Allokationsproblems bieten konnten, ist im Hinblick auf den damaligen
Stand der ökonomischen Theorie des Marxismus kaum erstaunlich.
Seither hat die Erfahrung gelehrt, daß der Markt ein auch im
Sozialismus notwendiges, wenn auch nicht beherrschendes Organisa¬
tionsprinzip darstellt. So blieb nach der Demontage des klassischen
Modells für die Konstruktion eines sozialistischen Wirtschaftsmodells
die schwierige Aufgabe der richtigen Kombination von Markt, Plan,
Mitbestimmung und Vergesellschaftung, die wohl noch lange Zeit die
besten theoretischen Köpfe des Sozialismus beschäftigen wird.

Daß diese Arbeit im Rahmen eines Parteiprogramms, das notwendi¬
gerweise unter dem Zwang von Kompromissen mit den Erfordernissen
der Realpolitik auf der einen, und einer verfestigten ideologischen
Tradition auf der anderen Seite steht, nicht geleistet werden konnte, ist
klar. Solches zu erwarten wäre mehr als naiv. So sollen die folgenden,
teilweise sehr kritischen Anmerkungen zu dem Ergebnis der Pro¬
grammdiskussion nicht als Abwertung der geleisteten Arbeit verstan¬
den werden, sondern Fragen aufwerfen, die einer weiterführenden
Diskussion Stoff geben könnten. Es liegt auch nicht in der Absicht
dieses Artikels, das ganze Programm zu kommentieren. Er beschränkt
sich im wesentlichen auf den engeren Wirtschaftsteil, soweit darin
mittelfristige Strategien einer sozialistischen Wirtschaftspolitik angelegt
sind. Über das traditionelle Fernziel einer klassenlosen, auf Koopera¬
tion und Solidarität ruhenden Gesellschaftsordnung ist heute kaum
mehr zu sagen als schon seit eh und je. Daß wir ihm in den letzten
hundert Jahren nicht näher gerückt sind, wird Skeptiker bestärken,
aber Hoffende nicht entmutigen. Manchen wird es vielleicht das
vielgeschmähte Wort Bernsteins, wonach das „Endziel" wenig, die
Bewegung aber alles bedeutet, in einem freundlicheren Licht erschei¬
nen lassen. So ist es vielleicht nicht sehr wichtig zu wissen, ob der
wieder zum Leben erweckte, ursprünglich von Max Adler gebrauchte
Begriff der „sozialen Demokratie" schon das Endziel selbst oder erst
den Weg hiezu bezeichnen soll.

Die Königsidee des Programms besteht darin, die Verwirklichung
sozialistischer Prinzipien des Gemeinwohls weniger (oder gar nicht) im
institutionellen System als im wirtschaftlichen Handlungssystem anzu¬
legen: Der Akzent liegt auf Entscheidungen und „Entscheidungsver¬
hältnissen", also Handlungenl. Zwar wurde, um das gleich vorweg aus
dem Weg zu räumen, in der Endfassung des Textes aufgrund einer
vorangegangenen stürmischen Diskussion die neue Parole von der
„Veränderung der Entscheidungsverhältnisse" so abgeändert, daß es
nun an mehreren Stellen „Eigentums- und Entscheidungsverhältnisse"
heißt. An der Gesamtaussage hat das nicht geändert, da die Frage des
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Eigentums nirgends weiter erörtert wird, das Wort steht einsam da —
es bleibt ein Wort, sonst nichts, wie Morgensterns Knie. Auf diese
umstrittene Konzeption der Entscheidungsverhältnisse ist noch sehr
ausführlich zurückzukommen. Vorerst muß kurz auf den wirtschafts¬
politischen Zielkatalog und das instrumenteile Gerüst, auf dem er
aufgebaut ist, eingegangen werden. Überraschende Neuerungen gibt es
hier allerdings nicht.

XXX

Im Rahmen der Konjunkturpolitik haben naturgemäß die Ziele der
Stabilität und Vollbeschäftigung Vorrang, die im Rahmen eines
„qualitativen Wachstums" zu sichern sind. In der Verteilungspolitik
gibt es einen begrüßenswerten Vorstoß in Richtung einer gleichmäßi¬
geren Verteilung von persönlichen Einkommen und Lebenschancen;
bisher hat man sich stets mit der Leerformel einer „gerechteren"
Verteilung begnügt. Regionaler Ausgleich, Beseitigung der städtischen
und ländlichen Armut, verstärkter Umweltschutz, Ausbau des öffentli¬
chen Verkehrs, ein langfristiges Ressourcenmanagement vor allem in
der Energiepolitik — all das sind aus früheren programmatischen
Äußerungen wohlbekannte Punkte, bei denen nur im Detail neue
Akzente gesetzt wurden. An der Palette des konjunkturpolitischen
Instrumentariums keynesianischer Prägung wird unbeirrt von der
monetaristischen Gegenoffensive festgehalten, deren Abwehr ein guter
Teil der theoretischen Vorarbeiten prominenter Programmautoren gilt.
Wesentliche Etweiterungen des staatlichen Instrumentariums werden
nicht angeregt, wenn man von der erstmalig erhobenen Forderung
nach der Schaffung gesetzlicher Voraussetzungen für die „Finanzie¬
rung der Beschäftigungspolitik bei schweren Konjunktureinbrüchen",
im Klartext soll das wohl heißen Notenbankfinanzierung, absieht.
Insgesamt soll also, so scheint es nach dem vorliegenden Text, der
strukturelle Wandel in Richtung einer „sozialen Demokratie" im
Wesentlichen mit den dem Staat heute zur Verfügung stehenden
Mitteln der Intervention bewältigt werden.

Einer näheren Betrachtung ist in diesem Abschnitt die Frage des
Wachstums zu unterziehen. Daß es sich anno 1978 nur um ein
„qualitatives" und nicht um ein „hemmungsloses" Wachstum handeln
kann, gehört zu den Selbstverständlichkeiten des Zeitgeistes seit dem
Club of Rome und dem kulturkritischen Aufstand gegen die Konsum¬
gesellschaft. Allerdings ist dieser Begriff heute schon so abgegriffen wie
eine Münze aus der Römerzeit. Allgemein schwebt dabei jedermann
die stärkere Berücksichtigung des Umweltproblems sowie die Schaf¬
fung größerer Freiräume für die Erfüllung nichtmaterieller Bedürfnis¬
se im gesamten Wirtschaftsprozeß vor. Die eigentlichen Probleme der
Abwägung und gegenseitigen Begrenzung dieser Prinzipien werden
jedoch selten angeschnitten. Auch im Programm heißt es nur lapidar:
„Qualitativ ausgerichtet ist das Wachstum dann, wenn die Humanisie-
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rung der Arbeitsplätze (warum nicht der Arbeit? Anm. d. V.), die
verantwortungsvolle Nutzung der Produktionsfaktoren und eine mög¬
lichst geringe Belastung der Umwelt im Vordergrund stehen". Heißt
„Vordergrund" hier dasselbe wie Vorrang? Und wenn, heißt es
absoluten Vorrang bis hin zum Nullwachstum an Konsumgütern? Das
wohl kaum, da an anderen Stellen des Textes die Notwendigkeit eines
weiter wachsenden Wohlstandes im üblichen Sinn sehr entschieden
bekräftigt wird. Nun ist es kein Geheimnis, daß manche der
profiliertesten Programmautoren zur Phalanx entschiedener Wachs¬
tumsgegner gehören. Aus verständlichen Gründen konnte sich diese
Tendenz im Programm nicht voll durchsetzen, sie manifestiert sich
jedoch deutlich, wenn auch unausgesprochen, im Gesamtzusammen¬
hang der Argumentation2.

Unleugbar gibt es weitverbreitete Stimmungen in dieser Richtung in
der ganzen westlichen Industriewelt, ob sie nun in Theorien von einer
„post-industriellen Gesellschaft" mehr oder weniger systemkonformen
Ausdruck finden oder, am anderen Ende des Spektrums, in die Vision
von einer „ganz anderen Welt" münden. An Szenarios alternativer
Zukünfte, alternativer Lebensstile, gibt es keinen Mangel. All das
kommt gewiß nicht nur aus den Köpfen intellektueller Träumer, wie
manchmal behauptet wird, es schießt allerorten aus den Graswurzeln
des gesellschaftlichen Bodens hervor. Die Frage ist nur, wie sich das
notwendig steigende Konfliktpotential im Zusammenstoß zwischen
diesen Stimmungen und dem im Grunde unveränderten Anspruchs¬
verhalten der großen Masse der Menschen bewältigen läßt. Indes hat
die ganze Wachstumsfrage auch einen anderen Aspekt, der uns das
Gegenteil einer bewußt herbeigeführten Wachstumsdrosselung, näm¬
lich eine weltweite langfristige Stagnation mit zunehmend schweren
Kriseneinbrüchen bescheren könnte. Davon war ja in letzter Zeit
reichlich die Rede. Auf diesen ganzen Fragenkomplex, der mit der
Möglichkeit eines generellen Entwicklungsbruchs seit 1974 verbunden
ist, geht die Analyse des Programms nicht ein. Die kurzen Hinweise
auf die Krisenzeichen der gegenwärtigen Situation stehen im Rahmen
einer allgemeinen Kritik der kapitalistischen Marktwirtschaft, die eben
mit dem Fluch der Krise behaftet ist, als ob es sich um eine Situation
wie gehabt, etwa anno 1958 oder 1967 handelte, oder handeln könnte.

Vielleicht war es auch gar nicht möglich, in der Programmarbeit die
diversen, heute umlaufenden Stagnationsthesen zu explorieren, zumal
Prognosen dieser Art immer ein riskantes Geschäft sind. In der Praxis
wird es aber für die wirtschaftspolitische Strategie keineswegs
gleichgültig sein, ob die niedrigeren (oder gar negativen) Wachstumsra¬
ten aus objektiv-ökonomischen Gründen auf uns zukommen oder als
Resultat einer bewußten Orientierung auf eine neue Wertordnung.
Paradoxerweise scheint es sich ja so zu verhalten, daß sich die
erwünschten Wachstumsbeschränkungen in einem Klima allgemeiner
Prosperität und hoher Produktivitätszuwächse leichter werden durch¬
setzen lassen als in der Stagnation. Werden doch sowohl Umweltaufla-

198



gen wie auch die im Zuge der Humanisierungsbestrebungen gewünsch¬
ten Umstellungen von Arbeitsprozessen und technischen Verfahren
einen enormen Kapitalaufwand erfordern. So ließe sich vielleicht die
These vom „qualitativen Wachstum" so formulieren, daß es einer in
bestimmten Richtungen kräftig wachsenden Wirtschaft bedarf, um den
neuen Bedürfnissen und Qualitätsansprüchen an Umwelt und Arbeit
gerecht zu werden. Wieviel von diesen Zielsetzungen übrig bleiben
wird, wenn wir zur Abwehr einer Krise die ganze Interventionskapazi¬
tät des Staates brauchen werden, läßt sich leicht denken. (Im übrigen
zeigt es die Erfahrung der letzten Jahre). Die nähere Auseinanderset¬
zung mit diesem Dilemma wird uns, wie ich fürchte, in der nächsten
Zukunft nicht erspart bleiben, das Programm gibt dazu wenig
Anhaltspunkte.

XXX

Ob die staatliche Interventionskapazität tatsächlich ausreichen kann,
um den post-keynesianischen Teufelskreis zwischen Arbeitslosigkeit
und Inflation zu durchbrechen, kann freilich nicht programmatisch
deklariert werden, dennoch hätte die Frage pointiert herausgearbeitet
werden müssen. Wieviel oder wie wenig kann dazu die vieldiskutierte
Neuerung, die „Veränderung der Entscheidungsverhältnisse" beitra¬
gen? Sofern diese Formel eine Stärkung der ökonomischen Präsenz des
Staates in der Wirtschaft meint, handelt es sich tatsächlich um ein
dringendes Gebot, wenn die Hauptziele des Programms auch nur
annähernd verwirklicht werden sollen. Gerade in dieser Richtung wird
aber keine einzige konkrete Forderung gestellt, obwohl das im Hinblick
auf dringend benötigte Bundesvollmachten etwa in Fragen Umwelt,
Verkehr, Energie und andere Programmziele mehr als nahe läge.
Sicher wissen das auch die Programmautoren und haben es still¬
schweigend in ihr Paket hineingedacht. Explizit steht jedoch die
Formel im Rahmen des allgemeinen Demokratisierungs- und Entbüro-
kratisierungsgedankens, Entscheidungsmacht soll im wesentlichen
dezentral, nach unten, verlagert werden, einerseits in die einzelnen
Unternehmen und Betriebe via Mitbestimmung, anderseits durch die
„verstärkte Beteiligung bisher unzureichend vertretener Gruppen" am
gesamten Entscheidungsprozeß, durch die „stärkere Beteiligung der
unmittelbar Betroffenen an der Planung und Durchführung der
politischen Entscheidungen".

So sehr man all dem zustimmen kann, so bleiben doch die dahinter
steckenden Vorstellungen von dem, was auf diese Weise bewirkt
werden soll, etwas nebulos. Im einleitenden Teil des Wirtschaftskapi¬
tals heißt es: „Wo Produktions- und Investitionsentscheidungen vor
allem am erwarteten Gewinn ausgerichtet sind, werden immer wieder
Arbeitslosigkeit, Inflation und Stagnation auftreten". Wie kann dem
durch eine Demokratisierung der Entscheidungsprozesse abgeholfen
werden? Ist es denn überhaupt ratsam zu verlangen, daß „Entschei-
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düngen auf betrieblicher Ebene gesamtgesellschaftliche Ziele berück¬
sichtigen" sollen? Gegeben den Rentabilitätszwang, unter dem im
Markt operierenden Unternehmen nun einmal stehen, kann man wohl
einen begrenzten Spielraum für kürzer- oder längerfristig angelegte
Unternehmenspolitiken, möglicherweise auch für freiwillige Opfer an
die saubere Umwelt oder dergleichen in Rechnung stellen. Soweit
solche Spielräume bestehen, kann durch das von Matzner so stark
betonte „dritte Allokationsprinzip" des Verhandeins sicher einiges
gewonnen werden3. Aber letzten Endes müssen Unternehmen „ge¬
winnorientiert", und zwar „vor allem" gewinnorientiert entscheiden,
ganz unabhängig davon, wer die Entscheidungen trifft und wieviele
Mitbestimmer es dabei gibt — bei Strafe des Untergangs, wie es so
schön heißt. Daß unsere Betriebe vor diesem Schicksal oft genug durch
die liebende Hand des Staates bewahrt werden, ist zwar auch richtig,
kann aber kaum der Sinn der Sache sein.

Grundsätzlich muß das Gesagte auch für die verstaatlichte Industrie
(nicht für Versorgungsbetriebe) gelten, deren theoretische Grundlagen
immer auf der Basis erarbeitet wurden, daß sie für Gemeinwohlaufla¬
gen, die ihnen vom Staat auferlegt werden, kompensiert werden
müßten4. Wollte man auf dieses Prinzip von vorne herein verzichten,
würden nicht nur Einzelunternehmen konkurs- bzw. subventionsreif
gemacht werden, es würde auch die unter Marktbedingungen gesamt¬
wirtschaftlich kaum ersetzbare Informations- und Auslesefunktion des
Gewinns verloren gehen. Leider fehlt nicht nur im Programm selbst,
sondern auch in den maßgeblichen Kommentaren von Egon Matzner
und Herbert Ostleitner die theoretische Aufarbeitung dieses Dilemmas,
das sich der „conventional wisdom" aufdrängt5.

Mit der betrieblichen Mitbestimmung bis hinauf auf die Ebene der
Produktions- und Investitionsentscheidungen hat das nichts — oder
sagen wir vorsichtiger wenig — zu tun. Ihr hauptsächliches Tätigkeits¬
feld kann nur — so präzisiert es auch das Programm — im Bereich der
Arbeitsbedingungen und der Gestaltung der Arbeitsprozesse im
weitesten Sinn des Wortes liegen. Hier ist der Platz für die
Verwirklichung immaterieller Bedürfnisse (Minderung des Arbeits¬
leids, Entfaltung von Kreativität, Selbstwertgefühl, kooperative Verhal¬
tensweisen etc.), die in der Tat in unserem System schon allzu lange zu
kurz gekommen sind. In dieser Sicht ist Mitbestimmung ein für
Sozialisten unverzichtbarer Eigenwert für die Arbeitenden, in der
schrecklichen Sprache der Wohlfahrtsökonomie ein „Konsumgut",
dessen Einfluß auf die Ertragslage des Unternehmens positiv sein kann,
aber nicht muß. Wenn er positiv ist — wie manche praktisch
durchgeführten Modelle gezeigt haben — wird sie umso besser,
reibungsloser und basisnäher funktionieren. Darüber hinaus schiene es
mir aber direkt gefährlich, die Institution der Mitbestimmung mit der
Wahrnehmung gesamtwirtschaftlicher Kriterien zu befrachten. Sie
würden wahrscheinlich an der Überforderung mit Aufgaben, die ihrer
Interessenslage und ihrem Wirkungsbereich nicht angemessen sind,
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scheitern. Das heißt nicht, den Betriebsräten oder sonstigen zur
paritätischen Mitbestimmung herangezogenen Vertrauensleuten der
Arbeiter die Einsicht in die gesellschaftlichen Zusammenhänge abspre¬
chen zu wollen. Viele von ihnen werden diese Einsicht in höherem
Maß haben als Unternehmer und Manager, dafür spricht ihre
politische Erziehung ebenso wie ihre soziale Erfahrung. Soweit sie
außerhalb des eigenen Unternehmens an der allgemeinen Willensbil¬
dung teilnehmen, können und sollen sie nach dieser Einsicht handeln;
in ihrer Funktion auf Unternehmensebene werden sie aber nicht über
ihren eigenen Schatten springen können — jedenfalls nicht allzuoft. In
Jugoslawien, wo die Betriebe zumindest theoretisch, bis zu einem
gewissen Grad aber auch praktisch in voller Selbstverwaltung der
Arbeitenden stehen, hat man das schon gelernt. Auch dort muß auf
Betriebsebene ertrags- und gewinnorientiert gewirtschaftet werden,
während die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Wirtschaftens
von außen, vom Staat, gesetzt werden.

Leider gibt es bisher noch sehr wenige ökonomisch-theoretische
Untersuchungen über die Frage, wie sich Unternehmensziele und
daher Unternehmensentscheidungen bei Mitbestimmung beziehungs¬
weise im Extremfall bei voller Selbstverwaltung unter Marktbedin¬
gungen ändern würden. Und das wenige, was produziert wurde,
bewegt sich fast auschließlich auf dem hochabstrakten Niveau der
neoklassischen MikroÖkonomie unter deren üblichen Annahmen. Die
bekannten Modelle von Ward und Vanek — „Firma in Illyrien" —
gehen von der Annahme aus. daß das Selbstverwaltungs-Management
danach streben wird, das Einkommen je Arbeiter, nicht den Gewinn,
unter den jeweils vom Staat gesetzten constraints zu maximieren.
Daraus ergeben sich zwar interessante Abweichungen in den Produk¬
tionsfunktionen und Reaktionsweisen der „illyrischen" gegenüber der
„normalen" Firma, aber betriebsexterne, gesellschaftspolitische Inter¬
essen haben naturgemäß in dieser Art von Analyse schon vom Ansatz
her keinen Platz. Bei den beiden genannten Autoren handelt es sich
übrigens um statische Gleichgewichtsmodelle, sodaß die Hauptfrage
der Investitionsentscheidungen nicht ins Spiel kommt. Alles in allem
dürften diese Modelle mit der Realität so viel oder so wenig zu tun
haben wie jene für die kapitalistische Welt. Dennoch verweisen sie auf
Probleme, die in einer sozio-ökonomisch orientierten Analyse auch auf
der Ebene der MikroÖkonomie aufzuarbeiten wären6.

Wie steht es aber mit den „Entscheidungsverhältnissen" auf überbe¬
trieblicher Ebene? Hier stehen selbstverständlich die Fragen der
gesamtgesellschaftlichen, gemeinwohlorientierten Steuerung des Wirt¬
schaftsprozesses an erster Stelle zur Diskussion. Wer das vielfältig
verschachtelte Getriebe unserer sozialpartnerschaftlichen Entschei-
dungsprozesse im Gesamtbereich der Wirtschaft kennt, weiß, daß hier
bereits eine Unzahl von Verbänden, Berufsgruppen, lokalen und
regionalen Interessenvertretern in die Verhandlungen auf verschie¬
densten Ebenen einbezogen sind. Möglicherweise gibt es noch weitere,
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bisher unvertretene Kleingruppen, die in dieses Getriebe eingebunden
werden könnten. Eine umstürzende Neuerung wäre das kaum, außer
man wollte das paritätische Prinzip umwerfen und statt dessen die
Mehrheitsentscheidung in diesen Gremien einführen, wie manche
Partizipationsenthusiasten verlangen. Diese naive Idee, deren Verwirk¬
lichung nur eine sofortige Einstellung aller Verhandlungsgremien zur
Folge hätte, liegt dem Programm glücklicherweise fern. Die Sozial¬
partnerschaft selbst, dieses Denkmal österreichischer Eigenart, wird
merkwürdigerweise überhaupt nicht erwähnt, aber da auch ihre
Abschaffung nicht verlangt wird, muß man annehmen, daß ihre
weitere Existenz — auch in der „sozialen Demokratie"? — stillschwei¬
gend vorausgesetzt wird. Wenn dem so ist, ist nicht recht einzusehen,
wo der Hebel der „Entscheidungsverhältnisse" zum wirkungsvollen
Einsatz kommen kann. Wie bisher wird der mühselige, oft zeitrauben¬
de Prozeß der Konfliktregelung auf dieser Ebene vonstatten gehen, wie
bisher werden seine Ergebnisse mehr oder weniger Einsicht verraten,
vor allem aber die politischen Machtverhältnisse widerspiegeln, wie
bisher wird sie der Staat als alleiniges Organ mit der nötigen
Kompetenz in die wirtschaftspolitische Praxis umsetzen müssen. Seine
Entscheidungen — ob mit oder ohne sozialpartnerschaftlichen Sank-
tus — werden letzten Endes nur so demokratisch sein können wie das
politische System, auf dem er ruht, das die demokratische Kontrolle
seiner Handlungen durch die öffentliche Meinung einschließt. Wenn
Formeln wie „demokratische Planung", „planende Gesellschaft" und
dergleichen in erster Linie darauf abzielen, die Kontrollkapazität der
Öffentlichkeit durch vollere Information, breitere Diskussion, auch
Kleingruppendiskussion, zu stärken, dann ist ihnen durchaus zuzu¬
stimmen. Darüber hinaus scheint es jedoch kaum ein real faßbares
Demokratisierungspotential für die Grundfragen der gesellschaftspoli¬
tischen Strategie zu geben, wenn man von der Möglichkeit des
Referendums als letzte Instanz direkter Demokratie absieht.

Um Mißverständnisse zu vermeiden, ist es vielleicht notwendig
hinzuzufügen, daß sich nichts von dem Gesagten auf die internen
Entscheidungsprozesse in Verbänden und Parteien bezieht. ÖGB,
Arbeiterkammern und SPÖ selbst lassen wahrlich breiten Raum für
eine stärkere Beteiligung ihrer Mitglieder an der Willensbildung durch
praktische, organisationstechnische Maßnahmen. Ebensowenig bezieht
es sich auf die im Programm näher präzisierten Vorschläge zur
„Nahbereichsdemokratie", d. h. Einbeziehung der Bürger in lokale und
kommunale Planungen wie etwa Wohnungsbau, Verkehrsregelungen
und dgl. Aber auch auf diesem Gebiet wird eine sehr detaillierte
weiterführende Diskussion notwendig sein, sollen solche Initiativen
nicht in unlösliche Konflikte mit der Basisinstitution der repräsentati¬
ven Demokratie geraten. Denn hier besteht, wie eS in einem Editorial
dieser Zeitschrift heißt, „die grundsätzliche Schwierigkeit in einer
Eingrenzung des Ausmaßes und Umfangs der ,Betroffenheit' einzelner
Bürger von Planungsmaßnahmen und der Abwägung von Interessen
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Einzelner oder Gruppen gegenüber dem ,Allgemeininteresse'.
Dabei ist zu bedenken, erstens, daß die Fähigkeit, Interessen zu
artikulieren und durchzusetzen. . . durchaus unterschiedlich ist, und
daß zweitens die von einer bestimmten Maßnahme negativ Betroffenen
im allgemeinen leichter zu organisieren sind als die von derselben
Maßnahme Begünstigten7." Zum Teil werden sich zweifellos Lösungs¬
möglichkeiten im Zuge der sozialen Praxis auf dem Wege zu
fördernder Experimente ergeben, wie das Programm empfiehlt. Dazu
wird es aber auch harter theoretischer Arbeit bedürfen, um Konzepte
zu entwickeln, die der Komplexität der Wirklichkeit in ihren allseitigen
Zusammenhängen gerecht werden. Diese Arbeit ist im Rahmen der
Programmdiskussion nicht nur nicht geleistet worden, es sind nicht
einmal die Probleme rechtlicher und organisationstheoretischer Natur
klar herausgearbeitet worden.

XXX

Wie stellt sich nun im Programm das Verhältnis von Markt und Plan
dar? Die Planungsdiskussion ist allgemein schon in den fünfziger
Jahren, in Österreich erst zu Beginn der sechziger Jahre, angelaufen
und hat verschiedene Stadien durchgemacht. Das erste stand ganz im
Zeichen des französischen Experiments der „planification", das allge¬
mein als Modell galt. Größte Erwartungen setzte man in die
Verfeinerung von Prognosetechniken mit Hilfe neuester ökonometri-
scher Methoden, wobei derartige Modelle sowohl als Orientierungs-
wie als Entscheidungshilfen für eine umfassende Rahmenplanung
aufgefaßt wurden. Das erste Wirtschaftsprogramm der SPÖ spiegelt
diesen Enthusiasmus in der Forderung nach spezifischen Prognose¬
techniken und einer „zentralen Planungskommission" wider. Ange¬
wendet, oder sagen wir besser zu Rate gezogen, wurden diese Modelle
jedoch nur zur konjunkturpolitischen Steuerung, die mit dem eigentli¬
chen Planungsprinzip bestenfalls entfernt zu tun hat. Die erwiesene
Unvorhersehbarkeit technischer und ökonomischer Entwicklungen in
der längeren Frist haben den Glauben an diese Modelle erschüttert,
ohne daß bisher grundlegend neue Konzepte in Erscheinung getreten
sind8.

Angesichts des herrschenden theoretischen Vakuums zeugt es von
weiser Beschrankung, daß im jetzigen Programm auf die Spezifizie¬
rung von Planungstechniken und auf jede Form der Institutionalisie¬
rung des Planungsprozesses verzichtet wird. Zwar sollen „geeignete
Planungs- und Forschungsstellen (ausgebaut) werden, die allen Betrof¬
fenen offen stehen", aber darunter kann man sich alles oder nichts
vorstellen. Die weiterhin geforderte „Rahmenplanung" bleibt eine
leere Box, deren Inhalt und Ziele erst zu bestimmen sind. Sie soll nach
der alten Formel für den Staat verbindlich sein, die Unternehmen aber
nur als Orientierungshilfe dienen. Die Bestimmung von Inhalt und
Zielen wird der Zukunft überlassen.
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Das stellt einen uneingestandenen Rückzug von den früheren
Vorstellungen einer umfassenden, struktur- und allokationswirksamen
Gesamtplanung des Wirtschaftsprozesses dar. Dabei hat zweifellos die
kampflustig gegen Bürokratie und Technokratie gerichtete Grundhal¬
tung der Programmautoren den Ausschlag gegeben. Unter diesem
Gesichtspunkt erklärt sich auch die für manche Sozialisten sicher
befremdende Anführung des Erzliberalen Hayek, als Kronzeugen
gegen „zentralistische Planung", unter den geistigen Vätern des
Programms neben Marx und Keynes in dem bereits zitierten Artikel
von Ostleitner.

Der Verzicht auf die Forcierung des ohnehin nie konkret aufgefüll¬
ten Konzepts der „Rahmenplanung" scheint mir in dieser Situation
allerdings kein Nachteil zu sein. Er könnte im Gegenteil den Weg
freimachen für theoretisch weniger aufwendige, in der Praxis aber
leichter durchführbare und dringlichere Teilbereichsplanungen wie
beispielsweise im Bereich der Infrastruktur (Verkehrs- und Energiepo¬
litik gehören dazu), der verstaatlichten Industrie und der für die
allgemeine Strukturpolitik entscheidenden Forschungs- und Entwick¬
lungsprogramme. Indes bezweifle ich, ob es notwendig war, gerade im
Planungskapitel noch einmal ein anti-etatistisches Bekenntnis abzule¬
gen und jeden Gedanken an eine „zentralistische Reglementierung"
entrüstet zurückzuweisen. Reglementierung ist natürlich ein negativ
geladenes Wort, niemand will reglementiert werden. Indes, ich komme
noch einmal darauf zurück, ohne den stärksten Einsatz der staatlichen
Entscheidungsmacht, bis hin zu wirksamen Geboten und Verboten in
Fragen Umweltschutz, Ressourcenmanagement und Technologiekon¬
trolle, gegebenenfalls auch Kontrolle des Devisen- und Kapitalver¬
kehrs, läßt sich eine Verwirklichung der Ziele sozialistischer Wirt¬
schaftspolitik angesichts der gegenwärtigen Problematik schwer vor¬
stellen. Wenn dem so ist, sollte man sich vielleicht vor einer
Terminologie hüten, die allzu leicht Wasser auf die Friedman'schen
Mühlen gießen könnte. In diesem Sinn ist auch Ewald Nowotnys
Warnung vor der „rückwärtsgewandten Utopie von .weniger Staat'" zu
verstehen, die zwar nicht explizit, aber doch implizit auch an die
Adresse der Entstaatlichungsenthusiasten im eigenen Lager gerichtet
ist9. Insgesamt wäre es vielleicht besser gewesen, den demokratischen
Akzent in Fragen Wirtschaft mehr auf die Kontrolle des Staates (samt
seinem leider nicht ersetzlichen Troß von Experten und Bürokraten)
zu verlegen als den Eindruck zu erwecken, daß im Rahmen der
bestehenden Institutionen grundlegend andere Entscheidungsstruktu¬
ren möglich sind. Denn leider gilt für die ganze Demokratisierungsde¬
batte auch heute noch das Urteil, das F. Naschold vor zehn Jahren als
Resume gezogen hat: „Die in diesen Analysen angewendeten Organisa¬
tionskonzepte sind meist von so geringer theoretischer Komplexität,
daß sie die komplizierte Organisationswirklichkeit mit ihren offenen
und latenten Funktionen nicht annähernd angemessen erfassen
können"10. Der Gedanke an den Zustand der Welt von heute gibt auch
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nicht gerade den alten Hoffnungen auf Regelung der Wirtschaftspro¬
zesse in einem machtlosen Raum „freier Assoziationen" Nahrung.
Diese Idee war von Anfang an nicht minder utopisch als die des
selbstregulierenden Marktes. Sie war überdies an die Vorstellung des
materiellen Überflusses gebunden. Angesichts der gegenwärtigen
Perspektive zunehmender Knappheiten verschwindet sie vollends
hinter dem Rand des historischen Horizonts. Sicher soll man in der
Umkehrung dieses Modells nicht so weit gehen wie Wolfgang Harich,
der meint, daß nur eine stramme Weltdiktatur mit dem ökologischen
Komplex fertig werden kann11. Aber vielleicht sollte man doch die
Möglichkeiten einer Lösung dieser Probleme durch Konsensbildung in
Kleingruppen bei weitgehender Machtzersplitterung etwas vorsichtiger
beurteilen. Unter diesem Gesichtspunkt ist nicht auszuschließen, daß
sich die im Programm so stark zurückgestellte Frage zunehmender
Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse in der überschaubaren Zukunft
doch zwingend stellen wird, nicht um irgendwelcher Prinzipien willen,
sondern unter dem Zugzwang realitätsbezogener Problemlösungen.
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ANMERKUNGEN

1 Vgl. Herbert Ostleitner, Die gesellschafts- und wirtschaftstheoretischen Grundlagen
des neuen Programms der SPÖ, „Wirtschaftspolitische Blätter" 4/1978. Ostleitner
versucht in diesem Artikel, die dem klassischen Marxismus fremde Akzent¬
verschiebung auf die „Entscheidungsverhältnisse" durch eine Keynesianisch-Kalecki-
sche Analyse der kapitalistischen Marktwirtschaft abzustützen, die von den für
das System konstitutiven Transaktionsstrukturen, dh Handlungsfolgen, und nicht
von den Eigentumsverhältnissen ausgeht.

2 Dazu bemerkt Egon Matzner bedauernd, daß der Entwurf des Parteiprogramms
hinsichtlich der Fragen des Wachstums und der Zügelung des technischen Fort¬
schritts „hinter dem aktuellen Stand der kritischen Wissenschaft" zurückbleibt.
Zu den wissenschaftlichen Grundlagen des Entwurfs des neuen Parteiprogramms,
„Zeitschrift für Politikwissenschaft", 2/1978, S. 159.

3 Neben „Markt" und „Plan", sagt Matzner, gäbe es „mindestens sechs andere
Methoden zur Lösung des Allokationsproblemes", von denen das Verhandeln die
wichtigste darstelle. (Bemerkungen zu Diskussionsbeiträgen, „Zukunft", Mai 1978).
Zur näheren Bestimmung dieser Methoden verweist er auf einen Artikel von Martin
Shubik (On different Methods of Allocating Resources, „Kyklos", Fasz. 2, 1970,
S 332 ff.) Nun ist allerdings Shubik nicht gerade der richtige Kronzeuge für
Matzners These von der Vielzahl möglicher Allokationsmethoden, die an die Stelle
des Marktes treten können. So heißt es in dem zitierten Artikel: „The market
mechanism . . . appears to be well suited for solving the technical and administrative
Problems for the efficient allocation of resources," während das Verhandeln vor allem
für die Lohnfindung geeignet erscheint. Ebensowenig überraschend erscheint das
Prinzip der Mehrheitsentscheidungen für soziale Güter. Die übrigen angeführten Me¬
thoden beziehen sich auf primitive Gesellschaften (zB „reciprocity" oder Geschenk¬
tausch, Handeln wie im orientalischen Bazaar) oder sind überhaupt scherzhaft ge¬
meint („fraud and deception").

4 Eine sehr differenzierte Diskussion der Frage, ob und wie weit verstaatlichte Unter¬
nehmen gemeinwohlorientierte Zielsetzungen jenseits des erwerbswirtschaftlichen
Prinzips wahrnehmen können, bietet Ferdinand Lacina (Zielsetzung und Effizienz
verstaatlichter Unternehmen, „Wirtschaft und Gesellschaft" 2/1978). Auch er kommt
zu dem Schluß, daß das nur in „relativ engen Grenzen" möglich ist,

5 Merkwürdigerweise ist diese nicht unwichtige Frage auch in der Programm¬
diskussion, die in der „Zukunft" sehr extensiv geführt wurde, nicht aufgeworfen
worden (außer von der Autorin diese Artikels, Zurück zu den alten Formeln?
Mai 1978). Vgl auch die Diskussionsbeiträge in den Nummern Dez. 1977, Jänner
bis Mai 1978.

6 J. Vanek, The General Theory of Labour Managed Market Economies, Ithaca 1970;
B. Ward, The Firm in Illyria (1958, wiedergedruckt in dem Sammelband von
David F. Heathfield, The Economics of Co-Determination, McMillan 1977). Der Band
enthält sowohl theoretische wie praktisch-empirische Untersuchungen vor allem
über die paritätische Mitbestimmung in der Bundesrepublik.

7 „Wirtschaft und Gesellschaft" 4/1978.
8 Für einen Versuch in dieser Richtung siehe zB Ulrich Gärtner et al. Demokratische

Systemgestaltung - Modell einer humanen und demokratischen Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung, „Wirtschaft und Gesellschaft" 3/1977.

9 Die öffentlichen Finanzen - Symptom einer Gesellschaftskrise, „Zukunft", Jän¬
ner 1979, S. 28.

10 Frieder Naschold, Organisation und Demokratie - Untersuchung zum Demokrati¬
sierungspotential in komplexen Organisationen, Kohlhammer 1969. S 10.

11 Wolfgang Harich, Kommunismus ohne Wachstum? - Babeuf und der Club of Rome,
Rowohlt 1975. Siehe auch die Besprechung dieses Buches von Ossip Flechtheim in
„Wirtschaft und Gesellschaft" 4/1978.

206



Funktionen des öffentlichen

Sektors — Anmerkungen zur

gesellschaftspolitischen

Diskussion

Ewald Nowotny

1. Zur gesellschaftspolitischen Einschätzung des öffentlichen
Sektors

Wie für viele Bereiche der Nationalökonomie und der Sozialwissen¬
schaften insgesamt muß man auch für die Finanzwissenschaft
feststellen, daß von einem „linearen" Fortschritt im optimistischen
Sinn der Naturwissenschaften nur in wenigen Bereichen gesprochen
werden kann. Die wissenschaftliche und auch die wirtschaftspolitische
„Entwicklung" ist eher durch Pendelbewegungen zwischen den stets
gleichen Polen gekennzeichnet, wobei diese Bewegungen freilich bei
jeder Diskussionsrunde gewisse Variationen aufweisen. So ist die
finanzpolitische Diskussion historisch geprägt durch die Polarität
zwischen einer „harmonistischen" Sicht von Wirtschaft und Gesell¬
schaft, deren „naturgesetzliches Gleichgewicht" durch Staatseingriffe
nur gestört würde und einer „konstruktivistischen" Sicht, die den
öffentlichen Sektor als Instrument der Wirtschafts- und Gesellschafts-
Verbesserung einsetzen möchte. Konservative und/oder Skeptiker
würden Verbesserung dabei unter Anführungszeichen setzen.

Diese Polarität findet sich schon bei den antiken Staatsphilosophen,
sie charakterisiert die Konflikte zwischen Merkantilisten und der
klassischen Nationalökonomie und sie beherrscht auch die gegenwärti¬
ge Diskussion um die Einschätzung und Entwicklung des öffentlichen
Sektors. Die aktuelle Diskussion wird dabei geführt zwischen den
Vertretern eines „keynesianisch orientierten Wohlfahrtsstaates" einer¬
seits, einer wiederbelebten liberalen Staatsauffassung andererseits,
wozu schließlich als drittes, neues, Element Vertreter einer system¬
theoretischen Sicht des öffentlichen Sektors hinzukommen. Nur aus
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einer Darstellung und Wertung aller dieser prägenden Positionen
erscheint es dabei möglich, ein annähernd problemadäquates Bild über
die gegenwärtige Einschätzung der Rolle des öffentlichen Sektors in
der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik gewinnen zu können.

2. Die instrumental-reformistische Sicht des öffentlichen Sektors —

2.1 Grundelemente

Die geistesgeschichtlichen Strömungen, die hier als „instrumental¬
reformistischer" Ansatz zusammengefaßt werden, sind in ihren Aus¬
prägungen und wirtschaftspolitischen Aussagen weit heterogener als
die insgesamt doch sehr einheitliche Linie, die der wirtschaftliche
Liberalismus seit Adam Smith aufweist. Folgende einheitliche Grund¬
elemente können jedoch zumindest für die modernen Vertreter dieser
Richtung festgehalten werden:
— In Fortführung von Ideen, die letztlich auf die französische

Aufklärung und deren Vorläufer zurückgehen, wird die menschli¬
che Gesellschaft nicht nur als „natürlich gewachsen" angesehen.
Der Mensch sei vielmehr imstande und berufen, bewußt sein
Schicksal und die Entwicklung der Gesellschaft zu beeinflussen
und zu planen.

— Freiheit als menschlicher Grundwert bedeutet nicht nur die
Abwendung von Zwang, sondern muß auch positiv die Möglichkeit
enthalten, die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Menschen, die als
prinzipiell gleichwertig zu betrachten sind, zu realisieren. Diese
positiv verstandene Freiheit bedingt jedoch entsprechende mate¬
rielle Voraussetzungen. Das bedeutet, daß ein gewisses Maß an
Gleichheit eine Voraussetzung für eine nicht bloß formale Freiheit
darstellt.

— Entgegen dem von einer utilitaristischen „kapitalistischen Ethik"
(Max Weber) geprägten Menschenbild der Klassik, das auf indivi¬
duelle Nutzenmaximierung, die im wesentlichen als Einkom-
mensmaximierung zu sehen ist, aufbaut, wird davon ausgegangen,
daß der Mensch als soziales Wesen die Kooperation mit anderen
und eine dauerhafte Sicherung seiner Existenz sucht. Neben dem
Grundwert der Freiheit spielen daher auch die Werte der
Solidarität und der Sicherheit eine wesentliche Rolle, wobei es als
Aufgabe des öffentlichen Sektors gesehen wird, über eine bloße
„Armen-Fürsorge" hinaus insbesondere zur wirtschaftlichen und
sozialen Sicherheit des einzelnen beizutragen l. Dies im Gegensatz
zum klassischen Liberalismus, der sowohl von stärkerer Egalität
wie von höherer Sicherheit ein Erlahmen der wirtschaftlichen
Antriebskräfte erwartet2.

— Entgegen der liberalen Vorstellung der „unsichtbaren Hand" ist
eine Übereinstimmung zwischen individueller Nutzenmaximierung
und gesamtgesellschaftlicher Wohlfahrt in vielen Bereichen, insbe-
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sondere wo es um Fragen der Markt- und Einkommensverteilung
geht, nicht zu erwarten und auch empirisch nicht belegbar3. Es
kann daher erforderlich sein, gesamtgesellschaftliche Interessen
gegenüber Einzelinteressen abzuwägen und notfalls zu Lasten des
Einzelinteresses durchzusetzen. Das gesamtgesellschaftliche Inter¬
esse ist dabei auf dem Weg der demokratischen Abstimmung zu
ermitteln, wobei prinzipiell jedem mündigen Mitglied der Gesell¬
schaft das gleiche Stimmrecht zuzubilligen ist.

— Die Frage, ob der Markt oder andere Formen der Wirtschaftssteu¬
erung heranzuziehen sind, ist keine prinzipielle, sondern nach der
jeweiligen Leistungsfähigkeit in bezug auf die gesamtgesellschaftli¬
chen Ziele zu beantworten. In den Fällen, wo über Marktmecha¬
nismen keine gesellschaftspolitisch adäquaten Ergebnisse zu erzie¬
len sind, was vor allem in bezug auf wirtschaftliche Stabilität und
die Verteilung der Einkommen und Vermögen zu erwarten ist, hat
daher insbesondere4 der Staat als Lenkungsmechanismus einzu¬
greifen. Die ökonomische Funktion des öffentlichen Sektors ist
demnach als die eines Instrumentes zum Erreichen gesamtgesell¬
schaftlich erwünschter Zielsetzungen zu sehen.

Die aufgezeigten Grundprinzipien — Annahme eines „spezifisch
gesamtgesellschaftlichen Interesses" und Einsatz des Staates als In¬
strument zu dessen Realisierung — variieren in ihrer praktischen
Anwendung selbstverständlich stark je nach den historischen Gege¬
benheiten und der analytischen Sicht des Wirtschaftsgeschehens. Die
wichtigsten Unterschiede ergeben sich jedoch in der Frage nach der
Ermittlung des „gesamtgesellschaftlichen Interesses", wobei sich auto¬
ritäre Ansätze, wo diese Ermittlung auf Grund der „höheren Einsicht"
eines Einzelnen oder einer Gruppe erfolgt, und demokratische
Verfahren gegenüberstehen. Waren der Merkantilismus und in gewis¬
ser Hinsicht auch die „Kathedersozialisten" der Historischen Schule
Vertreter eines mehr oder weniger aufgeklärten Absolutismus, so ist
als die demokratische Form eines instrumental-reformistischen Ansat¬
zes die Konzeption des „Wohlfahrtsstaates" zu sehen.

Es gibt keine einheitliche Definition und Systematik dessen, was
unter „Wohlfahrtsstaat" zu verstehen ist. Es handelt sich hier
vielmehr um ein System staatlicher Interventionen, das in einem
historischen Prozeß über längere Zeitäume hinweg entstanden ist und
in den einzelnen Staaten sehr unterschiedliche Akzente und Ausprä¬
gungen aufweist.

2.2 Die Konzeption des „Wohlfahrtsstaates"

In der Konzeption des „Wohlfahrtsstaates", die insbesondere seit dem
Zweiten Weltkrieg entstand5, spielt der aktive Einsatz des öffentlichen
Sektors eine wesentliche — wenn auch nicht ausschließliche Rolle. Als
wichtigste, miteinander eng verbundene Funktionen des öffentlichen
Sektors sind dabei zu sehen:
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— Staatliche Vollbeschäftigungspolitik: Der Arbeitsmarkt wird nicht
als „Markt wie andere Märkte" gesehen, sondern als von besonde¬
ren soziologischen und institutionellen Bedingungen geprägt, die
auf die ungleiche Machtstellung der Marktteilnehmer zurückzu¬
führen sind, sowie auf den Umstand, daß die Integration in den
Arbeitsprozeß für den einzelnen nicht nur von ökonomischer,
sondern auch von erheblicher soziologischer und psychologischer
Bedeutung ist. Ein freies Wirken des Preissystems ist für den
Arbeitsmarkt daher weder als erwünscht, noch, entsprechend den
Analysen von Keynes, als wirkungsvoll zu betrachten. Daher hat
der Staat die Aufgabe zu übernehmen, für einen hohen Stand der
Beschäftigung zu sorgen6.

— Staatliche Umverteilungspolitik: Das egalitäre Motiv staatlicher
Aktionen „liegt allen anderen staatlichen Eingriffen zugrunde und
bestimmt ihren Umfang7". Wenn die sich über einen „freien
Marktmechanismus" ergebende Verteilung der Einkommen und
Lebenschancen von der Mehrheit der Bevölkerung als nicht
gerecht empfunden wird, besteht in einem demokratischen Staats¬
wesen die Legitimation, über den demokratisch bestimmten
öffentlichen Sektor auf diese Verteilung korrigierend einzuwirken.
„Die rationale Basis des Interesses der niedrigeren Einkommens¬
schichten an staatlichen Interventionen ist darin zu suchen, daß in
den westlichen Ländern mit ihrem fest etablierten Ideal des
wirtschaftlich gerechten Ausgleichs heute eine größere Chance
besteht, daß die Interessen der ärmeren Schichten besser gewahrt
werden, wenn die Dinge nicht auf privater, sondern auf öffentli¬
cher Ebene abgewickelt werden8."
Die staatlichen Eingriffe können dabei in verschiedener Abstufung
erfolgen9: Als begrenzter nachträglicher sozialer Ausgleich (insbe¬
sondere über steuerpolitische Maßnahmen), als Herstellung von
materieller Chancengleichheit (u. a. durch Maßnahmen der
Bildungspolitik) oder auch als Sicherung absolut gleicher Mindest¬
normen für bstimmte elementare Bedürfnisse der Menschen
(Wohnen, Versorgung im Krankheitsfall, „Volkspension")10. Die
Befürworter des Wohlfahrtsstaates weisen dabei darauf hin, daß
soziale und wirtschaftliche Reformen in Richtung größerer Gleich¬
heit nicht nur vom Grundwert der „Gerechtigkeit" her positiv
zu beurteilen sind, sondern sich auch in einem engeren ökonomi¬
schen Sinn „produktiv" auswirken: Denn „der Wohlfahrtsstaat
hatte einen so mächtigen Einfluß auf die Freisetzung potentieller
Produktivkräfte des Menschen, daß die Verbesserung der Arbeits¬
und Lebensbedingungen der armen Schichten in einem wirtschaft¬
lich fortschrittlichen Lande im dynamischen Prozeß seiner allmäh¬
lichen Realisierung vonstatten gehen konnte, ohne daß die
Lebensbedingungen der meisten, die zunächst besser gestellt waren
und die Reformen anfangs bezahlen mußten, verschlechtert
wurden n".
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— Soziale Sicherheit: Über den Aspekt der Umverteilung und
„Fürsorge" hinausgehend ist „Soziale Sicherheit" ein „immateriel¬
les Gut, . . . dessen Produktion weitgehend vom Staat zu
übernehmen ist, weil dieser neben dem Inflationsschutz im
Gegensatz zu privaten Versicherungsträgern eine fortlaufende
Anpassung der Einkommen an die Produktivitätssteigerung garan¬
tieren und damit überhaupt erst das Grundbedürfnis sozialer
Sicherheit befriedigen kann12". Dieses umfassende Gut „sozialer
Sicherheit", das sich ja nicht nur auf einen absoluten, sondern auch
auf einen relativen sozialen Status bezieht, ist dabei nicht nur von
Bedeutung für niedrige Einkommensschichten, sondern gesell¬
schaftlich umfassend anzubieten, wobei in gesamtgesellschaftlicher
Betrachtung die Nachfrage sogar der nach einem superioren Gut
entsprechen dürfte. Dafür würde die für die Budgets der meisten
Staaten charakteristische überproportionale Ausweitung des Berei¬
ches der sozialen Sicherheit bei wachsendem Realeinkommen
sprechen, eine Entwicklung, die bei bloßem Abstellen auf den
Aspekt „Armenfürsorge" ja nicht verständlich wäre und von der
darauf beruhenden traditionellen Sozialpolitik auch nicht erwartet
wurde13.

2.3. Der Staat als Planungsinstanz

Die Planung und entsprechende Beeinflussung des Wirtschaftsge¬
schehens als wichtige Funktion des öffentlichen Sektors ergibt sich
zunächst bereits aus der Notwendigkeit, zentrale Aktivitäten des
„Wohlfahrtsstaates" etwa im Bereich des Erziehungswesens, des
Wohnungs- und des Sozialwesens wirtschaftlich abzusichern14. Eine
umfassende Sicht der Planungsfunktion eröffnet sich aber, wenn man,
wie insbesondere John Kenneth Galbraith, davon ausgeht, daß die
moderne Industriegesellschaft dadurch charakterisiert wird, daß einem
traditionellen „marktbestimmten" Bereich von Gewerbe und Klein-
Industrie ein dominierendes System von oligopolistischen Großunter¬
nehmen gegenüberstehen, die im Gegensatz zur Annahme einer
„Konsumentensouveränität" die Nachfrage nach ihren Produkten
selbst schaffe und plane. Im Gegensatz zur Planungsskepsis des
wirtschaftlichen Liberalismus zeigt Galbraith, daß wirtschaftliche
Planung bereits ein umfassendes Faktum darstellt und „eine weitge¬
hende Ausschaltung des freien Marktes und seine Ersetzung durch
Planung die Voraussetzung für die wirtschaftlichen Errungenschaften
des Industriesystems ist15". Dieses „Industriesystem" aber ist wieder
„tatsächlich untrennbar mit dem Staat verbunden. Der ausgereifte
Betrieb stellt ganz eindeutig einen Arm des Staates dar. Und der Staat
ist in vieler Hinsicht ein Instrument des Industriesystems16."

Entgegen der klassischen Gegenüberstellung von staatlicher und
privater Wirtschaftstätigkeit sieht Galbraith damit das gegenwärtige
System charakterisiert durch eine weitgehende Verschmelzung dieser
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Bereiche, sowohl was die Absatzseite betrifft, wie auch die Struktur
der Angebotsseite, wobei insbesondere der staatliche Einfluß auf die
technologische Entwicklung (durch Forschungsförderung, Rüstungs¬
ausgaben und Risikotragung) von besonderer Bedeutung sei. Dieses
Gesamtsystem werde gelenkt durch eine „Technostruktur", eine
Experten-Oligarchie, deren primäres Interesse die Erhaltung ihrer
Autonomie gegenüber äußeren Einflüssen — seien es jetzt Wähler oder
Aktionäre — bilde. Aus dieser Analyse ergeben sich für Galbraith
hinsichtlich der künftigen Entwicklung zwei Konsequenzen: Zum
einen ist eine umfassende Planung ökonomisch erforderlich, eine
Planung, die bis zu einer de facto-„Verstaatlichung" des „ausgereiften
Betriebes" führen werde. Andererseits aber sei es erforderlich,
gegenüber den vom „Industriesystem" aus seinem Eigeninteresse
heraus forcierten Zielsetzungen eines rein materiell-quantitativen
Wachstums durch politische Prozesse stärker die sozialen und qualita¬
tiven Aspekte der gesellschaftlichen Entwicklung zu betonen. Im
Gegensatz etwa zu den Thesen des „Staatsmonopolistischen Kapitalis¬
mus" ist Galbraith allerdings der Meinung, daß es möglich sei, bei
entsprechender Verfechtung dieser qualitativen Entwicklungsziele eine
Dominanz der demokratisch legitimierten politischen Institutionen für
die Entwicklungsplanung einer Gesellschaft zu erreichen, wobei in
dieser Planung „das Industriesystem dann wieder seinen natürlichen
Platz als besonderer, autonomer Arm des Staates einnahmen würde".

3. Die Position des Wirtschafts-Liberalismus

Die Gegenposition zur Konzeption des „Wohlfahrtsstaates" ist die
Sicht des wirtschaftlichen Liberalismus, bzw. in der direkteren
Terminologie Milton Friedmans', des „Wettbewerbs-Kapitalismus".
Diese Position, die derzeit deutlich an publizistischer Resonanz
gewinnt, knüpft direkt an das Paradigma der „klassischen" National¬
ökonomie, wonach ein System freier (d. h.: sich selbst überlassener)
Märkte dazu führt, daß auf quasi naturgesetzliche Weise (A. Smith: „by
the natural course of things") die von Selbstinteresse und Gewinnsucht
motivierten Handlungen der Einzelnen zum gesamtwirtschaftlich
günstigsten Ergebnis führen. Die heute einflußreichsten Vertreter
dieses Ansatzes sind Friedrich A. Hayek und Milton Friedman,
denen eine große Zahl von Epigonen folgt.

Ausgangspunkt für Hayek ist die Sicht der Gesellschaft als einer
„spontanen Ordnung", entstanden zwar „aus menschlichem Handeln,
aber nicht nach menschlichem Entwurf17". Gesellschaftliche Erschei¬
nungen sind demnach als evolutionäre, traditionsgeformte Phänomene
zu interpretieren, nicht als Ergebnis rationaler Entwürfe. Angesichts
der Bedeutung dieser „spontanen", auf einer Unzahl nicht bewußter
Informationen beruhender Ordnungen ist die Idee der rationalen
Überschaubarkeit und Planbarkeit einer Gesellschaft ein „konstrukti¬
vistischer Irrtum". Dies gelte insbesondere für den Versuch, „die
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spontane Ordnung des Marktes durch eine zweckrationale Organisa¬
tion" zu ersetzen.

Von besonderer Bedeutung für die Einschätzung der Funktionen des
öffentlichen Sektors ist dabei die Feststellung, daß es für den
öffentlichen Sektor unzulässig, aber auch undurchführbar sei, auf die
Einkommensverteilung im Sinne einer „sogenannten sozialen Gerech¬
tigkeit" einzuwirken18. Hayek gibt dafür folgende Gründe an: Der
Versuch, soziale oder distributive Gerechtigkeit (i. S. des Abbaus von
Unterschieden in der materiellen Position der Einzelnen) zu verwirkli¬
chen, führe zu einer Zerstörung der „persönlichen Freiheit". Denn ein
solcher Versuch bedeute, daß die „zweckunabhängige spontane Ord¬
nung" der Gesellschaft durch hoheitliche staatliche Eingriffe ersetzt
werde, die auf ein bestimmtes — distributives — Ziel abstellen.
— Es gibt kein allgemeines Einverständnis über die relative Wich¬

tigkeit der einzelnen Ziele einer staatlichen Politik, insbesondere
hinsichtlich des Verteilungszieles.

— Eine „spontane Ordnung", wie der Marktmechanismus, kann gar
nicht „ungerecht" sein, da niemand für das Ergebnis dieser quasi
naturgesetzlichen Ordnung verantwortlich ist. „Gerechtigkeit" ist
nur als Kategorie individuellen Verhaltens, nicht als soziale
Kategorie aufzufassen.

— Gegenüber der natürlichen, spontanen Ordnung der Gesellschaft
eine unbeschränkte Machtsetzungs-Autorität der Volksvertretung,
insbesondere die Macht der Mehrheit anzunehmen, ist ein
konstruktivistischer Irrtum. Eine Einkommens-Umverteilung (z. B.
durch progressive Besteuerung), bei der eine Mehrheit eine
Minderheit gegen deren Willen belastet, stellt eine „willkürliche
Diskriminierung19" dar.

Entsprechend der liberalen Tradition sieht auch Friedman als
Zentralwert die Freiheit des Einzelnen. Diese Freiheit ist in seiner
Sicht auf zweifache Weise unmittelbar verknüpft mit dem Wirtschafts¬
system eines „Wettbewerbs-Kapitalismus", d. h. einer „freien, auf
privatem. Unternehmertum basierenden Marktwirtschaft20". Zum
einen wird die Freiheit, beliebige wirtschaftliche Vereinbarkeiten zu
schließen, selbst als wichtige Komponente der Freiheit und damit als
ein Ziel für sich gesehen. Zum anderen sei diese „wirtschaftliche
Freiheit als unverzichtbarer Bestandteil bei der Erreichung politischer
Freiheit", da sie über den Marktmechanismus das Entstehen von
Machtkonzentration verhinderte und eine freiwillige Kooperation der
Individuen entsprechend deren jeweiliger individueller Nutzenvorstel¬
lung („Konsumenten- und Produzentensouveränität") ermögliche. So¬
wohl als Ziel an sich, wie auch als Instrument für konfliktfreie
Lösungen gesellschaftlicher Probleme sei daher in möglichst großem
Ausmaß auf den anonymen Automatismus des Marktes zurückzugrei¬
fen, um die Zahl der Probleme, „die eine eindeutig politische
Entscheidung und Einigung erfordern", möglichst gering halten.
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Der öffentliche Sektor ist demnach im wesentlichen auf die
Erfüllung seiner Ordnungsfunktionen zu beschränken. Es wird zwar
anerkannt, daß es Fälle gibt, wo der Marktmechanismus seine
Allokationsfunktion nicht' adäquat erfüllen kann und daher vielfach
einer Intervention des öffentlichen Sektors erforderlich erscheint.
Aber auch hier, wie etwa bei Monopolsituationen oder dem Auftreten
externer Effekte21 geht Friedmann davon aus, daß in der Regel die
Marktinsuffizienz gegenüber der staatlichen Intervention „das kleinere
Übel ist".

Soweit jedenfalls die technische Möglichkeit einer direkten, „preis¬
mäßigen" Finanzierung gegeben ist, besteht keine Berechtigung mehr
für eine Erstellung durch die öffentliche Hand. Denn wenn eine
entsprechende Nachfrage besteht, werden in diesem Fall auch Privat¬
unternehmen bereit und in der Lage sein, diese Leistungen zu
erbringen. Als Beispiele für aus dieser Sicht ungerechtfertigte staatli¬
che Aktivitäten nennt Friedmann u. a. den staatlichen Bau von
Autobahnen (die durch private Maut-Straßen zu ersetzen wären) und
den Betrieb der amerikanischen Nationalparks.

Weiters tritt Friedmann für eine „Reprivatisierung" der „Erziehungs¬
industrie" ein. Die Funktion des Staates läge insbesondere im höheren
Schulwesen nur darin, allfällige „Unvollkommenheiten" des Kapital¬
marktes in bezug auf die Kreditfinanzierung von „Human-Investitio-
nen" zu korrigieren. Aus ähnlichen Überlegungen werden von
Friedmann als „paternalistische" Eingriffe des Staates der Bau oder
die Förderung von Sozialwohnungen und ein staatliches System der
Pensions- und Krankenversicherung abgelehnt. Aus Gründen der
allokativen Effizienz wendet er sich schließlich unter anderem gegen
staatliche Preisstützungen in der Landwirtschaft, gegen Mietkontrollen,
Preisregulierungen — aber etwa auch gegen die Wehrpflicht, statt
derer man ein zu (Arbeits-)Marktpreisen angeworbenes Berufsheer
unterhalten sollte, wie es ja inzwischen in den USA verwirklicht
wurde.

Das Prinzip der wirtschaftspolitischen Absenz des öffentlichen
Sektors gilt neben dem allokativen Bereich bei Milton Friedman
selbstverständlich auch für die Fragen der Stabilisierungspolitik und
der Einkommensverteilung. Was letztere betrifft, können „die meisten
Unterschiede an Status oder Wohlstand letztlich als Folge des Zufalls
ausgelegt werden", der als ,Natur'-gegeben hinzunehmen ist. Insbeson¬
dere ist es unzulässig, daß eine Mehrheit eine Umverteilung zu Lasten
einer wohlhabenden Minderheit ohne deren Zustimmung durchführt,
da „niemand Richter in seinen eigenen Angelegenheiten sein dürfte".
D. h. analytisch: Da die individuellen Nutzen nicht vergleich- und
abwägbar sind, ist nur auf die individuelle Nutzenmaximierung unter
gegebenem institutionellen Rahmen, aber nicht auf eine darüber
hinausgehende gesellschaftliche Wohlfahrtsfunktion abzustellen. Sofer-
ne jedoch Einhelligkeit besteht, bestehende Armut in gewissem
Umfang durch staatliche Maßnahmen zu bekämpfen, so dürften diese
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Maßnahmen nicht durch „paternalistische" Realleistungen (z. B.
verbilligte Wohnungen) oder durch marktstörende Eingriffe erfolgen,
sondern nur durch direkte Geldzuwendungen, insbesondere in Form
einer negativen Einkommenssteuer.

4. Staatsfunktionen in systemtheoretischer Sicht

In enger Verwandtschaft bzw. Weiterführung neo-marxistischer
Ansätze zur Erfassung der Entwicklungstendenzen des öffentlichen
Sektors22 stehen systemtheoretische Analysen, die speziell im deut¬
schen Sprachraum zunehmend an Interesse gewinnen23. Als grundle¬
gend für die systemtheoretische Analyse der Funktionen des modernen
Staates können die Ansätze von Claus Offe24 und Jürgen Habermas25
herangezogen werden. Das Gesamtsystem einer „spätkapitalistischen
Gesellschaft", die nicht mehr primär durch Klassenkonflikte, sondern
durch die „funktionelle Unvereinbarkeit von Strukturen" gekenn¬
zeichnet ist, ist nach diesen Analysen ableitbar in drei Subsysteme:
— Das ökonomische System: Der „Grundwiderspruch" des Kapitalis¬

mus zwischen wachsender Vergesellschaftung der Produktion und
ihrer privaten Aneignung führt hier zu permanenten ökonomi¬
schen Krisentendenzen. Durch die zunehmende Intervention des
Staates werden diese Krisen jedoch weitgehend in den staatlichen
Sektor „ausgelagert" und haben damit nicht so sehr Konflikte
zwischen Lohnarbeit und Kapital als vor allem Finanzkrisen des
Staates, inflationäre Entwicklungen und eine wachsende Diskre¬
panz zwischen öffentlicher Armut und privatem Reichtum zur
Folge.

— Das soziokulturelle System hat die Funktion, die „Massenloyalität"
für die spätkapitalistische Gesellschaft zu sichern.

— Das politisch-administrative System ist vom ökonomischen abhän¬
gig, muß jedoch gleichzeitig auch über eine gewisse Autonomie ver¬
fügen, um seine Steuerungsfunktion gegenüber dem ökonomischen
System wahrnehmen zu können.

Die wirtschaftlichen Funktionen, die sich für den Staat demnach
ergeben, bestehen vor allem in der Erbringung von Vorleistungen für
die kapitalistische Produktion (Infrastruktur etc.), der Übernahme von
externen Effekten und Folgekosten der kapitalistischen Produktion,
einer gewissen sozialstaatlichen Mindestversorgung zur Sicherung der
Massenloyalität und schließlich in der Kompensation und Steuerung
der Krisen des ökonomischen Systems.

Dieses Krisenmanagement ist die Hauptfunktion des spätkapitalisti¬
schen Staates, eben diese Funktion sei aber längerfristig nicht
erfüllbar. Grund dafür ist der „selbstblockierende Charakter staatlicher
Steuerung": Denn bei dem Versuch zu kompensieren gerät der Staat in
die Gefahr, entweder „die Dominanz der Kapitalverhältnisse zu
verletzen" (d. h. direkte Einwirkungen auf Investitionsentscheidungen
etc.) oder „die legitimatorischen und administrativen Funktionsvoraus-
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Setzungen staatlicher Steuerungskapazität zu unterminieren26". Diese
Folge könnte etwa eintreten bei der Erhöhung von Steuern oder dem
Abbau von Sozialleistungen zur Behebung der durch die ökonomischen
Krisentendenzen hervorgerufenen fiskalischen Krise. Aus einem
solchen „Legitimationsentzug", der entsteht, wenn die vom soziokultu-
rellen System bestimmten Erwartungen nicht mehr systemkonform
erfüllt werden können und nicht unmittelbar aus fiskalpolitischen
Aspekten, ergeben sich dann die entscheidenden Grenzen für die
Tätigkeit des Staates.

5. Ausblick: Jenseits des Wohlfahrtsstaates? Zur kritischen Überprü¬
fung von Funktionen und Funktionserfüllung des öffentlichen Sektors.

5.1. Entwicklungsmechanik versus politische Steuerung

Aus den — hier notwendigerweise nur skizzenhaft — aufgezeigten
Ansätzen ergeben sich sehr verschiedene Anschauungen bezüglich der
Funktion des öffentlichen Sektors in einer modernen Industriegesell¬
schaft. Welcher dieser Ansätze dabei am ehesten zur Erklärung der
tatsächlichen Entwicklung und als Leitlinie für die künftige Gestaltung
des öffentlichen Sektors geeignet ist, ist in wesentlichen Aspekten eine
gesellschaftspolitische, wertgebundene Frage. Dies gilt insbesondere,
wenn man, wie in diesem Beitrag abgeleitet, das verteilungspolitische
Engagement im weitesten Sinn (also z. B. unter Einbeziehung einer
Vollbeschäftigungs-Politik) als die Schlüsselstellung für die gesell¬
schaftspolitische Einschätzung des öffentlichen Sektors betrachtet.
Zwar gibt es gewisse „Mechanismen", die unabhängig vom gesell¬
schaftspolitischen System wirken, wie das Phänomen des „tertiären
Preisverhaltens" des öffentlichen Sektors27 oder auch gewisse Me¬
chanismen des politischen Prozesses, deren Einfluß z. B. die „Neue
politische Ökonomie"28 zu erfassen versucht.

Allein aber die Tatsache, daß die Staatsquoten international auch
zwischen Staaten mit durchaus vergleichbarem ökonomischen Ent¬
wicklungsstand eine erhebliche Streuung aufweisen, spricht dafür, den
„subjektiven" gesellschaftspolitischen Faktoren jedenfalls für die „mitt¬
lere Frist" die zentrale Bedeutung für die Entwicklung der Staatstätig¬
keit zuzuweisen. Für die „lange Frist" freilich sind diese „subjektiven",
politischen Faktoren selbst wieder nicht unabhängig von der grundle¬
genden ökonomischen Entwicklung und der gesellschaftspolitischen
Machtverteilung einer Gesellschaft zu sehen. Dies bedeutet, daß
politisch bestimmte Systeme der Staatsaktivität durch grundlegende
ökonomisch-gesellschaftspolitische Veränderungen dysfunktional und
instabil werden können. Ein Beispiel dafür ist der historische Zusam¬
menbruch des Wirtschafts-Liberalismus, hervorgerufen durch seine
system-immanente Unfähigkeit zur Bewältigung des Verteilungspro¬
blems.

Versucht man unter diesen Aspekten eine Bewertung der gesell-

216



schaftspolitischen Ansätze, die heute die Diskussion um die Entwick¬
lung des öffentlichen Sektors bestimmen, so stellt das Gesellschaftsbild
der Anhänger eines wirtschaftlichen Liberalismus in seiner Vorstel¬
lung einer „natürlichen" Entwicklung zweifellos ein intellektuell
faszinierendes Modell dar. In weiten Bereichen — und gerade in bezug
auf die entsprechende Sicht des Staates — dürfte dieses Modell jedoch
ein bloßes Gedankengebäude darstellen, das — zumeist unter heutigen
Bedingungen29 — nicht nur nicht existiert, sondern wohl auch gar
nicht existieren kann, da es wesentliche soziale Phänomene der
Gesellschaft unterschätzt oder ignoriert und deshalb eben keine stabile
gesellschaftspolitische Lösung erwarten läßt.

Zu diesen sozialen Phänomenen gehören insbesondere die erhebliche
Ungleichheit in wirtschaftlichen und sozialen Ausgangspositionen und
das Phänomen der wirtschaftlichen und politischen Macht, die von den
einzelnen Gruppen einer Gesellschaft eingesetzt wird, um ihre
Verteilungsposition zu verbessern30. Dabei führt es letztlich nur zur
Verteidigung bestimmter Gruppen-Interessen, wenn die Bedeutung
wirtschaftlicher Macht unterspielt wird, der Einsatz politischer Macht
— und damit in der Regel der Einsatz staatlicher Instrumente —
jedoch als Bedrohung von Freiheit und wirtschaftlicher Leistungsfä¬
higkeit gesehen wird.

Zweifellos ist es ein Verdienst der Vertreter des modernen Wirt¬
schaftsliberalismus, gegenüber einem zu großen Glauben an staatliche
Steuerbarkeit zur Skepsis aufzurufen. Es heißt jedoch die sozialen
Realitäten übersehen, wenn man meint, auf die soziale Ausgleichsfunk¬
tion des Staates — um die es hier ja direkt oder indirekt im
wesentlichen geht — verzichten zu können und es ist mit den
Grundgedanken einer Demokratie unvereinbar, wenn man ein allge¬
meines, gleiches Wahlrecht als Entscheidungsverfahren auch in Vertei¬
lungsfragen ablehnt oder in seiner Wirkung zumindest stark ein¬
schränken will31.

Auch gegen marxistische und system-analytische Ansätze kann in
gewissem Umfang der Vorwurf erhoben werden (nur in anderer
Richtung als der Liberalismus) von einer zu mechanistischen Sicht der
Wirtschaft und damit der ökonomischen Funktion des öffentlichen
Sektors auszugehen. Denn die Vorstellung, der Staat und sein
Instrumentarium diene notwendigerweise nur dem Interesse der
privaten Kapitalverwertung, dürfte wiederum die Möglichkeit unter¬
schätzen, politische Macht „autonom" auszuüben und einzusetzen und
damit den Staat als wirtschafts- und sozialpolitisches Instrument
demokratisch legitimierter Entscheidungsträger einzusetzen.

5.2. Reformperspektiven des Wohlfahrtsstaates

Der instrumental-reformistischen Sicht des öffentlichen Sektors, die
zu den verschiedenen Ausprägungen des Wohlfahrtsstaates geführt hat,
kommt heute zweifellos die größte praktische Bedeutung für die
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Analyse des öffentlichen Sektors zu. Angesichts des hohen Interven¬
tionsbedarfes einer in sich instabilen modernen Industriegesellschaft
ist diese praktische Bedeutung auch für die Zukunft zu erwarten.
Allerdings zeigen sich gerade mit der Ausweitung des Wohlfahrtsstaa¬
tes auch erhebliche Probleme dieser Konzeption, von denen vor allem
zwei von entscheidender Bedeutung sind:
— Ein steigendes Ausmaß von staatlichen Interventionen kann eine

Zunahme bürokratischer Organisationsformen mit sich bringen.
Dies ist in der Vergangenheit in der Regel auch eingetreten,
wenn auch, wie gezeigt werden wird, nicht durchwegs unvermeid¬
bar. Diese Bürokratisierungstendenz stellt einerseits ein gesell¬
schaftspolitisches Problem dar, andererseits aber auch ein unmit¬
telbar finanzwirtschaftliches, indem sie zu einer überproportiona¬
len Ausweitung der Kosten des öffentlichen Sektors und damit zu
wachsenden Steuerbelastungsquoten beiträgt32.

— Die bisherige Ausweitung des Wohlfahrtsstaates war eng verknüpft
mit einem — bei längerfristiger Betrachtung — außergewöhnlich
raschen wirtschaftlichen Wachstum. Eine nach vielen Anzeichen
erwartbare tendenzielle Abschwächung dieses Wachstums würde
unmittelbar zu erheblichen Finanzierungsproblemen des öffentli¬
chen Sektors führen33. Ebenso problematisch aber wäre eine
„Wachstumspolitik um jeden Preis", um den Wohlfahrtsstaat
auszubauen und abzusichern. Denn es zeigt sich, daß ein bloßes
Abstellen auf wirtschaftliches Wachstum unter Umständen neue
Ungleichheiten und neue Probleme in der physischen und sozialen
Umwelt schaffen kann, die dann wieder neue, kosten-intensive
staatliche Interventionen erfordern.

Die aufgezeigten Probleme des modernen Wohlfahrtsstaates haben zu
einer Reihe von Überlegungen geführt, wie diesen Problemen entspro¬
chen werden könne, ohne die Errungenschaften des Wohlfahrtsstaates
preiszugeben. Dabei zeichnet sich eine Symbiose von instrumental¬
reformistischen und demokratisch-liberalen Ansätzen ab, die im
wesentlichen auf folgenden Aspekten aufbaut34:
— Abgehen vom System einer auf maximales Wachstum mit nach¬

träglicher Korrektur eingestellten Wirtschaft und stärkeres Abstel¬
len auf qualitative gesellschaftspolitische Zielsetzungen. Eine solche
„Ökonomie des' Haushaltens würde ihre Entwicklung in stärkerem
Maß öffentlichen, das heißt politischen Entscheidungen unterwer¬
fen als eine auf Expansion eingestellte Ökonomie35". Für den
öffentlichen Sektor bedeutet dies ein zunehmendes Erfordernis
für längerfristige Planung.

— Um zu vermeiden, daß ein größeres Gewicht längerfristiger
Planungen zu einer Verstärkung „technokratischer" und bürokrati¬
scher Faktoren führt, ist ein Ausbau der demokratischen Mitwir¬
kungsmöglichkeiten in allen Bereichen vorzusehen36. Dies würde
tendenziell zu einer Verstärkung der unteren Ebenen gegenüber
dem Zentralstaat führen, insbesondere zu einer stärkeren Bedeu-
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tung der regionalen und lokalen Selbstverwaltung, aber auch der
Wirtschaftsgruppen.

— Mit dem Ausbau der „demokratischen Selbststeuerungsmecha¬
nismen" und der längerfristigen Planung würde es zu einer
Abnahme direkter staatlicher Interventionen kommen. Insbeson¬
dere im wirtschaftlichen Bereich würde der Zentralstaat nur mehr
beschränkt direkt auftreten, „sobald er die allgemeinen Regeln für
jene weit verstreuten Aktivitäten aufgestellt und durch seine
Politik die Vorbedingungen für die Zusammenarbeit und die
Kollektivverhandlungen dahingehend beeinflußt hat, daß gerechte
und für alle annehmbare Resultate erzielt werden, die dem im
demokratischen Prozeß ermittelten politischen Willen der Bevölke¬
rung entsprechen. . . Der Wohlfahrtsstaat von morgen hätte damit
einen Gesellschaftstyp verwirklicht, der in vielen Grundelementen
John Stuart Mill und alle früheren liberalen Philosophen, die vor
über hundert Jahren lebten, tief befriedigt hätte, das heißt,
wenn sie die Phantasie hätten aufbringen können, sich die letzten
Folgen einer Entwicklung vorzustellen, deren erste Anfänge sie
beobachteten37".

— Ein geringerer finanzieller Interventionsbedarf durch den öffentli¬
chen Sektor — und damit auch eine Verringerung der finanziellen
Abhängigkeit des Wohlfahrtsstaates von hohen Wachstumsraten
der Wirtschaft — kann auch dadurch erreicht werden, daß die
Funktionen des öffentlichen Sektors weniger „ausgaben-intensiv"
erfüllt werden als bisher38. Das kann erreicht werden durch
verstärktes ex ante-Abstellen auf Ursachen der Ausgabenentste¬
hung, an Stelle nachträglicher Sanierung39. Ein anderer Aspekt
ist der verstärkte Einsatz von administrativen Regelungen an
Stelle direkter staatlicher Ausgaben40. Schließlich bestehen in
manchen Bereichen, insbesondere im Bereich der sozialen Wohl¬
fahrt, des Gesundheits- und z. T. des Erziehungswesens Möglich¬
keiten einer verstärkten „gesellschaftlichen Selbstorganisation" zur
Erfüllung entsprechender öffentlicher Funktionen41. Eine solche
gesellschaftliche Selbstorganisation öffentlicher Aufgabenerfüllung
besteht darin, daß eine größere Zahl von Individuen, Haushalten,
Familien organisiert nach nachbarschaftlichen Kriterien (etwa
auf Quartierbasis) oder nach Aufgaben (etwa Gruppen von Eltern
mit behinderten Kindern), in Kooperation mit den staatlichen,
kommunalen, sozialbürokratischen Stellen einen Teil der Betreu¬
ungsaufgaben übernehmen42.

Zwar dürfte der derzeitige soziologisch-psychologische Spielraum für
solche Lösungen an sehr enge Grenzen stoßen, solange der Anspruch
der Freiwilligkeit gewahrt bleibt. Die Entwicklung speziell in bezug auf
weitere Arbeitszeitverkürzungen könnte jedoch solche Kooperationslö¬
sungen sowohl begünstigen wie auch ökonomisch dringlicher erschei¬
nen lassen. Geht man, etwa in Entsprechung zu Dahrendorfs'
Vorschlag eines „Sozialjahres", dagegen ab vom Prinzip der Freiwillig-
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keit, so würde es sich ökonomisch gesehen nur um eine Rückkehr zu
Real- statt Geldleistungen an den Staat handeln, was rein allokativ
wohl mit ökonomischen Effizienzverlusten verbunden wäre. Auf der
anderen Seite könnten mit einem solchen Programm, bei zweckmäßi¬
ger Ausgestaltung, nicht unerhebliche positive psychologische und
soziologische Effekte verbunden sein, wenn es zu einer Erweiterung
des Erfahrungshorizontes der Beteiligten und damit zu einer Verringe¬
rung der nach wie vor starken sozialen und regionalen Aufspaltung
unserer Gesellschaft führt.

Ob, wie und wann die aufgezeigten Perspektiven einer Weiterent¬
wicklung des „Wohlfahrtsstaates" realisiert werden, läßt sich derzeit im
einzelnen nicht abschätzen. Im Augenblick ist die finanzpolitische
Diskussion zunehmend beeinflußt von starken konservativ-liberalen
Tendenzen, die von Einzelproblemen der Steuerstruktur ausgehend
letztlich auf eine Rückführung des verteilungspolitischen Ansatzes des
öffentlichen Sektors abzielen43. Teilweise liegen dieser konservativen
Tendenz zweifellos Anpassungsprobleme an eine Periode längerfristig
niedrigerer Wachstumsraten zugrunde, teilweise dürfte es sich um
bewußte Versuche handeln, gesellschaftspolitische Machtpositionen
unter dem Druck wirtschaftlicher Krisenerscheinungen abzusichern,
bzw. wieder zu erobern44.

Schließlich ist auch nicht zu übersehen, daß die lange Phase sozialer
Ruhe in vielen Industriestaaten vergessen ließ, daß eben diese Ruhe
auf einer aktiven Umverteilungspolitik im umfassenden Sinne des
„Wohlfahrtsstaates" aufbaute und von ihr bedingt war und ist.
Versuche, diese Umverteilungspolitik im weitesten Sinn, deren ge¬
samtwirtschaftlicher Effekt ja eher defensiv und keineswegs ein¬
schneidend war, einzuschränken, würden daher — so wie in der
Vergangenheit — zweifellos zu einer schwerwiegenden Instabilität des
wirtschaftlichen und sozialen Systems führen. Wenn es auch zeitweise
manche politische Tendenzen in diese Richtung gibt, so erscheint es
dennoch über längere Sicht als sehr unwahrscheinlich, daß es zu
einer Einschränkung der wirtschaftlichen und sozialen Funktionen, die
der öffentliche Sektor in einer modernen Gesellschaft zu übernehmen
hat, kommt. Wohl aber ist zu erwarten, daß die Art, wie diese
Funktionen erfüllt werden, bedeutenden Wandlungen unterworfen
sein kann, mit entsprechenden Auswirkungen auf Einsatzformen und
Möglichkeiten des finanzpolitischen Instrumentariums45.
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Über die Grenzen der Planung

Günther Chaloupek

„Der Regent muß alle Gewerbe dirigie¬
ren, wie es die Nothdurft des Landes, die
auswärtigen Commercien, die Beförderung
und Vermehrung der Unterthanen und
kurz die allgemeine Wohlfahrt des Staates
erfordern."

Johann Heinrich Gottlieb von Justi
1758'

1. Planung vor und seit Keynes

Die Idee der Planung im Sinne einer zentralen Gestaltung und
Lenkung des Wirtschaftsprozesses ist kaum jünger als der Kapitalismus
selbst. Das Justische Konzept des „Universalkommerzes", im Ein¬
gangsmotto auf eine Kurzformel gebracht, ist eine wesentliche
Komponente der theoretischen Wirtschaftspolitik im Westeuropa des
absolutistischen Zeitalters, des Merkantilismus. Dessen Planungsexpe¬
rimente stießen jedoch auf unüberwindbare praktische Schwierigkei¬
ten und spätestens die industrielle Revolution fegte den merkantilisti-
schen Universalkommerz beiseite.

Im 19. Jahrhundert, dem Zeitalter des laissez faire, fristete der
Planungsgedanke ein Schattendasein in den Schriften einiger weniger
Außenseiter.

Für Marx und Engels ist die Vergesellschaftung der Produktionsmit¬
tel jenes Ereignis, das die Geschichte gleichsam in zwei Hälften teilt
und ein neues Zeitalter anbrechen läßt, in dem die Menschheit die
Gestaltung ihrer materiellen Lebensverhältnisse bewußt planend selbst
in die Hand nimmt. Marxens und Engels Hauptinteresse galt jedoch
der geschichtsphilosophischen Bedeutung der Vergesellschaftung.
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Fragen der Planung, die sich zumindest für die Übergangsphase (bis
zum Absterben des Staates) zwangsläufig ergeben, wird nur beiläufiges
Augenmerk zugewendet. Es herrscht zumindest die Tendenz vor, ihre
konkrete Erörterung bis zum Zeitpunkt des Aktuellwerdens zu
vertagen2.

Als Katalysator für das Neuaufleben der Planungsdiskussion wirkt
der Erste Weltkrieg. Zunächst trieb der Charakter des Krieges als
globale und totale Auseinandersetzung die Wirtschaftssysteme der
kriegführenden Mächte mehr und mehr auf die Ebene der Planwirt¬
schaft im Sinne einer Kriegswirtschaft. Mit Kriegsende wurde nicht
nur in den Verliererstaaten die Frage der Sozialisierung und damit
aber auch die Frage der Planung politisch aktuell. Für die an die oder
in die Nähe der politischen Macht gelangten sozialdemokratischen
Parteien West- und Mitteleuropas erwies sich die jahrzehntelange
Vernachlässigung konkreter Überlegungen über Fragen der Planung
als folgenschwerer Fehler.

Die sog. „erste Sozialisierungsdebatte" war in hohem Maße mit
ideologischen und politischen Problemen befaßt. Konkretere Fragestel¬
lungen wurden vor allem unter zwei Gesichtspunkten diskutiert: Die
Durchführung der Sozialisierung, die institutionelle Organisation der
sozialisierten Wirtschaft sowie — z. B. ausführlich bei Rathenau —
das Rationalisierungspotential von Sozialisierung und Planwirtschaft.
Es ist oft bemerkt worden, daß die Sozialisierung so lange diskutiert
wurde, bis sie aus der Reichweite des politisch möglichen gerückt
worden war. Auf wissenschaftlicher Ebene weitergeführt wurde die
Diskussion um die Frage, ob Gemeinwirtschaft überhaupt möglich sei.
Eine Planungsdiskussion eigener Art über die Probleme einer Wirt¬
schaft ohne Privateigentum an den Produktionsmitteln entwickelte
sich in der Sowjetunion. Diese Diskussion wird hier ausgeklammert.
Unter „Planung" wird hier im folgenden die Regulierung und
Kontrolle des wirtschaftlichen Gesamtprozesses bzw. seiner Teilaggre¬
gate als Bestandteile dieses Gesamtprozesses in gemischtwirtschaftli¬
chen Systemen verstanden.

So gut wie vollständig fehlte bis zu den dreißiger Jahren jener
Aspekt, der im letzten halben Jahrhundert für die gesamte Problema¬
tik der Wirtschaftsplanung zentral wurde: die Vollbeschäftigung bzw.
die größtmögliche Nutzung des Ressourcenpotentials, insbesondere
jedoch der Arbeitskraft. Dazu bedurfte es der Weltwirtschaftskrise der
dreißiger Jahre, die das traditionelle Selbstverständnis der National¬
ökonomie als jener „Wissenschaft, die das menschliche Verhalten als
eine Beziehung zwischen Absichten und knappen Mitteln, die alterna¬
tive Verwendungszwecke haben, untersucht" (Lionel Robbins), obsolet
werden ließ.

„In dem Maße, wie sich die Depression in die Länge zog, stellte sich
auf zunehmend schmerzliche Weise die Unfähigkeit des Systems
heraus, für einen Großteil der Mittel überhaupt einen Verwendungs¬
zweck zu finden3." Die „Keynes'sche Revolution" rückte anstelle des
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Allokationsproblems das Problem der effektiven Nachfrage ins Zen¬
trum der nationalökonomischen Wissenschaft. Nicht wie sich die
Ressourcen auf knappe, alternative Verwendungszwecke verteilen,
sondern ob und unter welchen Bedingungen die Verwendung aller
Ressourcen gewährleistet sei, war die der Natur des Wirtschaftssystems
adäquate Fragestellung.

Keynes schuf mit seiner „General Theory" das theoretische Funda¬
ment für eine neue Wirtschaftspolitik, die der durch Faschismus und
Weltkrieg gereiften politischen Einsicht Rechnung trug, daß die
parlamentarische Demokratie nur überleben kann, wenn sie in
Zukunft Massenarbeitslosigkeit zu verhindern in der Lage sein werde;
daß füll employment eine • notwendige Bedingung der free society
darstellt. Der Staat muß daher die Verantwortung für die Vollbeschäf¬
tigung übernehmen, und er kann die Vollbeschäftigung sichern, indem
er für eine ausreichende Nachfrage sorgt.

Damit gewann die Idee der Wirtschaftsplanung in hohem Maße an
Aktualität. Gleichzeitig brachte jedoch die Keynes'sche Revolution eine
grundlegende Neuorientierung der Planungstheorie. Für Wirtschafts¬
planung bedeutete die Aufgabe der Beeinflussung, Lenkung und
— wenn notwendig — Schaffung von Nachfrage einen radikal neuen
Ansatz. War bis dahin die Lösung des Allokationsproblems für die
Planungsdiskussion zentral gewesen, so ging es nunmehr um die
Steuerung der Nachfrage und ihrer beiden großen Teilaggregate
Konsum und Investitionen. Wenig später formulierte Beveridge den
Unterschied im Ansatz der Wirtschaftsplanung seit Keynes ganz
deutlich so: „Die Vollbeschäftigungspolitik. . . ist eine Politik der
Sozialisierung der Nachfrage und weniger des Angebots4".

Keynes selbst hatte aus seiner Analyse die wirtschaftspolitischen
Schlußfolgerungen gezogen, daß der Konsum vor allem durch die
Herstellung von mehr Gleichmäßigkeit in der Einkommensverteilung
und durch einen niedrigen Zinssatz angeregt werden müsse. Hinsicht¬
lich der Investitionen zog er die Schlußfolgerung, daß „die Aufgabe, die
laufende Menge der Investitionen zu leiten, nicht ohne Gefahr in
privaten Händen gelassen werden kann5". Da er es als unwahrschein¬
lich erachtete, daß „der Einfluß der Bankpolitik auf den Zinsfuß an sich
ausreichend sein wird, eine optimale Investitionsrate zu bestimmen6",
empfahl er die „Sozialisierung der Investitionen": „Eine ziemlich
umfassende Sozialisierung der Investitionen" sei „das einzige Mittel zur
Erreichung einer Annäherung an Vollbeschäftigung". Keynes beeilte
sich dabei hinzuzufügen: „Es ist nicht der Besitz der Produktionsmittel,
deren Aneignung wichtig für den Staat ist. Wenn der Staat die
Gesamtmenge an Ressourcen, die zur Vermehrung der Produktions¬
mittel vorgesehen sind, sowie die Rate der Entlohnung ihrer Besitzer
festzulegen in der Lage ist, hat er alles Notwendige erreicht. Die
erforderlichen Maßnahmen der Sozialisierung können überdies all¬
mählich eingeführt werden und ohne Bruch mit den gesellschaftlichen
Traditionen7."
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Damit waren die Grundgedanken der späteren Konzeptionen eines
„geplanten Kapitalismus" aufgestellt:

1. pluralistische Eigentumsordnung („gemischte Wirtschaft")
2. Kontrolle des gesamten Investitionsprozesses durch den Staat.
Was die Keynes'sche Konzeption vom früheren Planungsdenken

noch unterscheidet, ist eine Instrumentalisierung der Planung8.
Planung war in den älteren Konzeptionen nahe daran, Selbstzweck zu
sein, indem durch Planung die Gesellschaft die Lenkung der Wirt¬
schaftsfaktoren in die eigene Hand nehmen und damit „die unheilvolle
Selbständigkeit des wirtschaftlichen Lebens" beseitigen und das
Wirtschaftsleben, die Produktion „in die Dienste der Menschheit, der
Humanität, der Kultur" stellen sollte. Der Keynes'sche Ansatz war
insofern bescheidener in Anspruch, als er Planung als ein Mittel zur
Vollbeschäftigung betrachtet, die wieder nur eine Voraussetzung für
die eine demokratische Gesellschaft bildete.

2. Planungskonzeptionen

2.1. Der Beveridge-Report

Eines der ersten umfassenden und detaillierten Planungskonzepte
keynesianischer Prägung entwickelte der sog. Beveridge-Report „Füll
Employment in a Free Society". Er enthält dem Prinzip nach bereits
alle wesentlichen Elemente der Wirtschaftsplanung in gemischtwirt¬
schaftlichen Systemen und wird daher stellvertretend für die zahlrei¬
chen seither entworfenen Planungskonzeptionen im folgenden kurz
dargestellt.

Der Angriff auf die Arbeitslosigkeit muß von drei Seiten her
erfolgen. „Er muß darauf abzielen, jederzeit eine ausreichende
Nachfrage aufrechtzuerhalten; die Nachfrage in die richtige Richtung
zu lenken; und schießlich den Arbeitsmarkt zu organisieren9." Die
beiden letzteren Punkte beinhalten regionalpolitische und arbeits¬
marktpolitische Zielsetzungen, die in diesem Zusammenhang nicht
näher interessieren. Beveridge läßt keinen Zweifel daran, daß „das
erstgenannte der drei Ziele die Hauptattacke darstellt10". Drei Alterna¬
tiven der Vollbeschäftigungspolitik werden diskutiert: „Route I"
beinhaltet die Herstellung der Vollbeschäftigung durch Erhöhung der
öffentlichen Ausgaben, die durch Schuldaufnahmen finanziert werden,
Route II beinhaltet die Erhöhung der öffentlichen Ausgaben ohne
Defizitfinanzierung, d. h. bei gleichzeitiger Erhöhung der Einnahmen,
„Route III" beinhaltet die Erhöhung des privaten Konsums durch
entsprechende Steuersenkungen.

Den Vorzug erhält — und den Vorbehalt der Flexibilität — dem
Prinzip nach die Route I.

Route II wird vor allem deshalb ausgeschieden, weil sie eine
drastische Umschichtung zum öffentlichen Sektor erfordern würde;
Route III impliziert große Unsicherheiten, da es nicht von vornherein

228



feststeht, ob das Wachstum des privaten Konsums in seiner Zusam¬
mensetzung der kurzfristig weitgehend feststehenden Struktur des
Produktionsapparates entsprechen würde11.

Die konkrete Form der Vollbeschäftigungspolitik entsprechend der
Route I ist ein „langfristiger Ausgaben-Plan" (long term program of
planned outlay)12. Ausgaben ist gemeint im Sinne von Endnachfrage.
Das Programm fußt auf einem „neuen Typus von Budget" — gemeint
ist eine Art von Gesamtrechnung, die man später als „Nationalbudget"
bezeichnet hat.

Der langfristige Ausgaben-Plan umfaßt dem Prinzip nach lückenlos
alle Komponenten der Nachfrage.

Die Grundsätze der Planung werden für fünf Ausgaben-Kategorien
festgelegt13;

1. „Gemeinschaftsausgaben" (communal outlay) umfassen die öffent¬
lichen Investitionen und den öffentlichen Konsum;

2. Investitionen staatlicher Unternehmungen (public business in-
vestment) in den Bereichen Verkehr, Energie, Industrie, Kohle und
Stahl;

3. Regulierung der privaten Unternehmensinvestitionen durch zins-
und steuerpolitische Maßnahmen; ein neu zu schaffendes „National-
Investment Board" soll sowohl die öffentlichen wie die privaten
Investitionen planen (s. u.);

4. Kollektive Nachfrage für essentielle Konsumgüter; Versorgung der
Privathaushalte durch den bestehenden Detailhandel mit Gütern zu
nach Bedarf subventionierten Preisen, zunächst für Nahrungsmittel
und Brennstoff, möglicherweise auszudehnen auf andere Bereiche,
wobei der Staat in zunehmendem Maße den Großhandel übernimmt;

5. Steigerung des privaten Verbrauchs „als automatische Folge eine
Zunahme des Volkseinkommens sowie durch Einkommensverteilung
im Wege von Sozialversicherung und progressiver Besteuerung".

Die Erstellung der Planung obliegt einem neu zu schaffenden
„Ministry of National Finance", ihre Durchführung den verschiede¬
nen schon bestehenden staatlichen Stellen, wobei jedoch dem „Mini¬
stry of National Finance" auch die Funktion einer Kontroll- und
Überwachungsinstanz zugedacht ist.

Planung hinsichtlich der beiden ersten Kategorien wird vor allem als
Problem einer verstärkten Koordination betrachtet, die Voraussetzun¬
gen hiefür als mehr oder weniger gegeben angesehen. Die Möglichkei¬
ten einer Steuerung des privaten Konsums werden als eher begrenzt
eingeschätzt. Für die Planung der Investitionen ist ein besonderes
Organ, das National Investment Board, vorgesehen.

Es hat das Recht, „Erhebungen durchzuführen, Hilfen zu gewähren
und öffentliche wie private Investitionen in gleicher Weise zu
regulieren ,4". Die Erhebungen erfassen alle wichtigen Investitionspla¬
nungen, und ab einer bestimmten Projektgröße erlangen die im
Rahmen der Erhebung gemachten Angaben verpflichtenden Charak¬
ter.

229



Das hier nur grob skizzierte Beveridge'sche System der Wirtschafts¬
planung ist ein hochdifferenziertes, in zahlreichen Punkten im Detail
ausgearbeitetes Konzept, das eine Vielzahl von Maßnahmen und
Instrumenten enthält, von denen etliche hier nicht erörtert werden
konnten. Sein Kernstück bildet indes eindeutig der Investitionsprozeß
und seine Regulierung, wobei ziemlich getreu jenen Grundlinien
gefolgt wird, die Keynes vorgezeichnet hatte.

2.2 Der „unwiderstehliche Trend" zur Planung

Vielleicht ist es auf die zeitliche Differenz zurückzuführen, daß
Gunnar Myrdal in seinem Essay „The Trend Towards Economic
Planning15" andere Ansatzpunkte für die Einführung von Planung
hervorhebt als Beveridge. Myrdal gibt keine explizite Definition seines
Planungsbegriffes, legt aber offensichtlich eine Wirtschaftsplanung im
Sinne eines „Nationalbudgets" seinen Überlegungen zugrunde16. Auch
für ihn steht Planung primär im Dienste der Vollbeschäftigung,
darüber hinaus gewinnt jedoch die Aufgabe der Regelung von Preisen
und Einkommen an Bedeutung. Die Entwicklung hat es mit sich
gebracht, daß Preise und Einkommen mehr und mehr politisch
bestimmt werden. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressensverbände
„fungieren als Organe der nationalen Wirtschaftspolitik17".

„Regierung und Verwaltung, die den Gesichtspunkt der zentralen
Wirtschaftsplanung vertreten und hinter denen das Parlament mit
seiner Gesetzgebungskompetenz steht, werden es schrittweise als ihre
gleich wichtige oder wichtigere Funktion betrachten, diese Verhand¬
lungen zu leiten und die Kompromisse der gesamtstaatlichen Interes-
sensverbände in den „corporate sectors" der Gesellschaft zu kontrollie¬
ren, als das Parlament zu leiten18."

Gleichfalls in ein übergreifendes System von Planung einmünden
sieht Myrdal den wachsenden öffentlichen Sektor. Ein weiterer
Teilbereich, in dem Planung bereits ein Faktum darstellt, ist der
außenwirtschaftliche Sektor der Wirtschaft. Da die meisten Staaten
Westeuropas nicht in der Lage sein würden, „in absehbarer Zukunft in
ihrem Außenhandel den Ausgleich ihrer Zahlungsbilanzen ohne
radikale Eingriffe herzustellen19", würden die Staaten gezwungen sein,
„nicht nur den Außenhandel zentral zu regeln, sondern als Folge davon
auch weitere Bereiche ihrer Binnenwirtschaft20". Planung ist nach
Myrdal das Endergebnis einer unentrinnbaren Logik der Entwicklung.
Zunächst eine durchaus partikuläre Erscheinung, münden die ver¬
schiedenen, in ihrer Zahl ständig zunehmenden Ströme der Teilpla¬
nungen in ein übergreifendes Gesamtsystem, wobei den Zwängen der
Kriegs- und Nachkriegswirtschaft nur eine beschleunigende Wirkung
zukommt.

Planung „stand in Wirklichkeit niemals und steht sicherlich jetzt
nicht zur Wahl. Sie ist Schicksal21."
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2.3. Der Planungsgedanke im Zeitalter der Prosperität

Zu Beginn der fünfziger Jahre schien die Tendenz zur Wirtschafts¬
planung im Sinne der hier beschriebenen Konzeptionen eine sichere
Prognose. Die tatsächliche Entwicklung der folgenden zwei Jahrzehnte
(1950/70) verlief jedoch ziemlich eindeutig in die entgegengesetzte
Richtung. Die westlichen Industriestaaten erlebten eine Periode
unerwarteter wirtschaftlicher Prosperität, die die Notwendigkeit und
die Möglichkeiten der Planung reduzierte (s. u.).

Auf der politischen Ebene nahmen die Verhältnisse eine für die
Wirtschaftsplanung ungünstige Wendung. In Großbritannien wurde die
Labour-Regierung durch eine konservative ersetzt, in der Bundesrepu¬
blik Deutschland festigte die Adenauer-Regierung, welche die pla¬
nungsfeindliche Ideologie der „sozialen Marktwirtschaft" vertrat, ihre
Macht, und in einigen Ländern verloren die sozialistischen Parteien an
Einfluß.

Die Parteien der europäischen Sozialdemokratie hielten in diesen für
die Idee der Planung ungünstigen Zeiten am Postulat nach Einführung
einer umfassenden Wirtschaftsplanung (oft bezeichnet als „Rahmen¬
planung") fest. So z. B. die SPÖ in ihrem Parteiprogramm 1958, in
abgeschwächter Form auch die SPD im Godesberger Programm.

In den sechziger Jahren kam es verschiedentlich zu neuen Anläufen:
so etwa die Wiederbelebung der Planung im gaullistischen Frank¬
reich, die einige Zeit in ganz Europa viel diskutiert wurde; die
„New Economics" — das Hellersche Konzept der Feinsteuerung der
Wirtschaft, das von der Administration Kennedy/Johnson in den
sechziger Jahren in den USA zur Grundlage der Wirtschaftspolitik
gemacht wurde, und das eine in planerischen Anspruch allerdings
stark verwässerte Nachahmung im deutschen Stabilitätsgesetz der Ära
Karl Schiller fand.

Alle diese Ansätze verloren jedoch rasch ihre praktische Bedeutung
und damit auch ihre Faszinationskraft und degenerierten entweder zu
einer weitgehenden bedeutungslosen Routine wie die französische
Planification oder mußten ihren Anspruch drastisch reduzieren („fine-
tuning"). Sozialdemokratische Parteien haben in keinem Land, wo sie
zur Regierung gelangten, ein System der Planung in die wirtschaftspo¬
litische Praxis umgesetzt, wie sie es in ihren Programmen gefordert
hatten.

Vereinzelt — z. B. in einer Initiative im amerikanischen Kon¬
greß — ist seit der Rezession 1974/75 unter dem Eindruck von
Stagflation und Arbeitslosigkeit die Forderung nach Wirtschaftspla¬
nung erhoben worden, ohne daß es irgendwo zu konkreteren Ansätzen
gekommen wäre. Im folgenden sollen einige Gründe dafür, warum sich
Wirtschaftsplanung als umfassendes System bisher nicht durchgesetzt
hat, näher untersucht werden.
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3. Hindernisse

3.1. Unerwartete „Rückkehr zur Normalität"

Die Planungs-Konzeption des Beveridge-Reports war weder für die
Kriegswirtschaft noch für die unmittelbare Wiederaufbauphase ent¬
worfen, sondern für die Zeit nach der Umstellung auf Friedensproduk¬
tion. Beveridge hatte 1944 deutlich vorausgesehen, daß die Probleme
des Friedens wahrscheinlich „komplizierter und nicht einfacher sein
würden" als jene einer Kriegswirtschaft22. Er hat sie dennoch weit
unterschätzt. In einer kriegswirtschaftlichen Planung sind die Ziele
eindeutig vorgegeben, und die Konsensfindung bietet keine großen
Schwierigkeiten. Unter dem Eindruck solcher spezifischer Gegeben¬
heiten ist es daher nicht sonderlich überraschend, wenn die Planungs¬
theoretiker der vierziger Jahre die Interessengegensätze in der
parlamentarischen Konkurrenzdemokratie unterschätzt und die Mög¬
lichkeiten, einen expliziten Ausgleich herbeizuführen, überschätzt
haben. Interessanterweise begegnet man diesbezüglich einem kaum
gedämpften Optimismus selbst noch in den siebziger Jahren z. B. bei
Leontief23. Auf die Schwierigkeit, die Rationalität des Teilsystems
Wirtschaft für das Gesamtsystem verbindlich zu machen, soll im
folgenden noch näher eingegangen werden.

Doch waren die Probleme des Friedens nicht bloß schwieriger, sie
waren vor allem ganz anders als in den vierziger Jahren antizipiert.
Es war wohl allgemein angenommen worden, daß unmittelbar nach
dem Krieg keine Nachfragelücke auftreten würde, sondern im Gegen¬
teil der Inflationsdruck unter Kontrolle gehalten werden müsse. Doch
kehrte sich dies nicht wie erwartet in den fünfziger Jahren um. Eine
gewisse Tendenz zur Unterbeschäftigung war in den fünfziger und
sechziger Jahren mehr oder weniger latent meistens vorhanden. Im
Vordergrund der wirtschaftspolitischen Bemühungen stand jedoch
eindeutig über den ganzen Zeitraum das Inflationsproblem. Immer
wieder auftretende Beschleunigungen des Preisauftriebes machten in
zahlreichen Fällen Planungsansätze in Teilsektoren — z. B. im Bereich
der öffentlichen Investitionen — zunichte. Auf der anderen Seite
waren die als Reaktion verfügten Preiskontrollen stets von vorüberge¬
hender Dauer und entfalteten kaum je die ihnen zugeschriebene
Tendenz, in eine umfassende Wirtschaftsplanung überzugehen.

Planung wurde zudem entscheidend erschwert durch die zunehmen¬
de internationale Wirtschaftsintegration. Für viele Ökonomen überra¬
schend — siehe z. B. Myrdals Prognose — setzte in den fünfziger
Jahren ein Wachstum des internationalen Handels ein, das jenes der
Nationalprodukte beträchtlich übertraf. Zahlungsbilanzungleichgewich¬
te traten zwar immer wieder in Erscheinung, waren aber von
durchaus steuerbaren Größenordnungen. Das Weltwährungssystem
blieb bis zum Ende der sechziger Jahre erstaunlich stabil und im
internationalen Zahlungs- und Handelsverkehr setzte sich schrittweise
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eine Liberalisierung durch, die bis zur völligen Beseitigung administra¬
tiver Hindernisse für grenzüberschreitende Waren- und Dienstlei¬
stungsströme führte. Es war demnach genau umgekehrt als in Myrdals
Prognose: Nicht die bleibende Notwendigkeit einer Regulierung der
internationalen Wirtschaftsbeziehungen erzwang mehr und mehr
Planung, sondern die wachsende Internationalisierung der Märkte
machte Planung in zunehmendem Maße schwieriger. Wozu die
nationalstaatliche Wirtschaftspolitik sich immer häufiger gezwungen
sah, waren Maßnahmen der Globalsteuerung zur Erhaltung oder
Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene
bzw. zur Wechselkurssicherung. Solche Manöver hatten aber fast
immer den Charakter einer „Notbremsung" d. h. einer möglichst
kurzfristig wirksamen Korrektur von unbeabsichtigten Ungleichge¬
wichten. Sie können keinesfalls mit Planung gleichgesetzt werden.

Planung wurde in gewissem Sinne „überflüssig" durch die unerwar¬
tete Prosperität der fünfziger und sechziger Jahre. Es ist bezeichnend,
daß konkretere Anläufe in Richtung Planung meist da unternommen
wurden, wo man Stagnationstendenzen zu erkennen glaubte. Sobald
die Krise überwunden war, gerieten die Planungskonzepte in Verges¬
senheit oder verloren stark an Bedeutung (Frankreich). Auch hier
zeigt sich wieder eine Entwicklung, die Mydrals Prognose entgegenge¬
setzt ist: Verstärkte Interventionen gehen nicht in ein System der
Planung über, sondern die Planungsansätze werden von dem Augen¬
blick an nicht mehr ausgeweitet, sobald die akuten Probleme
entschärft sind und das Wirtschaftswachstum wieder stimuliert ist.

3.2. Investitionsplanung

3.2.1. Infrastruktur und öffentliche Investitionen

Die meisten Planungskonzeptionen behandeln des Problem einer
Steuerung und Kontrolle des privaten Konsums eher kursorisch,
während sie auf die Investitionen detailliert eingehen. Dafür läßt sich
eine Reihe von theoretischen Begründungen anführen, jedoch schei¬
nen auch die Unterschiede in der praktischen Durchführung und
Handhabbarkeit eine wesentliche Rolle zu spielen.

Investitionen sind wohl nicht zuletzt deswegen bevorzugter Ansatz¬
punkt von Wirtschaftsplanung, weil „die öffentliche Hand" bei gege¬
benen Entscheidungsverhältnissen zahlreiche Möglichkeiten der Ge¬
staltung und Beeinflussung von Investitionsentscheidungen hat, was
bei den Konsumentscheidungen nicht der Fall ist. Ein großer Teil der
Gesamtinvestitionen befindet sich direkt oder indirekt im Einflußbe¬
reich staatlicher Organe. Unmittelbar von öffentlichen Körperschaften
getroffen werden die Entscheidungen über die Vornahme der Infra¬
strukturinvestitionen, die überwiegend traditionell in die Kompe¬
tenz der Zentralregierung, der nachgeordneten Gebietskörperschaften
oder sonstiger öffentlicher oder quasi öffentlicher Rechtsträger fallen.
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Der große Bereich des Wohnbaus ist bzw. war zu einem Teil
kommunalisiert, zu einem anderen beträchtlichen Teil in der Hand
von mehr oder weniger gemeinwirtschaftlichen Institutionen und
überdies von der Finanzierungsseite her in hohem Maße von
öffentlichen Mitteln abhängig, die bei lange Zeit vorherrschenden
Angebots/Nachfrageverhältnissen (Nachfrageüberhang) eine zentrale
Steuerung aussichtsreich erscheinen ließen. Investitionen in die
Energieversorgung sind in vielen Ländern direkt oder indirekt dem
öffentlichen Sektor zurechenbar.

Für einen Großteil der Investitionen erschien so die Staatswirtschaft
bereits ein Faktum und die Einführung von Planung wurde „nur" als
Problem einer verstärkten Koordination der verschiedenen Entschei-
dungSträger betrachtet.

Daß die Hindernisse beträchtlich größer sind als die bisherige
Argumentation erwarten läßt, soll anhand von zwei Punkten deutlich
gemacht werden.

Angenommen, das gesamtwirtschaftlich optimale Volumen und die
Struktur der Infrastrukturinvestitionen sei in globaler Form exakt
bestimmbar — so ist noch nicht garantiert, ob es auch tatsächlich
exekutierbar ist. Volkswirtschaftliche Gründe für Veränderungen des
Volumens der staatlichen Infrastrukturinvestitionen mögen bestimm¬
te Maßnahmen ebenso „zwingend" nahelegen wie aus anderen, z. B.
bildungs- oder gesundheitspolitischen Gründen, deren Gegenteil
„zwingend" geboten erscheinen mag. Öffentliche Infrastrukturinvesti¬
tionen sind nicht nur, und auch nicht notwendigerweise primär,
Teilaggregat der volkswirtschaftlichen Endnachfrage und weder aus¬
schließlich noch primär der Logik von deren Gestaltung unterworfen.
Sie sind gleichzeitig Gebrauchswerte — als Schulen, als Krankenhäu¬
ser, als Eisenbahnen, als Straßen etc. — und haben als solche
Zweckbestimmungen, die sich mit -den volkswirtschaftlichen in einen
bestimmten Zeitpunkt decken können oder nicht. Jedenfalls darf eine
„prästabilierte Harmonie" nicht unterstellt werden.

Konkretes Beispiel: Für ein Projekt mit mehrjähriger Ausführungs¬
dauer ist aus konjunkturpolitischen Gründen eine Unterbrechung oder
Aufschiebung angezeigt. Eine möglichst rasche Fertigstellung des
Projekts erscheint jedoch aufgrund einer Engpaßsituation geboten, die
etwa durch die Unterlassung von Ersatz- und Erweiterungsinvestition-
etwa durch die Unterlassung von Ersatz- und Erweiterungsinvestitio¬
nen im Hinblick auf den Neubau entstanden ist. Eine Vielzahl von
Entscheidungssituationen ähnlicher Art ist denkbar, und es gibt keinen
Grund, womit sich generell und von vornherein die Priorität der
volkswirtschaftlichen Logik nachweisen ließe.

Wenn solche mangelnde Eindeutigkeit Investitionsplanung innerhalb
ein und desselben Rechtsträgers verhindert, so sind die Probleme, die
sich aus der Existenz mehrerer Ebenen der öffentlichen Investitionstä¬
tigkeit (Bund, Länder, Gemeinden etc.) ergeben, noch erheblich
komplexer. Interregionale Interessengegensätze, in einer bestimmten
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Kompetenzverteilung wurzelnde oder politisch bedingte Interessenge¬
gensätze zwischen Gebietskörperschaften, Leistungsversprechen und
Wahlterminen, unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten und eine
große Zahl von anderen Gründen lassen eine einheitliche Ausrichtung
..der" staatlichen Investitionen kaum realisierbar erscheinen.

Bisher unberücksichtigt geblieben ist das Preisproblem, das in die
erörterten Problemgelder hineinspielt, jedoch durchaus ein „Hindernis
eigener Qualität" für Planung darstellt. Planung der Infrastrukturinve¬
stitionen muß notwendigerweise an einer möglichst hohen und stetigen
Kapazitätsauslastung der Industrie orientiert sein. Wie die Erfahrun¬
gen zeigen, erzeugt jedoch eine längerfristig hohe Kapazitätsauslastung
eine starke Tendenz zu überproportionalen Preissteigerungen im
Bausektor. Diese Tendenz könnte nur durch ein ausgefeiltes System
der Bewirtschaftung des gesamten Bausektors, seiner Angebots- wie
seiner Nachfrageseite, unter Kontrolle gehalten werden. Bewirtschaf¬
tung, d. h. Planung durch ein System von Kontrollen und Konzessio¬
nen, erfordert nicht nur eine zentrale Steuerungsinstanz, sondern auch
eine eindeutige Logik der Entscheidung.

Das alles bedeutet nicht, daß jede Art von Planung öffentlicher
Investitionen als unmöglich oder zwecklos betrachtet werden muß. Es
erscheint jedoch sinnvoll, den umfassenden Anspruch herabzuschrau¬
ben und
1. Planungsansätze bewußt auf Teilplanungen zu reduzieren, die
2. weder ausschließlich noch primär als Wirtschaftsplanung, d. h. im
Hinblick auf ihre Bedeutung für den Kreislauf der volkswirtschaftli¬
chen Gesamtrechnung, konzipiert werden sollten. Gebrauchswertori¬
entierte „Aufgabenplanungen" sollten neben der Projektion der
entsprechenden realen und nominellen Stromgrößen ein prinzipiell
gleicher Rang eingeräumt werden.

3.2.2 Industrieinvestitionen

In der Einbeziehung der Investitionen des gewerblich industriellen
Unternehmensbereiches in die Wirtschaftsplanung erblickten die
Planungstheoretiker seit je die schwierigste Aufgabe der Planung. Die
Illusionen über die Effektivität von finanz- und kreditpolitischen
Anreizen waren nie sehr groß. Man erkannte früh die bestehende
Asymmetrie in der Wirksamkeit zinspolitischer Maßnahmen; daß sie
zwar in der Lage sind, eine Konjunktur abzuwürgen, aber u. U. nicht
ausreichen, die privaten Investitionen wieder in Gang zu setzen „It is
one thing to take the horse to the water, and quite a different thing to
make him drink" bemerkt dazu der Beveridge-Report24.

Eine denkbare Methode, die Investitionen der Privatindustrie im
Rahmen eines Gesamtplanes zu kontrollieren, ist ein Rationierungs¬
system. Sie wurde bereits in den vierziger Jahren vorgeschlagen und
z. B. in der bundesdeutschen Diskussion über die Investitionslenkung
neuerlich vorgebracht. Investitionen würden sowohl melde- als auch
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bewilligungspflichtig gemacht werden: „Alle Gesellschaften, die eine
bestimmte Größe überschreiten, könnten aufgefordert werden, ihr
zukünftigen Pläne für Neuinvestitionen sowie für Ersatz- und Erneu¬
erungsausrüstung aufzudecken. Eine Zentralbehörde könnte feststellen,
wieviel Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, und den Betrieben
Genehmigungen ausstellen, damit sie ihre Pläne entsprechend aus¬
führen können. Auf diese Weise würde alles — mit Ausnahme kleiner
Randinvestitionen — in einem gemeinsamen Plan zusammengefaßt
und in einem stetigen Tempo ausgeführt werden."25

Ein solches Rationierungssystem ist nur in einer bestimmten und
eher selten anzutreffenden Situation anwendbar. Es setzt voraus, daß
die autonomen Antriebskräfte der Konjunktur so stark sind, daß ein
Teil davon in ihrer Entfaltung gehindert und bis zur Abschwungsphase
zurückgestaut werden kann. Es setzt voraus, daß das Vorliegen einer
solchen Situation mit Sicherheit erkannt bzw. prognostiziert werden
kann. Selbst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, stellt die tatsächliche
Durchführung einer solchen Rationierung an die dafür zuständige
Behörde Anforderungen, deren Erfüllung unter den Gegebenheiten
der parlamentarischen Konkurrenzdemokratie unwahrscheinlich ist.
Es erübrigt sich fast, hinzuzufügen, daß ein solches Rationierungs¬
system der Investitionen in der gegenwärtigen Wirtschaftslage nicht
anwendbar ist und wohl auf lange Zeit nicht in Betracht kommt.

Der Beveridge-Report wendet sich ganz ausdrücklich gegen das
Konzept der Stabilisierung der Privatinvestitionen durch Hinüber¬
schaufeln von Investitionen von der Hochkonjunktur in den Ab-
schwung. Einerseits wird das Vorliegen der Bedingungen bezwei¬
felt26, andererseits würde eine solche Politik die gestalterische
Autonomie der Planung beeinträchtigen. Planung ist nicht „eine
Politik, die vorübergehend angewendet wird, sondern bedeutet konti¬
nuierliche und bewußte Steuerung der Volkswirtschaft auf einem Kurs
des stetigen Fortschritts."27 Nach dem Konzept Beveridges kommt
der Investitionsplanung und Investitionspolitik des Staates wohl in
gewissem Ausmaß eine Substitutionsfunktion für private Initiative zu:
Investitionsprojekte in ausreichender Zahl sollten ausgearbeitet wer¬
den, um für einige Jahre im voraus vorzusorgen; doch sollte die
zeitliche Abfolge ihrer Durchführung unter öffentlicher Kontrolle
stehen, um einen stetigen Fluß von Realanlagen für die Gesamt¬
wirtschaft zu gewährleisten. Jedoch wird nicht nur für den Fall der
Konjunkturschwäche, sondern auch aus Gründen der gesellschafts¬
politischen Priorität postuliert, daß „wenn das private Unterneh¬
mertum sich als unwillig erweist, ein größeres Projekt auszuführen,
das die Regierung für notwendig im nationalen Interesse erachtet, der
Staat sich des Projektes annehmen soll durch die Bereitstellung der
Mittel oder wenn nötig durch Ausführung in eigener Verantwor¬
tung."28

Wenn der Staat sich tatsächlich dazu entschließt, so erfordert dies
jedoch mehr als die Durchbrechung eines Tabus. Staatliche Industrie-
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investitionen können u. U. Abschreckungseffekte auf die Privat¬
investitionen haben: „Wenn Aussichten auf Monopolprofite — min¬
destens für eine gewisse Periode — eine Triebkraft neuer Privat¬
investitionen sind, dann kann die immer gegenwärtige Gefahr, daß die
Regierung sich in demselben Produktionszweig engagiert, durchaus
abschreckend auf Privatunternehmer wirken."29

Die Gefahr, vom Staat unterboten zu werden, wird ihre Aus¬
wirkungen nicht nur in den unmittelbar betroffenen Branchen
zeitigen. Baran spricht vom möglichen „Zerfall des kapitalistischen
Klimas' und des Investitionswillens des Kapitalisten"30.

In der Praxis der gemischtwirtschaftlichen Systeme Westeuropas
spielten diese Faktoren zweifellos ebenso eine gewisse Rolle wie
politisch erzwungene Expansionsbarrieren für bestehende Staatsindu¬
strien. Gleich bedeutsam dafür, daß das staatliche Engagement in der
Industrie nach den Verstaatlichungswellen in der Nachkriegszeit nur
noch bei Vorliegen spezifischer Situationen (Risiko bei Großprojekten
für Private prohibitiv, finanzielle Notlagen sogenannter "unsinkbarer
Schiffe") weiter ausgedehnt wurde, erscheinen jedoch die ungeheuren
Schwierigkeiten und Risken, industrielle Großprojekte „auf die grüne
Wiese zu stellen", sie ohne ausreichendes know how, d. h. durch
einschlägige Tätigkeit in der Branche erworbene Geschäftserfahrung,
auszuführen.

Ein derartiges Hindernis besteht nicht für bestehende verstaat¬
lichte Industriebetriebe im eigenen oder im verwandten Branchen¬
bereichen. Es zeigt sich jedoch, daß verstaatlichte Betriebe in Zeiten
schlechter Konjunktur kaum dazu veranlaßt werden können, ihre
Investitionen auszuweiten, um den Rückgang der privaten Investi¬
tionen zu kompensieren. Verstaatlichte Industrieunternehmungen
müssen sich, wollen sie langfristig lebensfähig sein, an den Absatz¬
chancen für ihre Produkte orientieren, und dies schließt in Regelfall
ein betont antizyklisches Investitionsverhalten aus — es sei denn, ein
solches wäre durch eine Sonderentwicklung der Branchenkonjunktur
angezeigt. Verstaatlichte Betriebe können durch ein möglichst stetiges
Investitions- und auch Beschäftigungsverhalten viel zur Dämpfung von
Konjunkturabschwüngen beitragen. Dies hat zuletzt eindrucksvoll die
österreichische verstaatlichte Industrie in den letzten Jähen demon¬
striert. Sie sind jedoch kein hinreichend schlagkräftiges Instrument,
Makro-Investitionspläne bei widriger Konjunkturentwicklung zu er¬
füllen.

3.3. Prognose

Grundlegende Voraussetzung umfassender Wirtschaftsplanung ist
eine Gesamtprognose der Wirtschaftsentwicklung. Eine solche Prog¬
nose kann sich nicht mit einer hochaggregierten Globalprojektion des
zu erwartenden Wirtschaftsablaufs begnügen, sondern muß dem
jeweiligen Grad der Detailliertheit des Planes entsprechend Projek-
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tionen einer Vielzahl von Teilaggregaten einschließen. Die fehlenden
Möglichkeiten einer stark differenzierenden Prognose wurden in der
Nachkriegszeit als wesentliches Hindernis für Planung, jedoch nicht als
prinzipielle Restriktion betrachtet. Charakteristisch für Planungskon¬
zeptionen ist ein genereller Prognoseoptimismus. Die Erstellung von
immer stärker detaillierten und gleichzeitig immer treffsichereren
Prognosen wurde und wird gelegentlich auch heute noch als eine
Frage der Zeit betrachtet. Die ständige Verbesserung und Erweiterung
der statistischen Datenbasis würde die Aufstellung aller jener Zeitrei¬
hen und die Sammlung aller Informationen ermöglichen, deren die
ökonomische Theorie bzw. die Ökonometrie bedarf, um noch unbe¬
kannte Funktionszusammenhänge zu erklären und die erforderlichen
ökonometrischen Gleichungen aufzustellen. Insbesondere in die Input-
Output-Technik wurden von den Planungstheoretikern große Hoffnun¬
gen gesetzt. Durch beharrliche Forschungsarbeit würde es früher oder
später möglich sein, für die Zwecke der Planung adäquate Modelle für
die Gesamtwirtschaft zu entwicklen.

Die Erfahrungen der letzten dreißig Jahre scheinen diese Hoffnun¬
gen nicht zu bestätigen. Die Wirtschaftswissenschaften sind nach wie
vor weit davon entfernt, die Ursachenzusammenhänge des Wirtschafts¬
kreislaufes eindeutig und zweifelsfrei erklären zu können. Hinsichtlich
der Prognose des Konjunkturverlaufes haben die Ereignisse seit 1974
die Begrenztheit der Möglichkeiten aufgezeigt. Vieles spricht für die
Vermutung, daß eine zunehmende Disaggregation die Prognosen nicht
treffsicherer macht, sondern eher das Gegenteil bewirkt. Einigermaßen
handhabbar sind Prognosen auf relativ hochaggregiertem Niveau.
Detaillierte Branchen- und Sektorprognosen waren bisher kaum eine
geeignete Grundlage für konkrete längerfristige Planungen und deren
Exekution.

Das bedeutet natürlich nicht, daß die in allen Industriestaaten
üblichen regelmäßigen Wirtschaftsprognosen eine sinnlose Übung
darstellen. Im Gegenteil, sie sind für die Globalsteuerung der
Wirtschaft zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel geworden. Prognosen
liefern wertvolle Grundlagen für reaktives Handeln, für kompen¬
satorische Interventionen wirtschaftspolitischer Institutionen. Sie er¬
möglichen es jedoch nicht, den Gesamtprozeß hinreichend genau und
hinreichend lange vorauszusehen, um diesen Prozeß autonom zu
gestalten/

Es sieht sehr nach einer Rückzugsstrategie aus, wenn verschiedene
Planungstheoretiker den Begriff der Wirtschaftsplanung umdefinieren,
und die in allen westlichen Industriestaaten zur Übung gewordene
vorausschauende volkswirtschaftliche Gesamtrechnung bzw. die Orien¬
tierung der staatlichen Wirtschaftspolitik an solchen Prognosen als
„Planung" bezeichnen.

Nach Tinbergen31 haben sowohl die westlichen Industriestaaten,
Entwicklungsländer wie z. B. die Türkei als auch die Comeconstaaten
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ein System „zentraler Planung", die Unterschiede werden als bloße
„differences in the degree of planning"32 bezeichnet. Schon daraus
ergibt sich scheinbar zwangsläufig die These von der Konvergenz der
Systeme.

Tinbergen bezeichnet jene staatliche Stelle, die mit der Erstellung
der Prognosen beauftragt wird, einheitlich für alle Systeme als
„Central Planning Bureau".

Eine Projektion, die als Plan gelten soll, muß mit dem Anspruch auf
Umsetzung in die Wirklichkeit erstellt und im Hinblick auf diese
Umsetzung konzipiert sein. Dies ist bei den Wirtschaftsprognosen nicht
der Fall. Sie fungieren als Orientierungsdaten mit einer für die
konkreten Einzelmaßnahmen der Wirtschaftspolitik höchst begrenzten
und meist nicht unmittelbaren Verbindlichkeit. Die sogenannten
„Zentralplanbüros" sind in Wirklichkeit Prognoseinstitute, sie haben
gegenüber dem staatlichen Handeln nicht einmal eine Kontroll¬
funktion ex post. Die Prognosestellen sind auch nicht jener institu¬
tionelle Rahmen, in dem sich die ökonomische Koordinierung der
wachsenden Staatstätigkeit vollzieht. Es erscheint nach dem bisher
Gesagten unplausibel, daß das Tinbergensche „Zentralplanbüro" den
Kern einer sich entwickelnden Planung des volkswirtschaftlichen
Gesamtprozesses bildet.

3.4. Ökonomische Rationalität versus Systemrationalität

Planung des Gesamtprozesses würde erfordern, daß die zentralen
externen Parameter uno actu, d. h. gleichzeitig für die gesamte
Planperiode verbindlich vorgegeben werden. So müßten für eine
bestimmte zu wählende Inflationsrate etwa die durchschnittliche
Lohnzuwachsrate und die Einkommensverteilung festgelegt werden.
Eine derartige Entscheidung ist jedoch nicht pimär ein rechnerisches
Problem, sondern ein politisches. Die integrative Kraft von über¬
greifenden Interessenverbänden in Systemen mit freien Kollektiv¬
vertragsverhandlungen kann immer nur ein begrenztes Maß an
Zentralisierung des collective-bargaining-Prozesses bewirken. Förm¬
liche allgemeine Lohnleitlinien haben sich bisher noch nirgends auf
Dauer als praktikable Methode der Lohnpolitik erwiesen. Im Gegenteil,
es besteht berechtigter Grund zur Annahme, daß sie in vielen
Situationen kontraproduktiv werden, indem diejenige Gruppe als die
erfolgreichste gilt, die die Lohnleitlinie am meisten übertrifft. Sachli¬
che Differenzierungen und zeitliche Streuung der verschiedenen
Abschlüsse können nicht nur als integrative Faktoren wirken, sie
werden vielfach eine Entscheidungsfindung überhaupt erst ermögli¬
chen.

Ähnliches gilt für die Mehrzahl der „großen" Entscheidungen
globaler Natur. Es ist wahrscheinlich unmöglich, auf globaler Ebene zu
einer a priori-Entscheidung über die regionale Verteilung von Investi¬
tionen zu gelangen. Vielmehr muß sich diese Verteilung als Resultante
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aus einer Vielzahl von Teilentscheidungsprozessen ergeben. Der
Planungstheoretiker würde hier einwenden, daß eben diese Art der
Entscheidungsfindung ein suboptimales Ergebnis erwarten läßt.

Dies erschiene bei Vorhandensein einer eindeutigen ökonomischen
Rationalität wohl zutreffend, jedoch selbst dann nur in einem sehr
restriktiv-ökonomischen Sinn. Tatsächlich erscheint eine institutionelle
Konstruktion, in der alle bedeutsamen Entscheidungen mehr oder
weniger gleichzeitig, mit explizitem Bezug aufeinander von einer Stelle
getroffen werden, in der parlamentarischen Konkurrenzdemokratie
undenkbar. Schon aufgrund seiner politischen Struktur muß sich
dieses System damit behelfen, sachliche in zeitliche Komplexität
aufzulösen33, Globalzusammenhänge in Teilsysteme aufzusplittern, die
füreinander wechselseitig „Umwelt" darstellen, „zeitliche und sachliche
Umweltgrenzen durcheinander zu stabilisieren, in dem es Ursachen
und Wirkungen des eigenen Handelns zeitlich auseinanderzieht, sie in
dieser Trennung auf verschiedene Sachumwelten bezieht und je für
sich stabilisiert."34

4. Schlußbemerkung

Die Bemühungen um eine umfassende Wirtschaftsplanung haben
einige positive Ergebnisse gezeitigt, die jedoch als Nebenprodukte der
ursprünglichen Intentionen zu betrachten sind; so etwa die erwähnte
Erstellung von globalen Orientierungsdaten für die Wirtschaftspolitik
in Form der Wirtschaftsprognosen, oder die detaillierten empirischen
Kenntnisse in den meisten Teilbereichen der Wirtschaft. Die großen
Planungs-Konzeptionen — so z. B. die Planification in Frankreich in
der ersten Hälfte der sechziger Jahre — hatten wohl auch eine nicht zu
unterschätzende Mobilisierungsfunktion und trugen so dazu bei, das
Niveau der Erwartungen zu heben und Investitionen und Wachstum
anzukurbeln.

Das eigentliche Ziel blieb jedoch stets unerreicht, und die hier eher
skizzenhaft untersuchten Gründe dafür legen den Schluß nahe, daß es
den „unwiderstehlichen Trend zur Planung" nicht gibt35 Vielmehr
dürfte es naheliegend sein, die Idee einer zentralen Planung der
gemischten Wirtschaft vorerst nicht weiterzuverfolgen. Statt mit dem
Mantel einer letztlich auf dem Papier stehenbleibenden „Rahmen¬
planung" bestehende Inkonsistenzen und Konflikte zuzudecken, dürfte,
wie bereits im Editorial „Planung in der Krise" dieser Zeitschrift
Nr. 4/1978 ausgeführt, mehr Erfolg versprechen,
— die vorhandenen Möglichkeiten für Teilbereichplanungen auszu¬

schöpfen und dafür entsprechende Konzepte zu entwickeln;
— sich auf eine institutionell tragfähige Konstruktion von Mechanis¬

men für Koordinierung der verschiedenen Bereiche der Staats¬
tätigkeit zu konzentrieren;
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— Zielsetzungen in neuen Schwerpunktbereichen wie Umwelt oder
Arbeitswelt durch Aufstellung von Rahmenbedingungen zu ver¬
folgen.
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35 Dies gilt wohl solange, als die Wirtschaftsentwicklung einigermaßen „normal"
verläuft, also etwa auch durchaus so wie in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre
mit ihren größeren Konjunkturschwankungen. Eine Tendenz zur Planung ist von
dieser Seite her nicht absehbar. Sie ist jedoch vorstellbar beim Entstehen
von Engpaßsituationen, wie sie beispielweise für den Energiebereich vorausgesagt
werden. Eine solche Planung z. B. vom Energiesektor aus entspräche dem Typus
der Mangelbewirtschaftung der Nachkriegszeit. Sie wäre weit davon entfernt,
souveräne Gestaltung des gesellschaftlichen Prozesses zu sein.
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BERICHTE UND DOKUMENTE

In Erinnerung an
Thorstein Vehlen

1857—1929

MARKUS STADLER

Thorstein Veblen's Gedanken 1 stan¬
den in einsamer Opposition zum herr¬
schenden Oekonomie-Paradigma sei¬
ner Zeit. Sie beeinflußten nicht bloß
die Aera des New Deal, sondern leben
im Bemühen des heterogenen Kon¬
glomerats amerikanischer und euro¬
päischer Institutionalisten2 fort.

Eine Interpretation ausgewählter
Aspekte seines Wirkens aus heutiger
Sicht darf nicht an der Geschich-
lichkeit seines Charakters vorbeise¬
hen. Die Originalität Vehlens lebt aus
Geisteströmungen vor und mit ihm
und nicht zuletzt aus dem Minoritäts¬
bewußtsein (Norweger in Minnesota)
seiner Jugend. Pragmatismus und
Darwinismus sowie das Studium von
Schmoller (Historische Schule) und
Marx hinterließen bei ihm deutliche
Spuren. Andererseits reflektiert jede
— also auch meine — Sicht von
Thorstein Vehlen die eigene Ausein¬
andersetzung mit der subjektiven er¬
fahrenen Realität.

Obwohl oft bekämpft und ver¬
schrien gilt Vehlens Platz in Amerikas
und der ökonomischen Theorie-Ge¬
schichte gesichert. Lerners Ueberzeu-
gung, „that Vehlen is the most crea-
tive mind American thought has
produced"3, ist meiner Absicht nach
zwar ein großes Wort, sicher gehört er
zu den Kreativsten. Gerade deswegen,

glaube ich, entspricht ihm eine kri¬
tische Begegnung weit besser als die
bloße Kurzwidergabe seines Werkes,
das dabei ohnehin seine sprachlich¬
schöpferische Eigenheit verlieren
müßte.

In ganz zentraler Weise widersetzte
sich dieser Sozialwissenschafter dem
Menschenbild in der herrschenden
ökonomischen Theorie seiner Zeit, das
von der hedonistischen Psychologie
Bentham's geprägt wurde. Vehlen
schreibt dazu:

„Die hedonistische Konzeption des
Menschen ist diejenige eines Lust-
und Schmerz-Schnellrechners, der
wie eine homogene Kugel des Ver¬
langens nach Glück unter den sti¬
mulierenden Impulsen oszilliert,
welche sie in der Gegend herum¬
schieben, aber intakt lassen. Er
kennt weder vorher noch nachher.
Er ist ein isoliertes, definitives
menschliches Datum, das, mit Aus¬
nahme der Stöße der beeinflussen¬
den Kräfte, die es in der einen oder
andern Richtung verschieben, in
stabilem Gleichgewicht verweilt.
Selbsteingesetzt in den Raum, dreht
er sich symmetrisch um seine ei¬
gene Achse, bis das Parallelogramm
der Kräfte ihn überwältigt, worauf
er der Linie der Resultanten folgt.
Wenn die Kraft des Stoßes ver¬
braucht ist, kommt er zur Ruhe
und ist eine passive Kugel des
Verlanges wie zuvor. Geistig ist der
hedonistische Mensch keine pri¬
märe Quelle der Bewegung. Er ist
nicht der Sitz des Lebensprozesses,
ausgenommen in dem Sinne, daß er
einer Reihe von Veränderungen
unterworfen ist, die ihm von äuße¬
ren und fremden Umständen auf¬
gezwungen werden."4
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Daraus leitet Vehlen das Unver¬
mögen der Ökonomen ab, das soziale
Geschehen evolutionär zu verstehen;
Evolution hingegen ist für ihn ein
wesentliches Charakteristikum der
menschlichen Gesellschaft. Den indu¬
striellen Prozeß erklärt er aus dem
Gegensatzpaar Technologie-Instituti-
onen, wobei die Technologie die trei¬
bende produktive Kraft, die letzteren
die wachstumsbehindernde Tradition
darstellen. Diese Gedankenkonstrukte
basieren ihrerseits auf Vehlens psy¬
chologischem bzw. soziologischem An¬
satz: die Technologie gründet auf ei¬
nem gesunden, aktiven, nach Selbst¬
verwirklichung strebenden Men¬
schenbild (the institute of workman-
ship). Die der leisure class dienenden,
Institutionen — Überbleibsel aus der
Vergangenheit — haben in Vehlens
Sicht nicht bloß die Aufgabe, die
bestehende Hierarchie aufrecht zu
erhalten, sondern sie behindern auch
aktiv die kreativen Kräfte in ihrem
Drang nach höherer Produktivität.

.Wachstum Null' ist erst wenige
Jahre alt — und es ist wahrscheinlich
das erste Mal in der uns bekannten
Geschichte, daß begrenztes Wachstum
(oder gar ein Wachstumsstop) — für
einige Leute — einen positiven Wert
erhält. Vehlen war vom Bewußtsein
der Social Costs (betr. Umwelt, kör¬
perliche und seelische Gesundheit,
soziale Beziehungen) noch weit ent¬
fernt. Der Gedanke an ,mehr Güter'
durch verbesserte Technologien ver¬
band sich bei ihm offensichtlich un¬
mittelbar mit dem Ziel einer — min¬
destens marginal — gerechteren Gü¬
terverteilung und damit einer bes¬
seren Welt. Menschliche Kreativität
und Technologie waren für ihn güter¬
gerichtet, ohne die Bedingungen und
Auswirkungen der Produktion im
Sinne eines erweiterten Konzepts so¬
zialer Kosten zu hinterfragen. Seine
implizite Werttheorie — zielend auf
die Vermehrung der Güterfülle —

erachte ich damit als in funktionalisti-
scher Form gegeben.

Die historische .Entschuldigung'
dieser Einbahnstraße allein trifft je¬
doch nicht. Vehlen sprach zwar sehr
häufig von sozialen Konflikten (super-
stition — science, leisure class —
inferior class, technology — instituti-
ons, industrial — pecuniary employ-
ments, goods — money, etc). aber er
hat den Gedanken des Konflikts nicht
in sein Menschenbild hineinzutragen
vermocht. Vehlens Mensch ist zwar in
seinen Aktivitäten durch die Insti¬
tutionen behindert (so z. B. durch die
leisure class zur unproduktiven Nach¬
äffung in conspicuous consumption
herausgefordert), aber er bleibt trotz¬
dem ein Nur-Individuum. Die soziale
Dimension atomisiert sich in seinem
Theoriengebäude und es ergibt sich
ein widersprüchliches Bild aus Psy¬
chologismus gepaart mit externen,
den Menschen prägenden Instituti¬
onen. Daraus folgt eine funktionale —
eindimensionale — Theorie der ku¬
mulativen Verursachung.

Wie wäre sonst erklärbar, daß sich
Thorstein Vehlen auf den Techno¬
logie-Institutionen Konflikt konzen-
tiert, als gehe es in der Industrie¬
gesellschaft bloß um die Auseinander¬
setzung .wirtschaftliches Wachstum ja
— nein'? Linderung dieser sozialen
Spannung verspricht er sich von den
Technikern, die — gedrillt vom Ur¬
sache-Wirkungs-Denken der Maschine
(.discipline of the machine') den funk¬
tionalen (effizienten, vernünftigen,
guten) Durchbruch zur unbehinder¬
ten Produktivkraft bringen sollen;
auf Kosten der disfunktionalen leisure
class. Diese Forderung leitet sich fol¬
gerichtig aus seiner psychologischen
Interpretation und seiner atomisti-
schen Sicht sozialer Wirkungen ab.
Sie geht aber offensichtlich an der
Wirklichkeit vorbei.

Das Bewußtsein um das Phänomen
Social Costs mag auf verschiedenen
Ursachen gründen. Denkbar ist z. B.,
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daß die durch sie Benachteiligten im
Verlaufe der Geschichte mehr Macht
erhielten, ihre Bedürfnisse zu äußern,
oder, daß die Social Costs auch für
den .besseren' Teil der Gesellschaft,
bzw. für ihre Institutionen unüber¬
sehbare, ja bedrohende „Private
Costs" wurden. Das Faktum an sich
bringt zum Ausdruck, daß die enge
Interpretation des gesellschaftlichen
Prozesses — wachstumshemmend —
wachstumsfördernd — nicht der Rea¬
lität zu entsprechen vermag. Die dem
sozialen Leben inhärenten Konflikte
und Harmonien sind weit vielfältiger.

Vehlens — allerdings nur vage an¬
gedeuteten — wirtschaftspolitischen
Vorschläge basieren unmittelbar auf
seiner impliziten Werttheorie. Nach¬
dem er in Karl Marx' Werk die
tragende Bedeutung der Wertlehre
hervorgehoben hat,5 erscheint es um¬
so widersprüchlicher, daß er sich ge¬
rade seiner eigenen Vorstellung von
,wertvoll' offenbar nicht ganz bewußt
war. Wie ließe sich sonst erklären, daß
er verschiedentlich Wertfreiheit in
der ökonomischen Theorie forderte
und z. B. in der Auseinandersetzung
mit Schmoller darauf hinweis, seine
evolutionary science befasse sich nicht
mit der Frage des ,Sein-Sollens', son¬
dern ihr einziges Forschungsziel sei
die realistische Analyse und Kausal¬
erklärung der Struktur und Funktion
der sozialökonomischen Prozesse, wo¬
bei es ihr ausschließlich um die Frage
des ,Wie' und des ,Warum' des ,So¬
seins' gehe?6 Wie ließe sich anders¬
wie ergründen, daß Veblen unter dem
Aspekt des Gemeinwohls allein die
Belange der physischen Güterproduk¬
tion bedeutsam erschienen und er
somit vollständig den Wert imma¬
terieller Dienstleistungen negierte.7
Veblen ist nicht der erste und nicht
der letzte Sozialwissenschafter, wel¬
cher der Illusion Wertfreiheit erliegt
und es ist dieser zentrale Punkt, der
zur Kritik und Weiterarbeit aufruft.

Vehlens explizite Nicht-Theorie der

menschlichen Werte ist nicht bloß aus
dem verunsichernden Einfluß der
Grenznutzenschule abzuleiten (vgl.
Max Weber) sondern auch aus der
Beschäftigung mit Marx zu begreifen.
Veblen schreibt über Marxens Gesell¬
schaftsbild:

„Der Klassenkampf wird als .mate¬
riell' begriffen, aber der Ausdruck
.materiell' wird in diesem Zusam¬
menhang in einem metaphorischen
Sinn verwendet. Er meint nicht
mechanisch oder physisch oder gar
physiologisch, sondern ökonomisch.
Materiell steht hier für Klassen¬
kampf um die zum Leben notwen¬
digen materiellen Mittel. ,Die mate¬
rialistische Geschichtskonzeption
geht vom Prinzip aus, daß Pro¬
duktion, und in ihrem Gefolge der
Austausch der Produkte, die
Grundlage jeder sozialen Ordnung
darstellt.' (Engels) Die soziale Ord¬
nung erhält ihre Form über den
Klassenkampf und der Charakter
des Klassenkampfs wird in jeder
gegebenen Phase der sich enthül¬
lenden Entwicklung der Gesell¬
schaft von der vorherrschenden
ökonomischen Produktions- und
Tauschweise' determiniert. Die Dia¬
lektik der Bewegung des sozialen
Fortschritts entwickelt sich deshalb
auf der geistigen Ebene des
menschlichen Verlangens und der
Leidenschaft, und nicht auf der
(wörtlich) materiellen Ebene des
mechanischen und physiologischen
Drucks, auf welcher sich der Ent¬
wicklungsprozeß des rohen Schaf¬
fens ergibt. Es ist ein sublimierter
Materialismus, sublimiert durch die
dominierende Gegenwart des be¬
wußten menschlichen Geistes; aber
er wird von den materiellen Tat¬
sachen der Produktion der zum
Leben nötigen Mittel konditioniert.
Die im Prozeß des sich entwickeln¬
den sozialen Lebens enthaltenen
letztlich aktiven Kräfte sind
(scheinbar) die materiellen Tätig-
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keiten, die mit der Funktionsweise
der Produktion beschäftigt sind;
aber die Dialektik des Prozesses —
der Klassenkampf — folgt ihrem
Lauf nur innerhalb und im Sinne
der zweitrangigen (epigenetischen)
Kräfte des menschlichen Bewußt¬
seins, welche sich um die Bewer¬
tung der materiellen Produkte der
Industrie bemühen. Eine konsistent
materialistische Konzeption, konsi¬
stent festhaltend an einer mate¬
rialistischen Interpretation des Ent¬
wicklungsprozesses wie auch der
darin verwickelten Tatsachen
könnte kaum vermeiden, aus ihrem
angeblichen Kampf einen unbe¬
wußten und irrelevanten Konflikt
der rohen materiellen Kräfte zu
machen. Dies wäre auf eine Inter¬
pretation im Sinne undurchsichti¬
ger Ursache und Wirkung, ohne
Rekurs auf das Konzept eines be¬
wußten Klassenkampfes, hinausge¬
laufen und hätte zu einem Evo¬
lutionskonzept, ähnlich dem nicht
teleologischen Darwinschen Kon¬
zept der natürlichen Selektion füh¬
ren können. Kaum jedoch hätte es
zum Marxschen Begriff eines be¬
wußten Klassenkampfes überzulei¬
ten vermocht, obwohl denkbar ist,
daß er mit Hilfe empirischer Ver¬
allgemeinerungen zu einem Sche¬
ma des sozialen Prozesses hätte
führen können, in welchem ein
Klassenkampf als ein zufälliger, ob¬
wohl vielleicht hochgradig wirk¬
samer Faktor inbegriffen gewesen
worden wäre. Er hätte, wie der
Darwinismus, zu einem Konzept
eines Prozesses des kumulativen
Wandels in sozialen Strukturen und
Funktionen geführt; aber von die¬
sem Prozeß, der essentiell durch ein
Modell kumulativer Verursachung
dargestellt wird, undurchsichtig
und nicht teleologisch, könnte nicht
ohne Einbringen eines frommen
Wunsches durch den Denker be¬
hauptet werden, er führe Fort¬

schritt als verschieden von Rück¬
schritt mit sich, oder .Verwirkli¬
chung' oder ,Selbst-Verwirkli¬
chung' des menschlichen Geistes
oder irgend etwas anderes. Noch
könnte begreifbar geltend gemacht
werden, daß er zu einer letzten
Entwicklungsphase führt, einem
Ziel, zu dem alle Linien des Prozes¬
ses konvergieren sollen und über
das hinaus der Prozeß nicht gehen
würde, wie dies das angenommene
Ziel des Marxschen Prozesses des
Klassenkampfes darstellt, der nach
dieser Theorie in der klassenlosen
ökonomischen Struktur der
sozialistischen letzten Phase auf¬
hört. Im Darwinismus gibt es keine
solche letzte oder perfekte Phase
und kein defintives Gleich¬
gewicht."8

Den Klassenkampf — eine Folge der
marxistischen Arbeitswertlehre —
konnte Vehlen nicht bestätigt vor¬
finden; insbesondere hielt er erfolglos
Ausschau nach dem Klassen-Bewußt¬
sein der inferior class. Das kapitalisti¬
sche System erschien ihm in seinen
Ursachen und Wirkungen weit diffe¬
renzierter und subtiler als das marxi¬
stische Abbild. So war es sein Bemü¬
hen, mit klareren Augen hinter den
Vorhang des sozialen Geschehens zu
schauen. In Thorstein Vehlens Ana¬
lyse der Verhältnisse seiner Zeit liegt
auch seine vorzügliche Leistung, die
nicht bloß auf den amerikanischen
Raum beschränkt blieb, sondern auch
in Arbeiten über Deutschland und
England9 zum Ausdruck kam. In sei¬
ner Kritik an Marx mag Vehlen der
Realität in manchem näher kommen,
es scheint mir hingegen, daß mit dem
Unkraut auch viele wertvolle Kräuter
ausgerissen wurden.

Vehlens weitgehend zutreffende In¬
terpretation seiner Realität zeigt sich
nicht bloß in der Bestätigung durch
die kriegerischen Ereignisse in Euro¬
pa oder durch den New Deal, wenige
Jahre nach seinem Tod, sondern auch
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in der unmittelbaren Betroffenheit
der amerikanischen Berufskollegen:
je weniger seine Kritiker materiell zu
bieten hatten, desto mehr mußten
offensichtlich sog. formelle Aspekte
(wie unkonventionelle Lebensart,
Sprachstil oder Grammatik — Vehlen
kämpfte zeit seines Lebens mit der
Fremdsprache Englisch) herhalten.
Seine verhinderte akademische Kar¬
riere ist wohl der deutlichste Hinweis
auf die Art von Echo, die ihm ent¬
gegengebracht wurde. Daß Vehlen als
68-jähriger mit dem Verzicht auf die
Präsidentschaft der American Econo¬
mic Association antwortete, kann
nicht über die grundsätzliche Einsam¬
keit dieses Mannes hinwegtäuschen.

Vehlens primärer Beitrag besteht
meiner Ansicht nach in seinem
Kampf gegen die Statik und Gleich¬
gewichtsmechanik der Neoklassischen
Theorie, der er ein institutionelles
Menschenbild in gesellschaftlicher
Entwicklung entgegenstellte. Dazu
rechne ich ebenfalls seinen Versuch
einer explizit holistischen Schau so¬
wie die Betonung der Technologie als
auch der subversiven Kraft sozialer
Institutionen 10, auch wenn seine dies¬
bezügliche Interpretation einseitig
ausgefallen ist.11 Der zur reaktiven

Maschine abgewerteten ökonomischen
Theorie gab Veblen Leben. Sein orga¬
nisches Menschen- und Gesellschafts¬
bild vermochte zwar die Varietät
dialektischer Gesellschaftsbeziehun¬
gen nur begrenzt einzufangen, bedeu¬
tete aber eine lebensnahe Gegenkraft
zur Theorie seines Lehrers John Ba-
tes Clark, der die Grenznutzen-Vor¬
stellungen in den Vereinigten Staaten
in klarster Form zum Ausdruck
brachte, die heute in der .neutralen'
Abstraktion harmonieimpliziter ma¬
thematischer Modelle weiterlebt.
Thorstein Veblen gehört — wenn
auch in widersprüchlicher Art — zum
heterogenen Kreis der .politischen
Oekonomen', die sich seit den Anfän¬
gen der ökonomischen Theorie¬
geschichte gegen die Subversion der
.reinen Theorie' zur Wehr setzen.

Er erinnerte uns daran, daß soziale
Institutionen nicht Naturrecht ver¬
körpern, sondern Menschenwerk dar¬
stellen. Er kritisierte jene ökonomi¬
sche Theorie-Tradition, die gerade das
zu Erklärende — die sozialen Insti¬
tutionen — als gegeben hinnimmt und
kritiklos in ihr wissenschaftliches
Vorverständnis einfließen läßt. Sein
Werk war Ideologiekritik . . . bleibt
also aktuell.
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ANMERKUNGEN

1 Zu Vehlens (1857—1929) bekanntesten
Werken gehören: ,The Theory of the
Leisure Class' 1899, ,The Theory of
Business Enterprise' 1904, ,The Instinct
of Workmanship' 1914

2 John Kenneth Galbraith, Gunnar
Myrdal, u. a., lose zusammengefaßt in
,The Association for Evolutionary Eco-
nomics'

3 Lerner M., ed. The Portable Vehlen,
Penguin Books 1977, S. 2

4 Vehlen Th., The Place of Science in
Modern Civilization in: Lerner M., The
Portable Vehlen, S. 232 f, Übersetzung
durch M. S.

5 „The great fact under which all indu-
stry under this system hinges is the
price of marketable goods. Therefore it
is this point that Marx strikes into
the system of capitalistic production,
and therefore the theory of value
becomes the dominant feature of his
economics and the point of departure
for the whole analysis, in all his volu-
minous ramification." Vehlen Th., The
Socialist Ecomonics of Karl Marx, (The
Place of Science in modern Civiliza¬
tion) in: Lerner M., The Portable Veh¬
len, S 284 f

6 Vehlen Th., The Place of Science in
modern Civilization and Other Essays,
New York 1919, S 267

7 Vehlen Th., Essays on Our Changing
Order New York 1934, S. 84

8 Vehlen Th., The Socialist Economics of
Karl Marx, in: Lerner M., The Portable
Vehlen, S. 280 Übersetzung durch M. S.

9 .Imperial Germany and the Industrial
Revolution' 1915.

10 Der Begriff Institution wird bei Vehlen
sehr weit gefaßt. Er versteht darunter
„a Cluster of habits and customs, ways
of doing things and ways of thinking
about things, both of them sanctioned
by long practice and by the communi-
ty's approval.' Vgl. Vehlen Th., Absen¬
tee Ownership and Business Enterprise
in Recent Times, 1923, Reprints of Eco¬
nomic Classics, New York 1964, S. 101
Fußnote, und Vehlen Th., Theory of the
Leisure Class.

11 Zu einer zweidimensionalen Interpre¬
tation (subversiv — emanzipativ) der
in Institutionen verkörperten Ideologie
vgl. Stadler M., Wahl und Sachzwang,
Diessenhofen 1979
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BÜCHER

GESCHICHTE DER
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE

Zu: Sönke Hundt,
Zur Theoriegeschichte der

Betriebswirtschaftslehre,
Bund Verlag, Köln 1977

Die Betriebswirtschaftslehre ist ein
Bereich der Sozial- und Wirtschafts¬
wissenschaften, der von einer kriti¬
schen Aufarbeitung im Gefolge der
Studentenbewegung der sechziger
Jahre beinahe unberührt geblieben
ist. In der Soziologie, Politologie und
Ökonomie gab es eine unüberschau¬
bare Flut von Publikationen, die die
herrschenden Theorien fundamental
angriffen und deren ideologischen
Charakter aufzeigten. Da die Studen¬
tenbewegung auf die Befreiung von
geschichtlich überholten Herrschafts¬
strukturen abzielte, fand sie den Zu¬
gang zur Kritik in jenen Bereichen
am leichtesten, deren Erkenntnisob¬
jekt bereits in der herrschenden
Theorie in der einen oder anderen
Weise gesellschaftliche Beziehungen
sind.

Daß linke und marxistische Kritik
auch in die Nationalökonomie ein¬
drang, ergab sich klarerweise aus der
Befassung mit der Kritik der Politi¬
schen Ökonomie Marx'. Der Bogen
der Rekonstitutionsversuche einer po¬
litischen Ökonomie spannt sich von
orthodoxen Marxisten bis zur Ver¬
bindung marxistischer und keynesia-
nischer Theoreme.

In der Betriebswirtschaftslehre reg¬
te sich in dieser Hinsicht bis auf

wenige Ausnahmen1 nichts. Wie es
linker Kritik oft eigen ist, wurde die
Betriebswirtschaftslehre mit pauscha¬
len Urteilen versehen, die eine kriti¬
sche Auseinandersetzung mit ihr eher
verhinderten.

S. Hundts Buch trägt dazu bei, diese
Lücke zu schließen, indem er vor dem
Hintergrund der Kuhnschen2 Inter¬
pretationen der Wissenschaftsge¬
schichte, die er marxistisch zu erwei¬
tern versucht, die verschiedenen Pa¬
radigmen der Betriebswirtschafts¬
lehre kritisch darstellt. Seine kritisch
gerichtete Untersuchung zielt auf den
Zusammenhang zwischen gesell¬
schaftlicher und theoriegeschicht¬
licher Entwicklung der Betriebswirt¬
schaftslehre. Was er dabei zutage för¬
dert, ist nicht nur höchst interessant,
sondern bewirkt hoffentlich sowohl
weitere wissenschaftshistorische Ana¬
lysen der Betriebswirtschaftslehre
wie auch eine tendenzielle Aufhebung
der Verdrängung der eigenen Fach¬
geschichte.

Hundts Untersuchung zerstört an¬
hand der Nachvollziehung der Theo¬
riegeschichte der Betriebswirtschafts¬
lehre den v. a. durch Popper und
dessen Schüler gestützten Fort-
schrittsmythos in den Wissenschaften.
Was Kuhn auf Gebieten der Natur¬
wissenschaften zeigte — den diskonti¬
nuierlichen und bruchhaften, durch¬
aus mit partiellen Rückschritten ver¬
einbarten Entwicklungsverlauf der
Wissenschaft — bestätigt sich auch für
die Betriebswirtschaftslehre im
deutschsprachigen Raum. Die Be¬
triebswirtschaftslehre vor dem Fa¬
schismus hatte in vieler Hinsicht ein
bedeutend tieferes Bewußtsein der
Probleme der gesellschaftlichen Ent¬
wicklung, indem sie das Verhältnis
von Betrieb und Volkswirtschaft nicht

249



einfach aus dem Gegenstandsbereich
ihrer Untersuchungen hinausdefiniert
sondern geradezu zum Ausgangs¬
punkt wichtiger Überlegungen
machte.

Für Schmalenbach — dem eigent¬
lichen Gründungsvater der modernen
Betriebswirtschaftslehre — war es
klar, daß es zwischen privat¬
wirtschaftlichem und gemeinwirt¬
schaftlichem Nutzen zahlreiche Nicht¬
übereinstimmungen gibt. Seinem Ein¬
fluß, der zur Konstitution eines eigen
Paradigmas führte, ist es zuzuschrei¬
ben, daß das Fach nicht Privatwirt-
schaftslehre, sondern Betriebswirt¬
schaftslehre genannt wurde. Während
das heute vielleicht wie eine termino¬
logische Spielerei aussehen mag, be¬
zeichnete dieser Unterschied funda¬
mentale Differenzen, was die grund¬
sätzliche Ausrichtung des Faches be¬
trifft. Schmalenbach war entgegen
seinem wissenschaftlichen Antipoden
Rieger überzeugt, daß das Fach nicht
von privatwirtschaftlichen, sondern
von gemeinwirtschaftlichen Gesichts¬
punkten beherrscht werden müsse.

Der Versuch der Konstruktion
einer Wirtschaftlichkeitsrechnung, die
nicht nur bloßes Instrument zur Er¬
wirtschaftung eines maximalen Ge¬
winns ist, sondern Auskunft über die
gemeinwirtschaftliche Produktivität
des Einzelbetriebes gibt, zerschellte
jedoch an einer Wirklichkeit, die
mehr denn je davon entfernt war,
den gesellschaftlichen Güterbedarf
auch nur einigermaßen vernünftig zu
decken. Dauernde Absatz- und Be¬
schäftigungskrisen, soziale Auseinan¬
dersetzungen und inflationäre Ent¬
wicklungen machten die Messung des
Betriebserfolges zu einem äußerst
schwierigen Unterfangen. Daß
Schmalenbach unter diesen Bedin¬
gungen die Bewertungsproblematik in
den Mittelpunkt seiner Überlegungen
stellte, nimmt nicht Wunder. Der
Versuch der Isolierung der Betriebs¬
leistung von den außerbetrieblichen

und gesellschaftlichen Einflüssen soll¬
te zum Garanten einer Entfaltung der
betrieblichen Rationalität nach dem
Wirtschaftlichkeitsprinzip werden.
Die gesellschaftlichen Störfaktoren
sollten mittels des Rechnungswesens
ausgeschaltet werden. Neben zahl¬
reichen heute noch angewandten
funktionalen Vorschlägen zur Bewäl¬
tigung dieses Problems — Konstruk¬
tion von neutralen Aufwänden, die
nicht den Notwendigkeiten der be¬
trieblichen Leistungserstellung ent¬
springen, und von Zusatzkosten, die in
die betriebliche Kostenrechnung auf¬
genommen werden müssen — ver¬
suchte Schmalenbach eine von den
volkswirtschaftlichen Marktpreisen
unabhängige Bewertung des betrieb¬
lichen Erfolges durch eine autonome
betriebswirtschaftliche Werttheorie zu
ermöglichen. Dieser Versuch endete
in Widersprüchlichkeiten und ließ ihn
letztlich doch wieder auf die Markt¬
preise als Bewertungsgrundlage der
betrieblichen Erfolgsmessung zurück¬
kommen. Die praktisch-funktionalen
Lösungsvorschläge bezüglich der Be¬
wertung führten allerdings nicht zur
Messung der volkswirtschaftlichen
Produktivität der Betriebe, sondern
waren trotz aller grundsätzlichen Be¬
kenntnisse zur Gemeinwirtschaftlich¬
keit lediglich einer privaten Wirt¬
schaftsrechnung dienlich. Diesen Ge¬
gensatz zwischen Anspruch und Wirk¬
lichkeit sah Schmalenbach zwar, doch
blieb diese Einsicht für ihn gesell¬
schaftspolitisch folgenlos, das heißt,
er stellte den privat-dezentral organi¬
sierten Marktprozeß als Grundlage
dieses Gegensatzes nicht in Frage.

Der für kritische Wirtschaftswissen¬
schaftler wohl interessanteste Teil der
Schmalenbachschen Überlegungen
stellt seine Theorie der fixen Kosten
dar. Die für die industrielle Produk¬
tion charakteristische ständige Zu¬
nahme der fixen Kosten — fix in
bezug auf Beschäftigung und Produk¬
tion — verwickelt die industriellen
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Großunternehmen in der Krise bei
einem Rückgang der Nachfrage in
unentrinnbare Widersprüche: Da Pro¬
duktionseinschränkungen die Stück¬
kosten heben, hingegen Beibehaltung
einer hohen Kapazitätsauslastung der
Unternehmen die Produktion von Gü¬
tern in einer Zone der Stückkosten-
degression erlaubt, ist es profitabler
bzw. weniger verlustreich, die Preise
zu senken. Preissenkung statt Anpas¬
sung der Produktion an die verringer¬
te Nachfrage heißt die Devise der
Großunternehmen mit hoher Fixko¬
stenbelastung, da dies ein individuel¬
les Auffangen des Nachfragerückgan¬
ges auf Kosten anderer Unternehmen
verheißt. Weil aber alle dasselbe tun,
vervielfacht diese Strategie die Ver¬
luste. Durch Konzentration und Kar¬
tellierung soll schließlich dem Dilem¬
ma entronnen werden. Im Gegensatz
zur in der Betriebswirtschaftslehre
weit verbreiteten Nicht-Berücksichti-
gung objektiver, unabhängig von dem
Willen einzelner ablaufender wirt¬
schaftlicher Gesetzmäßigkeiten, sieht
Schmalenbach den unwiderstehlichen
Prozeß der Konzentrationsbewegung
und der damit verbundenen Zerstö¬
rung des liberalen Konkurrenzme¬
chanismus: Beim Übergang von der
freien zur gebundenen Wirtschaft
kann „von einem bewußten Willen
nicht die Rede sein . . . Keiner
unserer Wirtschaftsführer geht mit
freiem Willen in die neue Wirtschafts¬
form hinein. Nicht Menschen, son¬
dern starke wirtschaftliche Kräfte
sind es, die uns in die neue wirt¬
schaftliche Epoche hineintreiben. Was
ist es denn im Grunde genommen
anders als die Erfüllung der Vorraus-
sagen des großen Sozialisten Marx, die
wir erleben? . . . Nein, man kann
wirklich nicht sagen, daß unsere Wirt¬
schaftsführer uns mit bewußter Ab¬
sicht in die neue gebundene Wirt¬
schaft hineintreiben. Sie sind Werk¬
zeuge, nichts als Werkzeuge. Und
wenn wir nach den inneren Gründen

des Systemwechsels fragen, den wir
erleben, so müssen wir diese Gründe
nicht in den Messungen sondern in
den Dingen suchen."3

Nach der Herausarbeitung der
wichtigsten Theoreme Schmalen-
bachs und dessen theoriegeschicht¬
licher Bedeutung stellt Hundt die
Zusammenhänge zwischen der Be¬
triebswirtschaftslehre vor und wäh¬
rend der nationalsozialistischen Ära
dar. Fern jeder Polemik und Denun¬
ziation wird einer der wundesten
Punkte der Geschichte der Betriebs¬
wirtschaftslehre berührt. Es geht ihm
gar nicht um die Befassung mit den
Blut- und Bodenideologien einiger Be¬
triebswirte — z. B. Thoms — auch
nicht um den Tatbestand, daß viele
Hochschullehrer der Betriebswirt¬
schaftslehre Mitglieder der NSDAP
waren, sondern um die grundsätzliche
Übereinstimmung des vorfaschisti¬
schen betriebswirtschaftlichen Para¬
digmas mit den Versprechungen der
nationalsozialistischen Ideologie. Der
Zusammenhang zwischen den Grund¬
begriffen des herrschenden Schma-
lenbachschen Paradigmas — obwohl
Schmalenbach selbst über jeden
Zweifel an seiner nichtfaschistischen
subjektiven Integrität erhaben ist —
und dem Faschismus steht zur Dis¬
kussion. Dieser von der heutigen Be¬
triebswirtschaftslehre gründlich ver¬
drängte und totgeschwiegene Aspekt
der betriebswirtschaftlichen Ge¬
schichte ist auch für Österreicher von
hervorragender Bedeutung, konnte
doch ein Großteil der Professoren an
der Hochschule für Welthandel —
jetzt Wirtschaftsuniversität — nach
1945 ungebrochen ihre Lehrtätigkeit
fortsetzen und erhielt erst kürzlich
der Mitverfasser des Korneuburger
Eides in dem die standesstaatlich-
faschistische Ausrichtung der Heim¬
wehren zusammengefaßt ist —
Prof. Heinrich, das Ehrendoktorat der
Wirtschaftsuniversität Wien zuer¬
kannt.
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Genausowenig wie der Faschismus
nur ein zufälliges Produkt kapitalisti¬
scher Entwicklung ist, kann das posi¬
tiv-loyale Verhalten der überwiegen¬
den Zahl der Betriebswirte während
des Faschismus als Zufall bezeichnet
werden. Heinrich erkannte die Ver¬
wandtschaft zwischen Betriebswirt¬
schaftslehre und Nationalsozialismus
bereits kurz nach der Machtergrei¬
fung Hitlers, als er folgendes formu¬
lierte: „Die Betrachtung zeigt, daß
gerade in der Entwicklung der Be¬
triebswirtschaftslehre sehr früh die
gleiche Richtung festgestellt werden
kann wie in der nationalsozialisti¬
schen Bewegung. Das ist der Grund,
weshalb gerade sie sich im national¬
sozialistischen Staat zu Hause fühlen
kann."

Was die Betriebswirtschaftslehre
theoretisch durch das Rechnungswe¬
sen bzw. den Versuch einer betriebs¬
wirtschaftlich ausgerichteten Wert¬
theorie erreichen wollte — die Siche¬
rung der freien Entfaltung der be¬
trieblichen Rationalität — stellten die
faschistischen Institutionen durch die
gewaltsame Unterbindung sozialer
Auseinandersetzungen, inflationärer
Entwicklungen und anderer ständiger
außerbetrieblicher Störfaktoren prak¬
tisch her. Die grundsätzliche
Beschränkung des Rechnungswesens
zu Zwecken der Steuerung und Kon¬
trolle eines rationellen betrieblichen
Fertigungsprozesses im Rahmen der
krisenhaften Verlaufsform der kapi¬
talistischen Entwicklung verhieß der
Faschismus aufzuheben. Einer
schlechten privatkapitalistischen
Wirklichkeit, die sich von den Ge¬
meinwirtschaftlichkeitspostulaten der
Betriebswirte nicht beirren ließ, sollte
durch den Staat volkswirtschaftliche
Rationalität eingebleut werden. Die
nationalsozialistische Parole „Gemein¬
nutz geht vor Eigennutz" ist mehr als
nur eine äußerliche Entsprechung
zum Normativismus der vorfaschisti¬
schen Betriebswirtschaftslehre. 1928

noch hatte Schmalenbach prophetisch
den Bismark beschworen, der erst
kommen müsse, um den Monopolen
den nötigen Patriotismus gewaltsam
beizubringen. Er kam früher als
.erwartet'.

Die völlige Diskreditierung aller
Varianten einer normativen Betriebs¬
wirtschaftslehre führte nach 1945 zu
einer lautlosen Ablösung durch das
Gutenbergsche Paradigma. Derselbe
Gutenberg, der 1938 noch von den
Leistungen der nationalsozialistischen
Wirtschaftspolitik geschwärmt hat
und den Befehl des Führers zum
„betriebswirtschaftlichen Datum"
hochstilisierte, trug hauptsächlich zur
diskussionslosen Etablierung der Fun¬
damente eines neuen Paradigmas bei,
dem es gerade in der Behandlung und
Auseinandersetzung mit dem Profit-
kalkül an derselben Schärfe und Ein¬
sicht mangelte, die der Wirtschaft¬
lichkeitsnormativismus besaß. Guten¬
berg bedeutet ein partielles Zurück¬
fallen hinter einen bereits einmal
erreichten Stand der Entwicklung der
Betriebswirtschaftslehre. Durch die
bloß mengenmäßig-physische Be¬
trachtung der Produktivität geht er
der Problematik aus dem Weg, die im
Zeichen der Theorie von Schmalen¬
bach lag und ihm etliche Wider¬
sprüche eintrug: der Gegensatz zwi¬
schen privaten Profitmaximen und
der Deckung des gesellschaftlichen
Bedarfs an Gütern, oder, marxistisch
gesprochen, zwischen Tauschwert und
Gebrauchswert.

In einem abschließenden Kapitel
geht Hundt schließlich auf den ent-
scheidungs- und systemorientierten
Ansatz der gegenwärtigen Betriebs¬
wirtschaftslehre, die Konsequenzen
der allgemeinen Akzeptierung des
Kritischen Rationalismus auf die
herrschende Lehre, insbesondere auf
die theoretische Behandlung der Un¬
ternehmensziele ein. Die durchaus
produktive Einsichten verheißende
Hereinnahme psychologischer und so-
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ziologischer Erkenntnisse in die Be¬
triebswirtschaftslehre wird unter der
Hand zur Ideologie, indem von der
möglichen Nichtexistenz des Profit¬
kalküls in den Motivationen der am
Prozeß der Zielfindung des Unter¬
nehmens „beteiligten" Subjekte, der
Gewinnmaximierungsimperativ über¬
haupt in Frage gestellt wird (Heinen),
als ob sich dieser auf ein bloß sub¬
jektives Streben gründen würde.
Letztlich kommen einige Autoren die¬
ser Richtung (z. B. Krisch) zum
Schluß, daß sich überhaupt keine
einheitlichen Unternehmensziele
mehr angeben lassen und sich die
Betriebswirtschaftslehre in praktisch-
normativer Manier, d. h. wertfrei
damit zu bescheiden hat, sich der
Beliebigkeit der möglichen Unterneh-
mensziele zu beugen.

Jeder engagierte und an wirtschaft¬
lichen Fragen Interessierte kann nur

hoffen, daß der Untersuchung von
Hundt nicht jenes Schicksal bevor¬
steht, daß verschiedenen anderen Au¬
toren auch wiederfahren ist: Durch
Ignoranz und Totschweigen die Kritik
ins Leere laufen zu lassen. Es wäre
ein Armutszeugnis für die herrschen¬
de Betriebswirtschaftslehre, würde sie
die von Hundt angerissene Ausein¬
andersetzung mit ihrer eigenen Ver¬
gangenheit und der sich daraus er¬
gebenden Konsequenz für die gegen¬
wärtige Theorie nicht aufnehmen.
Daß dies allerdings nicht in erster
Linie am guten Willen derjenigen am
Wissenschaftsprozeß Beteiligten liegt,
die dieses Vorhaben unterstützen,
sondern wesentlich auch von „außer¬
wissenschaftlichen" Prozessen ab¬
hängt, diese Einsicht läßt sich selbst
noch aus Hundts Buch gewinnen.

Ernst Fehr

1 Hier sind u. a. zu nennen: Das Konzept
einer arbeitsorientierten Einzelwirt¬
schaftslehre; vor allem Koubek, Küller,
Scheibe-Lange (Hrsg): Betriebswirt¬
schaftliche Probleme der Mitbestim¬
mung, Frankfurt/Main 1974.
Ortmann Günther: Unternehmensziele
als Ideologie, Köln 1976.

2 Thomas S. Kuhn: Die Struktur wissen¬
schaftlicher Revolutionen, Frankfurt-
Main 1978

3 Zitiert nach Alfred Sohn-Rethel: Öko¬
nomie und Klassenstruktur des deut¬
schen Faschismus, Frankfurt 1973, S. 41
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EINKOMMENSPOLITIK UND
NEUE POLITISCHE ÖKONOMIE

Zu: H. Ribhegge,
Rationale Einkommenspolitik aus der Sicht

der Neuen Politischen Ökonomie,
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),

Tübingen 1978

In der wirtschaftspolitischen Theo¬
rie gibt es kontroverse Auffassungen
über die Notwendigkeit und Konfor¬
mität der Einkommenspolitik. Einige
Oekonomen lehnen die Einkommens¬
politik als Instrument der Stabilisie¬
rung grundsätzlich ab. Die anderen
im Gegenteil meinen, daß sie eine
notwendige Ergänzung der traditio¬
nellen Stabilisierungsmaßnahmen
darstelle, die sich schon durch die
Kosteninflation rechtfertigen lasse
und die wirtschaftliche Freiheit nicht
aufhebe. Gab es Länder wie die Nie¬
derlande, wo die Einkommenspolitik
bereits in den 50-er Jahren institutio¬
nalisiert wurde, so unternahm man in
der Bundesrepublik den Versuch,
Einkommen zu regulieren, erst seit
1967.

Die vorliegende Arbeit versteht
H. Ribhegge als Beitrag zur Weiter¬
entwicklung der gesamtwirtschaft¬
lichen Theorie der Kooperation. Dabei
behandelt er die Vor- und Nachteile
einer Zusammenarbeit der Regierung
mit den Gewerkschaften und Unter¬
nehmensverbänden im Rahmen der
Einkommenspolitik.1 Als Grundlage
für seine Untersuchung dient die in
der BRD praktizierte Form der Ein¬
kommenspolitik, die auch als „kon¬
zertierte Aktion" bekannt wurde.2
Das Ziel der Arbeit ist es, über den
Stand der heutigen Diskussion hinaus
zu klären, welche Möglichkeiten es in
einem marktwirtschaftlichen System

für eine freiwillige Einkommenspoli¬
tik eigentlich gibt. Mit Hilfe der
Methode der „Neuen Politischen
Oekonomie" sollen hier die Funk¬
tionsbedingungen für eine sinnvolle
und rationale Kooperation von Regie¬
rung und Tarifpartnern entwickelt
werden. Der Autor geht nämlich da¬
von aus, daß für den Inflationsprozeß
das Verhalten der Regierung und der
Notenbank ebenso bedeutsam ist wie
dasjenige der Tarifpartner. Diese poli¬
tischen Einflußfaktoren sowie das
Problem der Machtstruktur werden
jedoch von der Wirtschaftspolitik
völlig vernachlässigt. Erst die Unter¬
suchung des Verhaltens der wirt¬
schaftspolitischen Akteure soll Klar¬
heit über die Chancen der Stabilitäts¬
politik verschaffen.

Den Ausgangspunkt der Arbeit bil¬
det die zugrundeliegende Annahme,
daß die Regierung allein, d. h. ohne
Mitwirkung der autonomen Gruppe,
die Inflation nicht bekämpfen kann.
Im Gegensatz zu der verbreiteten
Meinung weist der Autor nach, daß
eine Mitarbeit der Sozialpartner nur
dann erwartet werden kann, wenn sie
sich für die Teilnehmer als vorteilhaft
erweist. Um die Chancen der Ein¬
kommenspolitik beurteilen zu kön¬
nen, müßte man deshalb die Interes¬
sen der einzelner Teilnahmer analy¬
sieren und entsprechend neue Ver¬
haltensregeln aufstellen. Daß das
Interesse an der Inflationsbekämp¬
fung nicht apriori vorausgesetzt wer¬
den kann, zeigt H. Ribhegge anhand
seiner Untersuchung des Regie-
rimgsverhaltens. Der bei einer konse¬
quenten Stabilisierungspolitik auftre¬
tende Konflikt zwischen Vollbeschäf¬
tigung und Geldwertstabilität rückt
dabei in den Mittelpunkt.

Bei der Bekämpfung von Preisstei¬
gerungen ist die Regierung auf die
öffentliche Meinung angewiesen. Die
Öffentlichkeit wird aber meist bei der
galoppierenden Inflation sensibilisiert,
wo gerade dann die Regierung selten
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kurzfristig Erfolge aufweisen kann.
Ansonsten gilt die Arbeitslosigkeit als
das größere Übel. Außerdem läßt sich
mit der Inflation bequem leben. Die
ständige Ausweitung des Budgets fällt
während einer schleichenden Infla¬
tion leichter als bei einer rückgän¬
gigen Konjunktur. Da die finanzpoli¬
tischen Maßnahmen zur Inflations¬
bekämpfung oft auf Widerstand sto¬
ßen, besteht für die Regierung de
facto kein Anreiz, „eine konsequente
Stabilisierungspolitik zu betreiben"
(S. 183). Je länger jedoch die Inflation
von den Wirtschaftssubjekten antizi¬
piert wird, d. h. je länger der
Inflationsprozeß andauert, desto
schwieriger kann man ihr Verhalten
ändern. Moralische Appelle bleiben
dann meist ohne jegliche Wirkung, da
sie im Widerspruch zum rationalen
Verhalten der Zielgruppen stehen.
Diese Maßnahmen können sogar den
Einzelnen oder auch eine kleine
Gruppe in Konflikt mit den etablier¬
ten Normen bringen. Stabilitätskon¬
formes Verhalten kann erst dann von
den einzelnen Teilnehmern erwartet
werden, wenn sich die neuen Normen
für sie als vorteilhaft erweisen. Dies
setzt jedoch einen Lernprozeß voraus,
dem sich die Tarifpartner nur im
Falle einer Vertrauensatmosphäre
unterziehen. Wie dies die Regierung
zustande bringt, wird von dem Autor
leider nicht weiter ausgeführt. Dazu
kommt die Tatsache, daß die Einkom¬
menspolitik nicht immer nur Vorteile
für alle Wirtschaftssubjekte bringen
kann.

Eine Chance gibt der Autor jedoch
nur einer solchen Einkommenspolitik,
die von den Sozialpartnern gebilligt
wurde, da diese sonst die Stabili¬
tätsbemühungen der Regierung leicht
unterlaufen könnten. Dabei unter¬

schätzt er das Problem der zuverlässi¬
gen Orientierungsdaten. Damit die
Regierung neue Verhaltensregeln auf¬
stellen kann, ist sie nämlich auf
Informationen angewiesen, die —
abgesehen von der Problematik des
Konjunkturzyklus — von den Tarif¬
partnern bewußt manipuliert
werden können. Die darauf bauenden
Leitlinien können sich schnell als
falsch erweisen und somit wird auch
die Vertrauensatmosphäre schwinden.
Das der Inflation angepaßte
Verhalten der Tarifpartner wird
fortgesetzt und die Regierung bald
gezwungen, zu stärkeren Mitteln wie
Preis- und Lohnkontrollen zu greifen.
Auf diese Probleme geht der Autor
leider nicht ein. Die Preis- und
Lohnstopps könnten sich aber zumin¬
dest kurzfristig als wirksam erweisen,
da sie der antizipierten Inflation ein
Ende setzen und die ernste Absicht
der Regierung zeigen, die Inflation zu
bekämpfen. Werden sie jedoch nicht
von geld- und finanzpolitischen Maß¬
nahmen begleitet, so werden die
unterbrochenen Preissteigerungen be¬
kanntlich nachgeholt.

Der Verdienst des Buches besteht
vor allem darin, daß die Möglich¬
keiten der Kooperation zwischen Re¬
gierung und Sozialpartnern unter¬
sucht und mögliche Interessenkon¬
flikte aufgezeigt werden. So wird z. B.
ersichtlich, daß sich die Regierung im
Konflikt zwischen der Machterhal¬
tung der Regierungspartei und der
Stabilisierung der wirtschaftlichen
Entwicklung meist für das erste Ziel
entscheidet. Daraus folgert Ribhegge,
daß eine Inflationsbekämpfung seitens
der Regierung und Notenbank allein
nicht erfolgreich werden kann; sie
führe höchstens zur Stagflation.

Jiri Dobrovolny
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MACHT OHNE GRENZEN UND
GRENZENLOSE OHNMACHT

Zu: Kurt P. Tudyka, Tom Etty,
Marion Sucha,

Macht ohne Grenzen und
grenzenlose Ohnmacht

Campus Verlag, Frankfurt 1978

Seit Beginn der 60er Jahre ist eine
rasche Expansion bestimmter Unter¬
nehmen über nationale Grenzen hin¬
weg zu bemerken. Das rasche Wachs¬
tum der multinationalen Konzerne
und die Tatsache, daß in den 80er
Jahren nach einer Studie der Verein¬
ten Nationen zwei Drittel der gesam¬
ten Industrieproduktion in der west¬
lichen Welt von vielleicht noch
200 multinationalen Konzernen kon¬
trolliert werden wird, hat in den
Gastländern heftige Diskussionen um
Vor- und Nachteile der Tätigkeit die¬
ser Konzerne ausgelöst.

Wird einerseits behauptet, die mul¬
tinationalen Konzerne leisten durch
Technologietransfer einen großen Bei¬
trag zur technischen Entwicklung des
Gastlandes, so wird dieser Argumen¬
tation oft entgegengehalten, die enor¬
me Zusammenballung eigentlich
kaum kontrollierter ökonomischer
Macht vergrößere die Gefahren eines
Machtmißbrauches. Immerhin reicht
die Politik der multinationalen Kon¬
zerne von Steuerhinterziehung, Wäh¬
rungsspekulationen, Produktionsver¬
lagerungen, die den Verlust von Ar¬
beitsplätzen zur Folge haben, bis hin
zum Sturz demokratisch gewählter
Regierungen. Die nationalen Gewerk¬
schaften stehen so vor der Aufgabe,
der starken Konzentrationen des
Kapitals auf internationaler Ebene
eine ausreichende Gegenmacht ent¬
gegenzustellen.

Das vorliegende Buch von Kurt P.
Tudyka, Tom Etty und Marion Sucha
beschäftigt sich nun mit dem Bewußt¬
sein von in Multis Beschäftigten und
den Bedingungen gewerkschaftlicher
Gegenstrategie zur Politik multina¬
tionaler Konzerne.

Von 11 Konzernen der Metall- und
Elektroindustrie in der Bundesrepu¬
blik Deutschland, den Niederlanden
und in Österreich wurden je Kon¬
zerneinheit 20 Beschäftigte über ihren
Konzern interviewt.

Da die Aussagen der Autoren sich
auf knapp 200 Interviews beschrän¬
ken, wird deutlich, daß die Ergeb¬
nisse kaum als repräsentativ für die
Bewußtseinslage der Arbeiter in mul¬
tinationalen Konzernen angesehen
werden können, sondern lediglich ei¬
nen interessanten Einblick in die
Problematik bieten. Die Unter¬
suchung brachte jedoch einige wichti¬
ge Erkenntnisse. So zeigte sich der
Großteil der Beschäftigten in den
betroffenen Konzernen nur sehr we¬
nig über Eigentümer, Leistungshier¬
archie und produktionstechnische Zu¬
sammenhänge ihres Multis infor¬
miert.

Bei der großen Mehrheit der be¬
fragten Arbeiter fehlte überhaupt das
Problembewußtsein über multinatio¬
nale Konzerne und über den Charak¬
ter ihres Betriebes als multinationaler
Konzern-Betrieb (man spricht von
Multis wie von exotischen Tieren).

Informiert sind im großen und gan¬
zen nur die Vertrauensleute und der
Betriebsrat, die durchschnittlichen
Gewerkschaftsmitglieder kennen
in den meisten Fällen nicht einmal
die Kritik der Gewerkschaft an mul¬
tinationalen Konzernen.

Interessant ist die Frage, wie sich
die Beschäftigten verhalten würden,
wenn in einem ausländischen Betrieb
des gleichen Konzerns gestreikt wür¬
de und ob sie dann Überstunden
machen würden. Bis auf wenige Aus¬
nahmen aus der Reihe der an- und
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ungelernten Arbeiter und Arbeiterin¬
nen waren fast alle Gewerkschafts¬
mitglieder darüber einig, man solle
sich solidarisch verhalten.

Im eigenen Betrieb ist man jedoch
weniger solidarisch. Eine überragende
Mehrheit in der BRD und in Öster¬
reich hat eine negative Haltung ge¬
genüber ausländischen Arbeitskol¬
legen (Gastarbeiter).

In einem zweiten Abschnitt wird
von den Autoren überblicksmäßig die
internationale Gewerkschaftsarbeit
behandelt. Die internationalen Be¬
rufssekretariate und Weltkonzernräte
werden vorgestellt, auch wird die
historische Entwicklung des IBFG
(Internationaler Bund Freier Ge¬
werkschaften) geschildert.

Die Autoren machen bei ihrer Ein¬
schätzung der internationalen Ge¬
werkschaftsarbeit zwei Feststel¬
lungen, auf die näher eingegangen
werden soll. Sie meinen etwa, zur
bisherigen geringen Bedeutung der
Konzernräte trage deren Abseitsste¬
hen gegenüber dem multinationalen
Arbeitgeber bei, denn . . kein
(Konzern) Rat wurde von den Unter¬
nehmensleitungen als ständiger Ge¬
sprächs- oder Verhandlungspartner
anerkannt".

Andererseits führen sie jedoch aus,
die „Bewußtlosigkeit" der Beschäftig¬
ten in multinationalen Konzernen sei
auf das sozialpartnerschaftliche Klima
zurückzuführen und dies müsse not¬
wendigerweise geändert werden. Kri¬
tisiert man nun auf der einen Seite
den mangelnden Kontakt der Ge¬
werkschaften gegenüber ihren unter¬
nehmerischen Gesprächspartnern auf
internationaler Ebene, so ist es auf
der anderen Seite inkonsequent, in
der Zusammenarbeit zwischen Be¬
triebsrat und Konzernleitung, einem
Kennzeichen der Sozialpartnerschaft,
die Gefahr der Entpolitisierung zu
sehen.

Auch meinen die Autoren, „der
gewerkschaftliche Organisationsgrad

in vielen multinationalen Konzernen
ist beträchtlich geringer als im Lan¬
desdurchschnitt". Nun trifft dies zu¬
mindest auf eines der untersuchten
Länder, nämlich auf Österreich sicher
nicht zu.

Nimmt man die beiden multinatio¬
nalen Konzerne in Österreich, in de¬
nen die Befragungen durchgeführt
wurden, ITT Austria und die Wiener
Kabel- und Metallwerke, so liegt hier
der Organisationsgrad bei 97%.

Am Schluß des Buches werden
dann die Gründe für die „gewerk¬
schaftliche Ohnmacht" zusammenge¬
faßt, jedoch sind leider auch die
anschließenden „möglichen Perspekti¬
ven für ihre Überwindung" nicht der
Weisheit letzter Schluß. So werden
eine umfassende Schulung der Ge¬
werkschaftsmitglieder, der Ausbau
der Kommunikationsmöglichkeiten
zwischen den einzelnen multinatio¬
nalen Konzernen und eine interna¬
tionale Verflechtung der gewerk¬
schaftlichen Politik gefordert.

Nun beruht aber die internationale
Gewerkschaftsarbeit seit Jahren
genau auf diesem Konzept. Gerade in
den letzten Jahren wurde von den
internationalen Gewerkschaften ver¬
stärkt versucht, Konzernausschüsse
zu bilden, die internationale Kollek¬
tivvertragspolitik voranzutreiben und
Informationen über multinationale
Konzerne zu sammeln und auszuwer¬
ten. Die Autoren bringen somit keine
qualitativ neuen Vorschläge.

Viel zuwenig wird hingegen ein¬
gegangen auf die Grenzen, auf die die
internationale Gewerkschaftsarbeit
stößt.

Das Beharren der Gewerkschaften
auf national autonome Politik, die
Unterschiede im Organisationsgrad
und in den Strategien nationaler Ge¬
werkschaftsverbände (z. B. beim Aus¬
handeln von Kollektivverträgen) sind
wesentliche Hindernisse in der inter¬
nationalen Arbeit.
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In den Fragebögen sind häufig
komplizierte Formulierungen zu fin¬
den, deren Beantwortung in einigen
Fällen nicht nur dem Normalver¬
braucher Schwierigkeiten bereiten
dürfte.

Ein Beispiel dafür: „Ein aktuelles
Gesprächsthema sind die Superge-
winne verschiedener multinationaler
Konzerne. Die Strategie der Gewerk¬
schaftsinternationalen, bei der Ihre
Gewerkschaft Mitglied ist, zielt dar¬
aufhin, die Arbeiter im Konzern stär¬
ker daran zu beteiligen. Es gibt aber
auch nationale Gewerkschaften, die es
bevorzugen, die Gewinne extra be¬
steuern zu lassen und diese Einnah¬
men zu verteilen über schwache Be¬
triebe und Branchen. Was verdient

Ihrer Meinung nach den Vorzug?"
(Seite 174)

Um ein abschließendes Urteil ab¬
zugeben: wenn man das Buch liest,
wird man den Eindruck nicht los, die
Urteile der Autoren sind vorgefaßt
und sollen durch die Antworten der
Beschäftigten nur bestätigt werden.

Immerhin stellt die sicher nicht
allgemein gültige und repräsentative
Untersuchung — Beschäftigte in mul¬
tinationalen Konzernen der Chemie¬
branche, des Handels und der Nah¬
rungsmittelindustrie wurden über¬
haupt nicht befragt — jedoch eine
Bereicherung der gewerkschaftlichen
Diskussion über Fragen der Multis
dar.

Brigitte Ederer
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Preisausschreiben

Die Nationalökonomische Gesellschaft veranstaltet im Herbst 1979 eine
Tagung. Der Zweck dieser Veranstaltung liegt darin, ein Diskussions¬
podium für die österreichischen Nationalökonomen zu schaffen, das es
erlaubt, aktuelle Probleme auf entsprechend theoretischem Niveau zu
diskutieren und den Gedankenaustausch zwischen den Ökonomen,
seien sie mehr theoretisch oder praktisch tätig, zu fördern. In diesem
Zusammenhang ist daran gedacht, besonders die jungen Nachwuchs¬
kräfte zu fördern und ihnen die Einbindung in die Diskussion zu
erleichtern. Aus diesem Grunde wird ein Preisausschreiben veran¬
staltet, das für alle Dissertationen oder Diplomarbeiten mit volks¬
wirtschaftlichem Thema oder mindestens solchem Bezug offensteht,
welche nach dem 1. Jänner 1976 an einer österreichischen Hochschule
angenommen oder von einem Österreicher an einer ausländischen
Universität angefertigt und dort in diesem Zeitraum approbiert
wurden.

Der erste Preis wird mit 2000.— Schilling dotiert, der zweite und der
dritte Preis mit je 1000.— Schilling. Im Rahmen der Tagung findet eine
eigene Veranstaltung statt, bei der die besten Arbeiten präsentiert und
diskutiert werden. Zusätzlich wird die Gesellschaft um eine Publi¬
kation der Arbeiten, eventuell auszugsweise, bemüht sein.

Bewerbungen sind in einer Form, welche die persönliche Anonymi¬
tät des Verfassers gegenüber der Jury gewährleistet, bis Ende August
1979 an das Programmkomitee der Tagung zu richten.

Die Anschrift lautet: NÖG — Tagung 1979 c/o
Ordinariat Volkswirtschaftslehre V, Wirtschaftsuniversität Wien, 1190,
Franz Klein-Gasse 1.
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Eine Untersuchung der Probleme

des österreichischen Finanz¬

ausgleichs

Öffentliche Aufgaben und

Finanzausgleich

Wien 1977, 508 Seiten, Tabellen, Preis S 550.—; Best.-Nr. 10.15

In wichtigen Bereichen ist die derzeitige Methode der Aufgabenerfüllung nicht den
anstehenden Problemen adäquat und deshalb verbesserungsfähig. Deshalb ist eine
Reorganisation nicht problemadäquater Aufgabenerfüllung wichtiger als die Umverteilung
zwischen oder auf den Ebenen ohne Reorganisation. Dafür werden einige Kriterien
vorgeschlagen.
Veranschaulicht wird dieser Gedanke des Gutachtens an Hand der Aufgabenbereiche
Gesundheit, Abwasserbeseitigung, Verkehr, regionale Wirtschaftsförderung, Bildung, im
Rahmen einer Effizienzüberprüfung des umfangreichen Instrumentariums der Transfers
zwischen den Gebietskörperschaften sowie der bisher unzufriedenstellenden konjunktur¬
politischen Harmonisierung des Ausgabeverhaltens der verschiedenen öffentlichen Haus¬
halte.
Die Ergebnisse der Analyse der kommunalen Einnahmen sowie verschiedener Unter¬
suchungen über die Aufgaben der Gemeinden liefern als Ergebnis, daß eine Verbesserung
der Finanzlage zwar angebracht wäre, daß aber eine nachhaltige Entspannung der
finanziellen Lage, wie bei den anderen Gebietskörperschaften, hauptsächlich durch
Veränderung der Prioritätensetzung der Mittelverwendung, durch alternative Arten der
Aufgabenerfüllung und durch organisatorische Reformen bewirkt werden könnte.

Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Egon Matzner

Bücher, die sich
bezahlt machen
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