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SOZIALPARTNERSCHAFT
UND EU
Rezension von: Ferdinand Karlhofer,
Emmerich Talos, Sozialpartnerschaft
und EU, Schriftenreihe des Zentrums
für angewandte Politikforschung,
Band 9, Signum Verlag,
Wien 1996, 226 Seiten, öS 278,-.

Vor drei Jahren erschien das Buch
"Sozialpartnerschaft - Kontinuität
und Wandel eines Modells " , herausge
geben vom Politologen Emmerich
Talos (Rezension in Wirtschaft und
Gesellschaft 4/93). In diesem Band
wurde ausführliehst auf historischen
Hintergrund, geänderte Rahmenbe
dingungen sowie aktuelle und zukünf
tige Herausforderungen für das Sy
stem der Österreichischen Sozialpart
nerschaft eingegangen. Die seither
gravierendste Änderung dieser Rah
menbedingungen war wohl der Bei
tritt Österreichs zur Europäischen
Union. Zu eben diesem Aspekt ist nun
der vorliegende Band von Karlhofer
und Talos erschienen, der quasi als
Aktualisierung und Ergänzung be
trachtet werden kann.
Die Sozialpartnerschaft leidet tradi
tionell nicht gerade an einem Mangel
an Kritikern und Literatur (auch in
der Sozial- und Politikwissenschaft nachzulesen u. a. in der oben ange
führten Rezension), die diese Instituti
on krankjammern oder gar totsagen.
Nun kommt dazu mit dem EU-Beitritt
noch der Übergang vieler rechtlicher,
ökonomischer und politischer Gestal
tungskompetenzen auf die supranatio
nale Ebene, ohne daß sich auf dieser
Ebene Strukturen abzeichnen, die eine

annähernde Ähnlichkeit (und vor al
lem Wirksamkeit) mit dem Österreichi
schen System der Interessenkonzertie
rung aufweisen ("der sogenannte ,so
ziale Dialog' . . . gilt vielen als kaum
mehr als eine Arabeske der europäi
schen Architektur" - S. 9}. Karlhofer
und Talos gehen somit den Fragen
nach, ob die auf den ersten Blick nahe
liegende Vermutung eines Bedeu
tungsverlustes der Sozialpartner
schaft zutrifft, was an nationaler Ge
staltungsautonomie erhalten bleibt
und wie die Sozialpartner in den
neuartigen Entscheidungsstrukturen
eingebunden sind. Abschließend ent
wickeln (und bewerten) sie drei Zu
kunftsszenarien für die Entwicklung
der Österreichischen Sozialpartner
schaft.
In Teil I des Buches ("Verbände Sozialpartnerschaft in Österreich" ) ist
im wesentlichen eine Zusammenfas
sung des einleitend angeführten Talos
Buches zu finden, also eine Darstel
lung der Geschichte, der Institutionen,
der Politikfelder und der Änderungen
der Rahmenbedingungen der Sozial
partnerschaft. Kleine technische Un
genauigkeiten (z. B.: Gründungsjahr
des Lohnunterausschusses 1962 statt
1957 in Schaubild auf S. 30; geänderte
Funktionsweise der Paritätischen
Kommission seit neuem Sozialpartner
abkommen von 1992: diese wurde
von einer "Abstimmungsmaschinerie "
zum Diskussionsforum, das die frühe
re "Wirtschaftspolitische Aussprache"
ersetzt) stören dabei nicht substan
tiell.
Die interessante Ergänzung stellt
das dritte Kapitel dar, das detailliert
den Prozeß der Meinungsbildung in
den Sozialpartner-Institutionen zur
Frage der EU-Mitgliedschaft nach
vollzieht und die Rolle der Sozialpart
ner als Katalysator in der Beitrittsfra44 1
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ge herausarbeitet. Die auch von ande
ren Seiten des öfteren geäußerte Ver
wunderung darüber, daß sich die Sozi
alpartner vehement für einen Schritt
stark machten, der mit großer Wahr
scheinlichkeit ihren Einfluß reduziert,
klingt auch bei Karlhofer und Tälos
an, wenn sie von einer " . . . Politik des
kalkulierten Terrainverlustes, dem
durchaus auch ein Terraingewinn ge
genübersteht . . . " (S. 9), sprechen. Die
These, daß die Sozialpartner schlicht
und einfach das Österreichische Ge
samtinteresse über gruppen- oder ver
bandsindividuelle Interessen stellten,
wozu sie eben gerade durch das Sy
stem der umfassenden Repräsentation
in der Lage sind, dürfte den Autoren
aber zu gewagt erschienen sein. Tatsa
che ist es jedenfalls, daß sich die Sozi
alpartner in der Vergangenheit immer
wieder zur weiteren Integration be
kannten und diese initiativ unterstütz
ten (Details dazu sind in der Soziai
"Österreich
partnerstellungnahme
und die Europäische Integration" vom
1 . März 1989 nachzulesen).
Teil II ( "Organisierte Interessen - In
teressenvermittlung - politische Regu
lierung in der EU") befaßt sich mit der
Organisation und Durchsetzung von
Verbandsinteressen auf europäischer
Ebene. Dargestellt werden die eu
ropäischen Dachverbände und ihre
Probleme wie Repräsentationsgrad,
interner Interessenausgleich und Mög
lichkeiten der Durchsetzbarkeit su
pranationaler Vereinbarungen auf na
tionaler Ebene. Interessant dabei ist
u. a. die Problematik der WKÖ, die im Gegensatz zum VÖI - durch die
gesetzliche Mitgliedschaft nicht im
europäischen Industrie-Dachverhand
(UNICE) vertreten ist, und die sich
auch durch ihre Doppelrolle als Ar
beitgeberverband und Produzenten
verband von der Struktur einiger an
derer nationaler Unternehmerverbän
de unterscheidet.
Ausführlich wird auch das Thema
" Lobbying" definiert und beschrie
ben. Eindrucksvoll wird die Vielfältig442
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keit der Optionen und Strategien, um
nationalen Verbandsinteressen in
Brüssel Gehör zu verschaffen, aufge
zeigt und systematisiert. Anhand eini
ger (nationaler) Fallbeispiele werden
dann Gründe und Motive für die Wahl
bestimmter "Routen" dargestellt. Daß
dabei " . . . das ,in Brüssel' praktizierte
Lobbying nicht in seiner Gesamtheit
mit dem Etikett Pluralismus zu verse
hen . . . " ist (S. 77), stellt noch eine
milde Formulierung dar (zur Proble
matik konzertierter Interessenvertre
tung versus Lobbying und den hochin
teressanten demokratiepolitischen Im
plikationen sei hier der Hinweis auf
P. Gerlich, "Interessensysteme und Po
litik - Versuch einer Evaluierung" , er
schienen in: Materialien zu Wirtschaft
und Gesellschaft " , Band 5 5 , AK Wien
1 99 5 , gestattet). Abgerundet wird die
ser Teil durch die Beschreibung des
mühsamen Prozesses des supranatio
nalen "Sozialen Dialoges" anhand der
Diskussionen und der Verhandlungen
über den Euro-Betriebsrat und eu
ropäische Kollektivverträge.
In Teil III ( "Sozialpartnerschaft und
Interessenvermittlung seit dem Bei
tritt") wird der Versuch einer Darstel
lung unternommen, wie die Einbin
dung der Österreichischen Sozialpart
ner auf den verschiedensten Politik
ebenen unter der Bedingung der EU
Mitgliedschaft tatsächlich erfolgt: auf
nationaler Ebene mittels formeller
und informeller Kontakte mit Fach
ressorts, Regierung, Parlament und
auch untereinander; auf europäischer
Ebene durch europäische Dachver
bände, Vertretung in Gremien und
Ausschüssen etc. Die Autoren führten
- vor allem zu diesem Teil des Buches sinnvollerweise zahlreiche Interviews
mit Praktikern, um die in Teil II be
schriebenen komplexen Wege der In
teressenvermittlung mit Leben zu fül
len.
Eine Stärke des Buches, nämlich
rasch nach dem Beitritt erschienen zu
sein und damit rechtzeitig wertvolle
Informationen zu liefern, erweist sich
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in diesem Abschnitt (in der Natur der
Sache liegend und somit ohne Ver
säumnis der Autoren ! ) als kleiner
Nachteil. Denn vielfach festigen sich
Informations- und Kommunikations
strukturen erst j etzt, nach mehr als
einem Jahr der EU-Mitgliedschaft, in
dem viele der Beteiligten schlicht und
einfach von der geänderten Situation
überfordert waren. So wird beispiels
weise im vorliegenden Buch die Be
deutung der Coreper-Vorbereitung
etwas überschätzt, denn für diese be
steht eine formale, leicht nachvoll
ziehbare Struktur. Für die Einbrin
gung neuer inhaltlicher Aspekte ist in
diesem Stadium der Zug in der Regel
schon längst abgefahren. Der Rea
lität entsprechend ist j edoch sicher
lich die Feststellung, daß für die So
zialpartner nach wie vor die nationa
le Regierung und deren Positionie
rung im Rat einen zentralen Ansatz
punkt für ihre Mitgestaltung der Po
litik darstellen.
Im Teil IV ("Ausblick: Sozialpart
nerschaft - ein Muster der Interessen
politik von Dauer?") werden - in vol
lem Bewußtsein der damit verbunde
nen Unsicherheiten und Unwägbar
keiten - drei alternative Zukunfts
szenarien dargestellt. Hier sollen nur
die Ergebnisse der drei detailliert ent
wickelten Szenarien sowie deren Be
wertung durch die Autoren wiederge
geben werden. Szenario 1 ("ver
schränkte negative Dynamik"), nach
dem durch national und international
wirkende Kräfte (steigender Wettbe
werbsdruck, Konflikte um Verteilung
und Budget, Erosion des Normalar
beitszeitverhältnisses, sinkende politi
sche Akzeptanz . . . ) die wesentlichen
Funktionsgrundlagen der Sozialpart
nerschaft aufgeweicht werden bzw.
ganz wegfallen, so daß praktisch deren
Ende eingeleitet wird, wird von den
Autoren zumindest mittelfristig aus
geschlossen. Ebenso als unwahr
scheinlich wird Szenario 2 ("ver
schränkte positive Dynamik") einge
schätzt, in dem es in Österreich zur
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Lösung der wesentlichen anstehenden
Probleme unter voller Einbindung der
Sozialpartner kommt, auf europäi
scher Ebene zur Etablierung einer ma
kroökonomischen Steuerungskompe
tenz und zu einer Stärkung der Inter
essenverbände, sowohl auf europäi
scher Ebene als auch in den anderen
Mitgliedstaaten.
So bleibt den Autoren - nicht wirk
lich überraschend - Szenario 3 ( "Par
allelität und Gegenläufigkeit nationa
ler und europäischer Wandlungspro
zesse" ) als goldener Mittelweg (oder
geradezu als Kompromiß im besten so
zialpartnerschaftlichen Stil?) zwi
schen den beiden Extremen: wirt
schaftliche und soziale Veränderungen
verstärken zwar die Partikularisie
rung von Interessen und verschlech
tern somit die Ausgangsbedingungen
für eine korporatistische Interessen
politik. Aber die Regierung erkennt
den Nutzen, den sie direkt und Öster
reich insgesamt aus der Einbindung
der Sozialpartner erzielen kann, und
greift auf deren Problemlösungskom
petenz zurück. In Österreich bleibt die
politische Makroebene dominant,
während auf der Gemeinschaftsebene,
wo keine parallele Entwicklung wahr
scheinlich ist, die Mesoebene bestim
mend sein wird. Die Sozialpartner
schaft besteht in diesem Szenario wenn auch mit wesentlichen Modifi
kationen - fort; sie wird sich auf we
sentliche Kernbereiche (insbesondere
Einkommens-, Wirtschafts-, Sozial
und Umweltpolitik) beschränken und
den von F. Traxler in der Fachliteratur
schon vielfach dargelegten Wandel
vom Nachfrage- zum Angebotskorpo
ratismus vollziehen.
Abgerundet wird das Buch durch ei
nen ausführlichen Anhang, in dem
themenrelevante Dokumente im Ori
ginaltext nachzulesen sind, sowie
durch eine umfangreiche Literaturli
ste. Zu dieser muß allerdings bemerkt
werden, daß sie zwar für Wirtschafts
historiker interessante jahrzehntealte
Schriften über die Paritätische Korn443
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m1sswn enthält, in denen ausführ
liehst Vorgänge beschrieben werden,
die für die Gegenwart und Zukunft
der Sozialpartnerschaft irrelevant
sind (z. B. Preisregelung im Preisun
terausschuß). Andererseits fehlt aktu
elle Literatur, die genau die im vorlie
genden Buch analysierten Fragen be
handelt, wie etwa die weiter oben zi
tierte Schrift von P. Gerlieh ("Interes
sensysteme und Politik" ) , das von M.
Mesch herausgegebene Buch "Sozial
partnerschaft und Arbeitsbeziehungen
in Europa" , Wien 1995 (aus dem nur
zwei Beiträge einzeln in die Literatur
liste aufgenommen wurden), welches
die These untermauert, daß die EU
Mitgliedschaft nicht zwingend zu ei
ner Konvergenz der Systeme der Ar
beitsbeziehungen führen muß, oder die
vom Beirat für Wirtschafts- und Sozi
aUragen publizierte Broschüre "Der
Österreichische Weg" (Wien 1 995),
welche die Einbettung der Sozialpart
nerschaft in das politische System
Österreichs anhand ihres aktuellen
Standes darstellt.
Das Buch bietet insgesamt einen
hervorragenden, gut recherchierten
und umfassenden Überblick über die
vielfältigen Aspekte der Mitgestaltung
der Politik durch die Sozialpartner
nach dem Beitritt Österreichs zur EU.
Dennoch seien dem Rezensenten eini
ge kritische Anmerkungen, zuerst ge
nerell, dann zu einzelnen Detailpunk
ten und Argumenten, gestattet. Die
meisten davon betreffen nicht nur das
vorliegende Buch von Karlhofer und
T<:ilos, sondern die Analyse der Sozial
partnerschaft aus der Sicht der Poli
tikwissenschaft ganz generell.
Ein informelles, da auf freiwilligen
Vereinbarungen beruhendes, vieldi
mensionales Kooperationssystem wie
die
Österreichische Sozialpartner
schaft, in der noch dazu vieles nicht im
noch eher faßbaren institutionellen
Gerüst der Paritätischen Kommission
abläuft, ist mit den vorhandenen Me
thoden der Wissenschaft nur schwer
darstell- und erklärbar. Damit sind
444
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diese Analysen zwei Arten von Gefah
ren ausgesetzt: einerseits der Versteine
rung von Argumenten, die solange wie
derholt werden, bis sie sich verselb
ständigen, ohne in der Folge genauer
hinterfragt zu werden; andererseits
scheint es der die Sozialpartnerschaft
analysierenden Wissenschaft nicht so
ganz zu gelingen, sich zeitgeistigen,
kurzfristigen Modetrends zu entziehen,
wie das folgende Beispiel zeigen soll.
So erscheint es sachlich kaum be
gründbar zu sein, daß die Autoren
vielfach, wenn von der gegenwärtigen
und zukünftigen Funktionsfähigkeit
der Sozialpartnerschaft die Rede ist,
das Wort "noch" (zumeist in Klam
mer) davor setzen (Beispiele dazu etwa
auf S. 9, 39, 49), wodurch sie sich dem
Verdacht einer etwas opportunisti
schen Absicherung aussetzen. Was soll
diese permanente Unkerei, wenn doch
am E nde des Buches die Autoren im
von ihnen als am wahrscheinlichsten
eingeschätzten Szenario vom grund
sätzlichen Weiterbestehen der Sozial
partnerschaft ausgehen ?
Nun wurde das Buch sicher gerade
in einer Phase verfaßt, als nach Ereig
nissen wie "Haider-Taferl" , AK- und
Nationalratswahl 1 994, Kammerde
batte und Sparpaket 1995 das "Sozial
partnerprügeln" (von höchster Stelle
abwärts) Hochkonjunktur hatte. "Das
Sparpaket vom Frühjahr 1995 ist Be
leg dafür, daß die Regierungsparteien
auch ohne Einbindung der Interessen
organisationen Entscheidungen tref
fen" (S. 46), so belegen die Autoren
u. a. den Bedeutungsverlust der Sozi
alpartner. Ein Jahr später scheint sich
nach einer Reihe von Ereignissen (Er
suchen der Bundesregierung an die
Sozialpartner, ein Budgetsanierungs
konzept zu erstellen, Nationalrats
wahlergebnis 1995, Einbindung der
Sozialpartner in Budgeterstellung für
1996 und 1 997, Ergebnisse der Mit
gliederbefragungen . . . ) die Lage wie
der geändert zu haben.
Zur Klarstellung: Hier soll weder an
der autonomen Handlungsfähigkeit
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der Regierung gezweifelt werden, noch
sollen die Veränderungen im ökonomi
schen und gesellschaftlichen Umfeld,
welche die traditionelle Interessen
konzertierung in tendenziell steigen
dem Maße erschweren, in ihrer Bedeu
tung geschmälert werden. Hier soll
nur davor gewarnt werden, daß sich
die wissenschaftliche Analyse zu sehr
an kurzfristigen und gelegentlich
kurzlebigen Modeströmungen orien
tiert. Ähnliches trifft übrigens auf die
Passage zu, wo die "Europa-Stellung
nahme" des ÖAKT zitiert wird, in wel
cher die AK die Ansicht vertrat, daß
auch eine einnahmenseitige Deckung
der Budget-Belastungen notwendig
sei. Die Autoren meinen dazu: "Die
konfliktreich diskutierten budgetpoli
tischen Strategien sprechen allerdings
eine andere Sprache. " (S. 60). Auch in
diesem Fall erweist sich der Kommen
tar bereits nach einem weiteren halben
Jahr als verzichtbar.
Doch nun zu einigen in der Ausein
andersetzung mit der Sozialpartner
schaft, und auch im vorliegenden
Band, oft auftauchenden Schlagworten
wie Privilegierung, Legitimations- und
Demokratiedefizit, Intransparenz etc.,

die zwar nicht grundsätzlich völlig an
den Haaren herbeigezogen sein mögen,
die aber als Elemente des eisernen Be
standes an Argumenten vielfach etwas
zu undifferenziert über die Jahrzehnte
fortgeschrieben werden. Die Notwen
digkeit einer etwas differenzierteren
Betrachtung wird von den Autoren al
lerdings nicht erkannt; denn sie gehen
davon aus, daß es " . . . unter Sozialwis
senschafternfinnen als unumstritten
(gilt), daß vor allem die Kammern mit
einem nahezu schon chronisch gewor
denen Legitimationsdefizit konfron
tiert sind" (S. 43). Als Beleg dafür wer
den Umfrageergebnisse zitiert, die zugegebenermaßen noch vor Abschluß
der Runde der Mitgliederbefragungen
in den Kammern - negative Ergebnisse
gelegentlich mit Fragestellungen a la
"Würden Sie gerne weniger Steuern
zahlen?" provozierten.
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" Politische Privilegierung der Sozi
alpartner durch Monopolstellung " -

dieser immer wiederkehrende Begriff
(z. B. Seiten 24, 2 5 , 26, 1 61 ) ist insofern
mißverständlich, da er leicht als unge
rechtfertigte Bevorzugung im Prozeß
der politischen Willensbildung inter
pretiert werden kann. Es ist wesentli
cher Bestandteil des Österreichischen
politischen Systems, daß per Gesetz
eine Vielzahl von Kammern die Inter
essen der zur Entstehung des BIP bei
tragenden Bevölkerungsgruppen ver
tritt. Durch die umfassende gesetzli
che Mitgliedschaft werden somit auch
die "Kleinen und Schwachen" vertre
ten. Alle Kammern haben das Recht
zur Gesetzesbegutachtung (Zitat von
S. 1 4 1 : "De facto sind es allerdings
mehr als hundert Institutionen, denen
zwecks Stellungnahme einschlägige
Vorlagen aus den Fachressorts zuge
sandt werden! ") . Die Leitungsorgane
werden demokratisch gewählt, es gibt
zahlreiche interne und externe Kon
trollinstanzen. Kammern entsprechen
damit in erstaunlicher Weise dem so
modern gewordenen Prinzip der Sub
sidiarität ( "Nebenprodukt" : schlanke
rer Staat ! ) . Die entscheidende Frage
ist somit: Wäre die Alternative, näm
lich ein Lobby-System, in dem nur die
wirtschaftlich Starken das Sagen ha
ben, tatsächlich demokratischer ?
Es fällt schwer, es als Privileg oder
gar undemokratisch anzusehen, wenn
eine Regierung versucht, große Teile
der Bevölkerung in ihre Entschei
dungsfindung einzubinden, um somit
eine größtmögliche Akzeptanz ihrer
Entscheidungen abzusichern (davon
hängt schließlich auch die Wahr
scheinlichkeit ihrer Wiederwahl nicht
unwesentlich ab - und die parlamen
tarische Demokratie soll ja wohl doch
nicht zur Disposition gestellt werden).
Das Verhalten der großen gesellschaft
lichen Gruppen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer bestimmt nun einmal we
sentlich die wirtschaftliche Zukunft
eines Landes und damit natürlich
auch die Entwicklung der Staatsfi445
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nanzen sowie die Finanzierung von
Sozialleistungen für andere Gruppen.
Sie sind somit als erste Ansprech
Adresse prädestiniert; dies insbeson
dere dann, wenn durch die gesetzliche
Mitgliedschaft in ihren Verbänden ge
währleistet ist, daß diese nach Fin
dung eines intemen Interessenaus
gleichs mit einer Stimme sprechen,
und daß sie daher in kritischen Situa
tionen schwierige und unpopuläre,
aber notwendige Maßnahmen zur
langfristigen Sicherung des Wohlstan
des aller mittragen können. Unter die
sem Gesichtspunkt erscheint es nur
sinnvoll und logisch, daß die Regie
rung - bei formaler Gleichberechti
gung aller Kammem - einen Konsens
eher mit Arbeitgeber- und Arbeitneh
mervertretungen sucht als mit der
Dentisten- oder der Tierärztekammer.
Ähnlich verunglückt ist der Ge
brauch des Wortes "Privilegierung"
bei der Beschreibung des Sachver
halts, daß der Großteil der Österreichi
schen Mitglieder im Wirtschafts- und
Sozialausschuß der EG den großen
Dachverbänden nahestehen (vgl. S.
1 6 1). Wenn es Sinn und Zweck des
WSA ist, daß die gesellschaftlichen
Gruppen eines Landes möglichst um
fassend vertreten sind, so ist es nur lo
gisch, Vertreter der mitgliedsstärksten
Verbände zu nominieren. Ist es "Privi
legierung", wenn die stimmenstärkste
Partei die meisten Sitze im National
rat erhält? Hätte die Regierung im Sin
ne eines "Privilegienabbaus" eher ei
nen Vertreter des Kleintierzüchterver
bandes anstatt des Vereines ÖGB no
minieren sollen ?
Auch die Transparenzfrage ist bei
näherer Betrachtung nicht ganz
einfach zu interpretieren und zu
bewerten. Neben dem geregelten
Beschlußverfahren in einzelnen Ver
bänden und neben den sozialpart
nerschaftliehen Gremien lauft eine
Vielzahl "informeller Interaktionen"
(S. 143) zwischen Interessenvertretun
gen und Politik, die quantitativ und
qualitativ nicht erfaßbar sind, da es
446
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dafür kein ,"ritualisiertes' Procedere"
(S. 145) gibt. "Die diesbezüglich ein
schlägigen Medien sind Telefonge
spräche, Fax, Gespräche bei diversen
Sitzungen usw." (S. 144). Das Unbeha
gen des Forschers darüber mag ver
ständlich sein. Aber auch jeder Parla
mentsabgeordnete oder sonstige poli
tische Mandatar versucht, sich Infor
mationen von möglichst kompetenten
Quellen zu holen - sei es von Verbän
den oder Einzelpersonen, von seinem
Steuerberater, betroffenen Starnm
tischfreunden usw. Demokratiepoliti
sche Bedenken oder ein Mangel an
Transparenz wird in diesem Zusam
menhang weit seltener geäußert, als
wenn es um den Einfluß der Interes
senverbände geht.
Bestandteil des gesicherten Wissens
der Sozialwissenschaft und daher
nicht differenzierter zu betrachten ist
offensichtlich aus der Sicht der Auto
ren auch der gebetsmühlenartig repro
duzierte, für die Frauen in diesem
Lande angeblich verhängnisvolle Ein
fluß des Machtkartells der männerdo
minierten Sozialpartner. " Daß realiter
allerdings nicht alle Mitgliedergrup
pen in gleicher Weise besser gestellt
wurden, zeigt sich eindrücklich an den
seit Jahrzehnten unveränderten gra
vierenden Einkommensunterschieden
zwischen Männern und Frauen ebenso
wie an der Benachteiligung von Frau
en im Bereich sozialer Sicherung"
(S. 25). Dazu nur drei kurze Bemer
kungen:
Erstens ließe sich spitzfindig ein
sprachlicher Widerspruch in der Fest
stellung identifizieren, daß die Gruppe
der Männer im Zeitablauf besser ge
stellt wurde, wobei aber gleichzeitig
"unveränderte
Einkommensunter
schiede" konstatiert werden. Doch jenseits des Zynismus - es ist offen
kundig, daß Frauen in vielen Berei
chen in Wirtschaft und Gesellschaft
(gemeint ist dabei nicht die vorliegen
de Zeitschrift) unterprivilegiert sind.
Aber: zweitens ist dafür wirklich die
Sozialpartnerschaft zur Verantwor-
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tung zu ziehen? Bei all ihrem tatsächli
chen oder vermuteten Einfluß kann
auch diese nicht alle tradierten gesell
schaftlichen Denk-, Erziehungs- und
Verhaltensmuster per Sozialpartner
übereinkommen abschaffen. Was sie
tun kann, und worum sich insbesonde
re die Arbeitnehmervertretungen auch
ständig bemühen, ist es beispielsweise,
untere Lohngruppen stärker anzuhe
ben oder aufzulassen, besonderer Aus
beutung durch atypische Arbeitsver
hältnisse entgegenzutreten etc. Daher
- drittens - die Gegenthese des Re
zensenten: ein Blick auf die Einkom
mensdisparitäten (und deren Entwick
lung) in Ländern ohne ausgeprägte
korporatistische Strukturen (Bsp.:
USA, Großbritannien) läßt den Schluß
zu, daß - vorsichtig ausgedrückt - die
Lage der Frauen ohne Sozialpartner
schaft in Österreich nicht unbedingt
eine dramatisch bessere wäre.
Der Anteil der voranstehenden kriti
schen Bemerkungen an der Rezension
ist - aufgrund ihrer eher generellen
Natur - in Relation zur Bedeutung des
Buches etwas überproportioniert.
Deshalb soll nochmals betont werden,
daß es Karlhofer und Talos gut gelun
gen ist, ein enorm komplexes und fa
cettenreiches Thema in umfassender
und systematischer Form darzustellen.
Speziell einzelne Passagen, in welchen
Wertungen oder Spekulationen über
mögliche Entwicklungen vorgenom
men werden, sind dabei naturgemäß
nicht dem gesicherten Wissen zuzu
zählen, vielmehr können sie Anlaß für
weitere Diskussionen geben.
Ebenfalls in der Natur der Sache
liegt es, daß einige Vorgänge in der
Realität möglicherweise bald anders
ablaufen werden, als im Buch be
schrieben. Denn im ersten EU-Jahr
war Österreich (auf allen Ebenen) vor
allem damit beschäftigt, den Rechtsbe
stand der EU sowie Materien aufzuar
beiten, die bereits vor dem Beitritt
Österreichs angegangen worden wa
ren. Aber die Zeit des Reagierens müß
te langsam vorbei sein - nun ist es
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höchste Zeit, daß Österreich beginnt,
sich klar zu profilieren, Themen zu be
setzen und offensiv voranzutreiben.
Dazu ist aber auch noch eine deutliche
Verbesserung der Koordination der
verschiedensten nationalen Politik
ebenen und auch einzelner handelnder
Personen notwendig. Die Bewährung
der sozialpartnerschaftliehen Einkom
menspolitik nach Einführung der Ein
heitswährung wird ein ergänzendes
Kapitel wert sein, geht doch die allge
meine Einschätzung von einem Stand
ortvorteil Österreichs durch die
langjährige Praxis der gesamtwirt
schaftlichen Orientierung und der fi
xen DM-Bindung des Schilling aus. Ei
ne nächste, überarbeitete Auflage kann
daher mit Spannung erwartet werden.
Daß die Aufgaben, die auf die Sozi
alpartner(schaft) zukommen, nicht
kleiner werden, ist evident. Es ist auch
durchaus möglich, daß die Differenzen
zwischen den Sozialpartnern hinsicht
lich aktueller Fragen größer geworden
sind (vgl. S. 42). Dies muß aber die
Funktionsfähigkeit der Sozialpartner
schaft nicht notwendigerweise negativ
beeinflussen. Denn es ist ein weit ver
breitetes Mißverständnis, daß Sozial
partnerschaft bedeute, gemeinsame
Interessen (möglicherweise auf Kosten
Dritter) durchzusetzen. Im Gegenteil:
Sozialpartnerschaft ist gerade darauf
begründet, daß erhebliche Interes
sen(" Klassen"-)gegensätze bestehen.
Sie bezeichnet vielmehr den Stil, wie
diese kooperativ anstatt durch für alle
schmerzvolle offene Konfliktaustra
gung bewältigt werden können. Diese
Methode mußte sich in der bisher rund
vierzigjährigen Geschichte der Öster
reichischen Sozialpartnerschaft lau
fend unter sich ändernden Rahmenbe
dingungen bewähren. Der (dem
Krankjammern im Text widerspre
chenden) Schlußfolgerung der Auto
ren, die Sozialpartnerschaft werde
vermutlich doch - wenn auch modifi
ziert - weiterbestehen, kann daher nur
schwer widersprochen werden.
Thomas Delapina
447

Wirtschaft und Gesellschaft

PARS PRO TOTO?
Rezension von: Helmut Wagner, Eu
ropäische Wirtschaftspolitik: Per
spektiven einer Europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion
(EWWU), Berlin, Heidelberg u. a.
1995, 278 Seiten, öS 290,60.

Der Titel des Buches weckt Erwar
tungen, die nicht immer zur Gänze er
füllt werden - wohl auch nicht kön
nen, da es immer ein Spezialgebiet
gibt, dessen Behandlung noch zu er
weitern wäre. Der Untertitel (Perspek
tiven einer Europäischen Wirtschafts
und Währungsunion) trifft den Inhalt
des Buches eher, wobei die Betonung
auf der (Geld- und) Währungspolitik
liegt. Um es vorwegzunehmen: we
sentliche Bereiche der Wirtschaftspo
litik werden durch die Konzentra
tion auf die geldpolitischen Aspekte
etwas vernachlässigt (Strukturpolitik)
und/oder nur unter dem Lichte der
Geldpolitik behandelt (Fiskal- und
Einkommenspolitik).
Die Einbeziehung politisch-ökono
mischer und institutioneller Aspekte
ist hingegen als eine der großen Stär
ken zu werten. Wagner bietet zunächst
in der Einleitung einen Überblick über
die wirtschaftspolitische Geschichte
der Europäischen Union und stellt da
von ausgehend die wesentlichen Hoff
nungen und Befürchtungen dar, die
mit der Errichtung der Währungsuni
on im Rahmen der EWWU verbunden
werden.
Die drei Handlungsalternativen, vor
denen die EU und ihre Mitgliedstaaten
bei einer gegebenen Wirtschaftsunion
stehen, sind im wesentlichen: 1.) fle
xible Wechselkurse, 2.) eine Weiter
führung des EWS und 3 . ) die Errich
tung einer Währungsunion. Die Kon
kurrenzlösung "flexible Wechselkurse"
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kann dabei als eine suboptimale Lö
sung gezeigt werden, und zwar einer
seits aufgrund der fortschreitenden
wirtschaftlichen Integration und den
damit verbundenen steigenden Trans
aktionskasten bei Beibehaltung flexi
bler Wechselkurse (mikroökonomi
sches Effizienzargument), und ande
rerseits wegen der sinkenden Anpas
sungskosten (in Form von Beschäfti
gung und Wachstum) bei steigender
Integration und fixen Wechselkursen
(makroökonomisches Argument), vor
allem aber - und das steht im Zentrum
von Wagners Ausführungen - auf
grund einer höheren Effizienz der
Geldpolitik durch die Koordination
der Zentralbanken.
Demgegenüber finden zwar hier und
da einige Argumente für die Koopera
tion auf anderen Gebieten der Wirt
schaftspolitik Erwähnung, so etwa die
Frage der Wirksamkeit der Fiskalpoli
tik auf europäischer Ebene (Kap IV,
2.2) oder der Zusammenhang von Ko
ordination bei Lohnverhandlungen
durch starke Gewerkschaften mit
starken Dachverbänden und der in ei
ner EWWU erforderlichen Reallohn
flexibilität auf makroökonomischer
Ebene (Kap IV, 2.3), aber ihr Potential
wird nur unter dem Aspekt der Ge
fährdung der Unabhängigkeit der Eu
ropäischen Zentralbank gesehen.
In der Frage der Unabhängigkeit
wird nicht immer genug differenziert.
Entsprechend dem monetaristisch
neoklassischen Dogma muß sie unan
tastbar sein, und dies im Sinne einer
Konfliktlösung (sprich: keine Mög
lichkeit der Kommunikation mit ande
ren wirtschaftspolitischen Akteuren).
Es wird also die Kooperation der Zen
tralhanken als Aktivum der Wirt
schafts- und Währungsunion ver
bucht, aber (entgegen einigen theoreti
schen Ansätzen und wirtschaftspoliti
schen Erfolgen) eine Kooperationslö
sung - zumindest in bezug auf Infor
mation - mit und zwischen den ande
ren wirtschaftspolitischen Spielern
abgelehnt.

22. Jahrgang (1996), Heft 3
Diese Grundhaltung spiegelt sich
auch in der Behandlung der Diskussi
on um die Regelbindung der Zentral
bank wider (Kap IV 2.5). Ein wesentli
cher Teil für die Begründung der Be
vorzugung einer Regelbindung liegt
darin, daß durch sie die Erwartungen
der Wirtschaftssubjekte zu einer ge
ringeren Gleichgewichtsinflationsrate
führen. Dies trifft aber nur in einer
Konfliktsituation zu, in der es keine
Kommunikation zwischen den "Spie
lern" Zentralbank, Fiskalpolitik und
Lohnverhandlern gibt. Dies ist ten
denziell in der BRD der Fall, und bei
einer Zentralbank möglich, die über
eine derartige Reputation verfügt, daß
sie selbst dann nicht befürchten muß ,
Inflationserwartungen zu wecken,
wenn sie ihre selbstgesteckten Zie
le (Geldmengenwachstum) nicht er
reicht.
Jedenfalls ist die Übertragung auf
ein anderes Land problematisch, weil
dieselbe Politik dort zu weit höheren
Kosten (in Form von Wachstum und
Beschäftigung) der Inflationsbekämp
fung führen würde. Die Erfolge des
Arrangements zwischen Fiskalpolitik
(Budgetkonsolidierung) und Locke
rung der Geldpolitik in Amerika blei
ben bei Wagner ebenso unerwähnt wie
die jene stärker korporatistisch ge
prägter Länder wie Österreich oder
die Niederlande.
Zu den stärkeren Seiten: Neben den
bekannten Argumenten für die EWWU
erläutert Wagner im Kapitel III. 3 die
neueren Entwicklungs-, Wachstums
und Handelstheorien (etwa den Krug
manschen Ansatz des strategischen
Handels) und bietet so eine bessere
Basis für die Diskussion um die Effek
te des Europa der "zwei Geschwindig
keiten" . Dabei vergißt er nicht die Be
deutung der politischen Rahmenbe
dingungen und die wechselseitigen
Wirkungen zwischen der Wirtschaft-
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lieh/monetären und der politischen In
tegration.
Das Europa der zwei Geschwindig
keiten findet sich auch zu Recht im
ausführlichen Schlußteil wieder, in
dem die Kosten des Übergangs disku
tiert werden. Daß diese allgemein
meist zu wenig problematisiert wer
den, ist ein Manko in der Diskussion
um die EWWU und hat vielleicht mit
der Liebe mancher Ökonomen für die
(sehr) lange Frist zu tun. Hier bildet
Wagner eine rühmliche Ausnahme.
Dieselbe Methodik (entwicklungs- und
wachstumspolitische Ansätze) wendet
er auch auf die Diskussion um die
Osterweiterung (mit Handlungsalter
nativen für die weitere Integration) an.
Zum Aufbau des Buches: Durch die
Exkurse mit Überblicken über die Li
teratur bzw. die Darstellung der wich
tigsten Modelle außerhalb des "Tex
tes" bleibt dieser lesbar, ohne auf die
wichtigsten theoretischen Fundierun
gen verzichten zu müssen. Ebenso un
terstreicht der Einschub der wichtig
sten Vertragsbestimmungen aus dem
europäischen Vertragswerk, der in
vielen anderen Büchern meist fehlt,
den Lehrbuchcharakter.
Die Einbeziehung wichtiger institu
tioneller und wachstumstheoretischer
Grundlagen bei der Diskussion um ein
Europa der zwei Geschwindigkeiten
ist ebenfalls positiv hervorzuheben.
Etwas zu kurz geraten und zu stark
dem (bundesdeutschen) main- stream
verhaftet ist hingegen der Teil, in dem
die Bedeutung der Fiskalpolitik und
der Lohnverhandlungen behandelt
werden. Offenbar traut eben dieser
deutsche mainstream außer der Bun
desbank, die im übrigen ihre (ohnehin
obsoleten) Ziele regelmäßig aufgrund
von "Sonderfaktoren" verfehlt, kei
nem anderen wirtschaftspolitischen
Akteur die nötige Vernunft zu.
Thomas Zotter
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RENAISSANCE DER
FONDSWIRTSCHAFT?
Rezension von: Thomas Kostal,
Öffentliche Fonds in Österreich.
Bestandsaufnahme und finanzpolitische Beurteilung der Bundes
und Landesfonds, MANZ Verlag,
Wien 1995, 220 Seiten, öS 440,-.

Wann immer in der politischen Dis
kussion von öffentlichen Fonds die Re
de ist, gewinnt man den Eindruck, es
laste ein böser Fluch auf ihnen. Viele
Beobachter verbinden damit die
"Flucht aus dem Budget" und denken
mit Entsetzen an das Mittelalter, in
dem die Fondswirtschaft das zentrale
Organisationsprinzip der Staatshaus
halte war, andere wiederum halten öf
fentliche Fonds für ineffizient und
denken an Ausgabenverschwendung.
Anlaßfälle dafür lassen sich finden.
Das Paradebeispiel war vor wenigen
Jahren der Umwelt- und Wasserwirt
schaftsfonds. Allen Diskussionen aber
ist gemeinsam, daß sie nicht auf der
Grundlage von Forschungserkenntnis
sen und ebensowenig auf einer gesi
cherten Datengrundlage geführt wer
den. Die vorliegende Arbeit, die die
überarbeitete Fassung einer Disserta
tion darstellt, setzt genau hier an und
versucht, einen Beitrag zur Verringe
rung dieses Forschungs- und Datende
fizits - und damit zur Versachlichung
der Diskussion - zu leisten.
Nach einer Begriffsbestimmung öf
fentlicher Fonds wird ein kurzer Abriß
über die historische Entwicklung des
Fondswesens vom Altertum und Mit
telalter bis zur Gegenwart gegeben
(Kapitel 2 und 3).
Daran anschließend (Kapitel 4) wird
der theoretische Rahmen für den em
pirischen Teil der Arbeit gelegt. In de
ren Mittelpunkt steht die Einordnung
öffentlicher Fonds in die ökonomische
450
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und finanzwissenschaftliche Theorie.
Die öffentlichen Fonds werden hier
unter dem Blickwinkel verschiedener
Theorieansätze behandelt. Eine zen
trale Rolle nehmen dabei die Theorie
der Parafiskalität, die Neoklassik und
die traditionellen Budgetgrundsätze
der Finanzwissenschaft ein. Im Hin
blick auf ihre Funktion im Rahmen
staatlicher Aufgabenerfüllung und ih
rer Finanzierungsstruktur wird unter
sucht, ob öffentliche Fonds ein zweck
mäßiges Instrument der Finanzpolitik
darstellen können.
Öffentliche Fonds zählen zwar aus
der Sicht der Finanzwissenschaft zu
den Parafisken im Sinne einer funktio
nalen Dezentralisierung, bei den mei
sten hier untersuchten Bundes- und
Landesfonds handelt es sich aber um
Hilfsfisken der staatlichen Verwaltung.
Die Frage, ob Ausgliederungen von
staatlichen Aufgaben in öffentliche
Fonds ökonomisch zweckmäßig sind,
kann aus theoretischer Sicht nicht ein
deutig beantwortet werden. Idealtypi
sche Fonds stärken tendenziell die
funktionale Flexibilität und eine effi
ziente Leistungserstellung. Demokra
tiepolitisch positiv zu beurteilen ist
die Einbindung von Partialinteressen
in die Entscheidungsfindung des
Fonds. Sie verbessern die staatlichen
Finanzierungsmöglichkeiten und ent
lasten nicht zuletzt auch die staatliche
Verwaltung. Diese Vorteile sind aber
an eine Reihe von Voraussetzungen ge
knüpft: eine genau abgegrenzte Auf
gabenstellung, ein möglichst abge
schlossener
Finanzierungskreislauf
und vor allem die Etablierung wettbe
werbswirtschaftlicher Anreizmecha
nismen. Treffen diese Rahmenbedin
gungen nicht zu, dann gibt es eine Rei
he von Argumenten gegen die Einrich
tungen von Fonds. Es lassen sich an
führen: Begünstigung von (Kosten)
Ineffizienzen, Durchbrechung der
Budgetgrundsätze und durch die da
mit verbundene "Flucht aus dem Bud
get" eine Schwächung der parlamen
tarischen Budgethoheit.

22. Jahrgang (1996), Heft

3

Weiters wird in diesem Abschnitt ge
zeigt, daß die Vorteile öffentlicher
Fonds insbesondere in den Bereichen
der Allokations- und Finanzierungs
funktion der Staatstätigkeit zum Tra
gen kommen. Diese theoretische Über
legenheit resultiert vor allem aus einer
behaupteten effizienteren Versorgung
mit öffentlichen Leistungen und gün
stigeren Finanzierungsmöglichkeiten
im Vergleich zur allgemeinen Budget
finanzierung. Die Untersuchung der
Fonds nach finanzpolitischen Haupt
funktionen bestätigt dieses Ergebnis
teilweise: Öffentliche Fonds wurden
vorwiegend zu Finanzierungszwecken
eingerichtet. Die Erfüllung der Alloka
tionsfunktion hat - gemessen an der
Anzahl der Fonds - eher eine geringe
Bedeutung. Manchmal dienen die Fi
nanzierungstätigkeiten von Fonds auch
der Stabilisierung der Wirtschaft.
Im Anschluß an die theoretischen
Überlegungen werden im Kapitel 5 die
rechtlichen Rahmenbedingungen für
die öffentlichen Fonds dargestellt. Be
sonders hinzuweisen ist auf eine tabel
larische Übersicht über die gesetzli
chen Grundlagen und Zwecksetzun
gen aller Bundesfonds im Untersu
chungszeitraum (1970-1992), geglie
dert nach Verwaltungsfonds, selbstän
digen öffentlich-rechtlichen und pri
vatrechtliehen Fonds. Die Darstellung
der (selbständigen öffentlich-rechtli
chen) Landesfonds muß sich ob der
mangelhaften Datengrundlage auf das
Jahr 1 990 beschränken.
Ein eigener Abschnitt (Kapitel 6) ist
der Datenproblematik gewidmet. Es
zeigte sich, daß das Defizit bei den Da
ten über die öffentlichen Fonds enorm
ist. Das gilt für die Landesfonds in
weit größerem Ausmaß als für die
Bundesfonds. Die bestehenden Lücken
werden in der Arbeit berechtigterwei
se zum Anlaß genommen, eine Reihe
von Forderungen an die amtliche Sta
tistik zu formulieren.
Der eigentliche Schwerpunkt der
Arbeit liegt in einer umfassenden em
pirischen Analyse des öffentlichen
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Fondswesens (Kapitel 7) sowie in der
zusammenfassenden Beurteilung an
hand der theoretischen und empiri
schen Ergebnisse. Auf Basis einer erst
maligen finanzstatistischen Erfassung
sämtlicher Bundesfonds für die Jahre
1970 bis 1992 und der selbständigen
Landesfonds für das Jahr 1990 wird
die volkswirtschaftliche und finanz
wirtschaftliche Bedeutung ausführlich
untersucht. Dabei wird auf die Ent
wicklung der funktionalen und ökono
mischen Strukturen und auf die intra
govemmentalen Verflechtungen öf
fentlicher Fonds eingegangen. Im De
tail werden die drei größten Fonds
analysiert: der Familienlastenaus
gleichsfonds, der Wasserwirtschafts
fonds und der Krankenanstalten-Zu
sammenarbeitsfonds. Die Landes
fonds werden auf ihre Ausgaben
schwerpunkte hin untersucht.
Die Bundesfonds hatten im Jahr
1992 mit einem Ausgabenvolumen von
über 1 00 Milliarden Schilling (knapp
9% der Ausgaben des öffentlichen
Sektors) erhebliche Bedeutung. Den
insgesamt 39 Bundesfonds stehen 62
selbständige Landesfonds gegenüber.
Der Anteil der Bundesfonds am Bud
getvolumen des Bundes ist im Zeit
ablauf mit etwa 16 Prozent ziemlich
stabil geblieben. Geringeres finanziel
les Gewicht haben im Vergleich zu den
Bundesfonds die Landesfonds, etwa
drei Prozent der Gesamtausgaben al
ler Bundesländer im Durchschnitt. Die
Anteile zeigen jedoch starke Unter
schiede zwischen den einzelnen Bun
desländem. Auffallend ist auch ihre
deutlich verschiedene Größe. Während
den selbständigen Bundesfonds eine
überdurchschnittliche Bedeutung in
den Bereichen Gesundheit (KRAZAF),
öffentliche Dienstleistungen (Umwelt
und Wasserwirtschaftsfonds) und
(Milchwirtschafts
Landwirtschaft
und Getreidewirtschaftsfonds) haben,
kommt den Landesfonds große Bedeu
tung in der Förderung des Wohnungs
baus, der Wirtschaftsförderung und
der Infrastruktur zu.
45 1
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Aus ökonomischer Sicht dienen
selbständige Fonds - wie zu erwarten Finanzierungszwecken.
zumeist
Durch die Darlehensgewährung über
nehmen sie eine "Bankenfunktion" für
den privaten Sektor. Bundesfonds
spielen zudem seit Beginn der achtzi
ger Jahre eine bedeutende Rolle als in
tergovernmentale "Financiers" . Da
die Finanzierung zu einem erheblichen
Teil durch öffentliche Transfers er
folgt, fungieren sie im Rahmen des Fi
nanzausgleichs als eine intragovern
mentale
Finanzierungsdrehscheibe
von Bund und Sozialversicherungsträ
gern zu Ländern und Gemeinden. Sie
stehen damit aber auch in einer sehr
starken finanziellen Abhängigkeit
vom Budget des Bundes.
Die Analyse der öffentlichen Fonds
als Instrument der Finanzpolitik läßt
darauf schließen, daß die in sie gesetz
ten (theoretischen) Erwartungen kei
neswegs erfüllt werden, da die in Ka
pitel vier formulierten Anforderungen
nicht erfüllt werden. Insbesondere
liegt meist kein geschlossener Finan
zierungskreislauf vor. Sehr deutlich
zeigt sich dies am Beispiel des Famili
enlastenausgleichsfonds, wo die feh
lende materielle Bindung zwischen
den Einnahmen und Ausgaben dazu
führte, daß angehäufte Uberschüsse
regelmäßig zu Leistungsausweitungen
führten. Zudem hat er sich durch die
Übernahme von intragovernmentalen
Finanzierungsaufgaben mehr und
mehr von seiner ursprünglichen ver
teilungspolitischen Zielsetzung ent
fernt. Zurecht wird kritisiert, daß der
Familienlastenausgleichsfonds in sei
ner derzeitigen Ausgestaltung von ei
nem idealtypischen Verwaltungsfonds
abweicht und eine Belastung für den
Bundeshaushalt darstellt.
Bei den selbständigen Fonds gibt es
Hinweise, daß administrative und or
ganisatorische Schwachstellen zu ei
ner Verschwendung von öffentlichen
Ressourcen beitragen. Als Ursachen
werden in der Studie das Fehlen von
Einnahmen- und Ausgabenverant452
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wortlichkeit, der politische Einfluß
auf die Entscheidungsträger sowie
mangelhafte Planung und Kontrolle
genannt. "Die meisten selbständigen
Bundesfonds zeichnen sich durch eine
mehr oder minder große Abhängigkeit
von Zuschüssen anderer öffentlicher
Rechtsträger sowie durch zum Teil in
adäquate Entscheidungsfindungspro
zesse aus" (S. 200). Davon ausgenom
men wird der ERP-Fonds, der als re
volvierender Fonds konstruiert ist und
klare innere Organisationsstrukturen
aufweist. Er steht daher als Beispiel
dafür, daß öffentliche Fonds auch in
der Praxis als effizientes Instrument in
der Finanzpolitik eingesetzt werden
können.
Auch die stabilisierungspolitische
Funktion wird in der Studie in Frage
gestellt. Der Beitrag zur langfristigen
Stabilisierung ist mit allokativen Inef
fizienzen verbunden, die am Beispiel
des Umwelt- und Wasserwirtschafts
fonds und der Agrarfonds eindrucks
voll belegt werden. Im Hinblick auf
die kurzfristige Stabilisierungsfunkti
on zeigen selbständige Fonds ein pro
zyklisches Verhalten im Konjunktur
verlauf.
Die vorliegende Untersuchung läßt
aufgrund dieser Befunde ein negatives
Urteil über die Fondswirtschaft zu.
Sie führen einerseits zu einer Ein
schränkung des budgetären Entschei
dungsspielraums, ohne daß anderer
seits die Allokations- und Finanzie
rungsvorteile zweckgebundener Fonds
genutzt werden. Im Gegenteil, die
Mängel in der wirtschaftlichen und or
ganisatorischen Ausgestaltung der
Bundesfonds - und vermutlich auch
der Landesfonds - lassen auf eine Res
sourcenvergeudung schließen. Öffent
liche Fonds sind daher ein teures fi
Instrument
nanzpolitisches
zur
Berücksichtigung von Gruppeninter
essen. Das sind die betrüblichen Fest
stellungen, mit denen der Leser dieser
Studie konfrontiert wird.
Abschließend (Kapitel 9) wird ein
kurzer Ausblick auf absehbare Ent-
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wicklungen des Fondswesens gegeben.
Die Untersuchung hat gezeigt, daß der
Umfang des Fondswesens im Untersu
chungszeitraum (bis 1992) sehr stabil
gewesen ist. Gerade aber in den Jahren
danach trat eine entscheidende Wende
im bisherigen Fondswesen ein, deren
Bedeutung lediglich im Ausblick be
handelt wird. Die Veränderung bei ei
nigen großen Fonds (Umwelt- und
Wasserwirtschaftsfonds, Agrarfonds,
Fonds der Arbeitsmarktverwaltung
und zuletzt des KRAZAF) bewirkt
nicht nur einen Bedeutungsverlust der
Fonds, sondern führt auch zu starken
Verschiebungen in der funktionalen
Struktur des Fondswesens. Die Ursa
chen für diese Änderungen liegen ei
nerseits in der notwendigen Umgestal
tung der Landwirtschaftsförderung im
Zuge des EU-Beitritts, in Ausgliede
rungen, in einer Neugestaltung des
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds
im Zusammenhang mit festgestellten
Unregelmäßigkeiten und der Budget
konsolidierung sowie in einer Neure
gelung der Krankenhausfinanzierung.
Die zahlreichen kleinen Bundes
fonds sind bisher nicht von Umstruk
turierungsbestrebungen gekennzeich
net, obwohl im Zuge der Budgetkonso
lidierung auch hier die Chance für eine
Zweckmäßigkeitsbeurteilung genutzt
werden sollte. "Es stellt sich nämlich
die Frage, inwieweit beispielsweise die
diversen sozialen Wohlfahrtsfonds
und Massafonds einem Staatshaushalt
in einem hochentwickelten, modernen
Wohlfahrtsstaat wie Österreich ent
sprechen, zumal bei einigen dieser
Fonds der Eindruck eines gewissen
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,Gönnertums' nicht von der Hand zu
weisen ist. " (S. 204)
Auf Landesebene wird hingegen mit
einem weiteren Ausbau der Fonds ge
rechnet, da die Länder - in unter
schiedlichem Ausmaß - dazu neigen,
sich für die Besorgung öffentlicher
Aufgaben des Fondsprinzips zu bedie
nen. Das würde bedeuten, daß sich die
"Fondsproblematik" auf die Landes
ebene verlagern würde. Angesichts des
Befundes in dieser Untersuchung
wären die Länder gut beraten, aus den
Fehlern auf Bundesebene zu lernen
und sich verstärkt von wissenschaftli
cher und politischer Seite der Fonds
problematik zu widmen, insbesondere
aber das bei den Landesfonds gegebe
ne Datendefizit rasch zu schließen. In
dieser Hinsicht stellt die vorliegende
Untersuchung eine wichtige Grundla
ge dar.
Zusammenfassend kann festgehal
ten werden, daß es der Arbeit gelungen
ist, ihr Hauptanliegen zu erreichen.
Die Arbeit vermittelt dem Leser nicht
nur einen Überblick über die theoreti
schen Ansätze, Zielsetzungen, Aufga
ben und Bedeutung der Fonds, sie bie
tet auch eine ausführliche Darstellung
verfügbarer statistischer Daten und
eine Evaluierung der öffentlichen
Fonds als Instrumente der Finanzpoli
tik. Ein Mangel liegt jedoch darin, daß
die Untersuchung mit dem Jahr 1992
endet und somit die entscheidende
Wende für die öffentliche Fondswirt
schaft in den Jahren danach nur ge
streift wird.
Bruno Rossmann
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DIE VORAUSSETZUNGEN WIRT
SCHAFTLICHEN WACHSTUMS
Rezension von: Wolfram Fischer
(Hrsg.), Lebensstandard und
Wirtschaftssysteme, Fritz Knapp
Verlag, Frankfurt am Main 1 995,
707 Seiten.

Der Sammelband Fischers trägt den
Titel "Lebensstandard und Wirt
schaftssysteme" . Doch greift dieser zu
kurz. Die Arbeit beschäftigt sich nicht
nur mit diesem Thema, sondern geht
weiter. Viele Beiträge behandeln die
Voraussetzungen des Wirtschafts
wachstums unter bestimmten histori
schen oder geographischen Gegeben
heiten. Damit leistet das Buch einen
interessanten Beitrag zu der in jünge
rer Zeit wieder in Gang gekommenen
Diskussion über die industrielle Ent
wicklung.
Zunächst
vergleicht
Gutmann
Marktwirtschaft und das östliche Pla
nungssystem ( "Marktwirtschaftliche
und zentralgeleitete Wirtschaftsord
nungen: Ein System- und Effizienz
vergleich"), wobei er die Informa
tionsproblematik in den Vordergrund
stellt. (Bemerkenswerterweise enthält
der Aufsatz kein einziges Zitat eines
angelsächsischen Autors - wenn man
nicht Hayek als solchen bezeichnen
will.)
Von der Lippe setzt sich in einem lu
ziden Beitrag mit der Problematik von
Einkommensvergleichen auseinander
( "Die Messung des Lebensstandards" ) ,
wobei er das System der Volkseinkom
mensrechnung, der Indexmethode so
wie die diversen Indikatorenansätze
einander gegenüberstellt. In diesem
Zusammenhang geht er auch auf die
illusionären Versuche ein, das "Ökoso
zialprodukt" zu berechnen oder " Ne
gativrechnungen" anzustellen. Be454
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schlossen wird der Aufsatz mit den
Schwierigkeiten der Armutsmessung.
Maddison präsentiert eine Zusam
menfassung seiner Forschungen der
letzten Jahre ( "Wirtschaftswachstum
und Lebensstandard im 20. Jahrhun
dert"), indem er Wachstumsraten für
charakteristische Ländergruppen der
Welt berechnet und für die dramati
schen Wachstums- und Einkommens
unterschiede eine umfassende Begrün
dung liefert: Ausgehend von seiner
Unterscheidung in "proximate " und
"ultimate causes ", beschreibt er jene
institutionellen Voraussetzungen des
Wachstums, die weit in die - europäi
sche - Geschichte zurückreichen und
welche erst jüngst die neue Institutio
nenökonomie theoretisch aufzuarbei
ten versucht. Abschließend behandelt
Maddison die für den Lebensstandard
relevanten Veränderungen der Ausga
benstruktur der Wirtschaftssubjekte
und des Staates sowie einiger informa
tiver Indikatoren für erstere über die
Zeit.
Landes ("Wohlstand und Armut" )
trägt einige Aspekte dazu bei, warum
die Industrialisierung durch Innovati
on in Indien und China nicht oder erst
in jüngster Zeit zustande gekommen
ist.
Siegenthaler wendet in seinem Bei
trag (Wege zum Wohlstand: Das Bei
spiel der USA, der Schweiz und Brasi
liens) seine kürzlich umfassend ent
wickelten Hypothesen ( "Regelvertrau
en, Prosperität und Krisen: Unregel
mäßigkeiten wirtschaftlicher und so
zialer Entwicklung als Ergebnis indi
viduellen Handeins und Lernens" , Tü
bingen 1993) über die Bedeutung der
Kommunikationsstruktur für ökono
mische und soziale Veränderungen,
insbesondere für die Bewältigung von
Krisen, auf konkret solche an; so auf
die USA Ende des 19. Jahrhunderts,
die Schweiz zwischen Weltwirt
schaftskrise und 2. Weltkrieg sowie
Brasilien während der Militärdiktatur
zwischen den sechziger und den acht
ziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Der
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Kern seiner Aussage liegt darin, daß
nur solche kognitive Strukturen Kri
senlösungen begünstigen, welche allen
konkurrierenden Handlungskonzep
ten argumentativen Rechtfertigungs
zwang auferlegen - was in Diktaturen
nicht der Fall ist.
Der Herausgeber, Fischer, vermittelt
einen umfassenden Überblick über die
industrielle Entwicklung Europas
("Nord und Süd - Ost und West; Wirt
schaftssysteme und Lebensstandard in
Europa "), wobei er auch den neueren
Forschungsansätzen über die institu
tionellen Voraussetzungen des wirt
schaftlichen Wachstums hohen Stel
lenwert einräumt, in besonderem
Maße jenen in der Landwirtschaft, al
so ihrer Eigentumsstruktur. Aus deren
Unzulänglichkeit resultiert ein schwa
ches Produktivitätswachstum, wel
ches eine Industrialisierung erschwert
und damit in hohem Maße die be
trächtlichen Einkommensdifferenzen
in Europa erklärt.
Merl ("Jeder nach seinen Fähigkei
ten, jedem nach seinen Bedürfnissen?"
Über Anspruch und Realität von Le
bensstandard und Wirtschaftssystem
in Rußland und der Sowjetunion") und
Leptin ("Der wirtschaftliche Umbruch
im europäischen Osten: Ostdeutsch
land, Polen, Tschechien, Slowakei,
Ungarn") bieten eine umfassende Dar
stellung des Wandels im Osten. Sie ar
beiten darin gleichfalls die große Be
deutung der institutionellen Faktoren
für dessen Bewältigung heraus. Ange
sichts dieser Überlegungen wird man
der Argumentation des letzteren Au
tors, die Schocktherapie sei die ange
messene Methode gewesen, um diesen
Wandel zu bewältigen, nicht ohne wei
teres beipflichten können.
Temin erklärt die regionalen Ein
kommensunterschiede in den USA
("Wirtschaftliche Divergenz und Kon
vergenz in den Vereinigten Staaten
von Amerika") . Er geht von den Spezi
fika der amerikanischen Wirtschaft,
freiem Boden und Föderalismus aus.
Im Norden führte diese Kombination
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zu freier Arbeit und Industrialisie
rung, im Süden zu Sklavenarbeit und
Großgrundbesitz. Damit war ein ge
waltiger Einkommensvorsprung im
Norden gegeben, und selbst als der
Bügerkrieg die Anpassung des Südens
erzwang, nahm er noch zu. Erst seit
dem New Deal und verstärkt im sowie
nach dem 2. Weltkrieg kam es zur Ver
ringerung der regionalen Einkom
mensdifferenzen.
Keine Tendenz zur Konvergenz hin
gegen zeigt die Entwicklung Südame
rikas. Bezogen auf die USA, liegen die
dortigen nationalen Volkseinkommen
heute vielfach noch niedriger als 1 9 1 3
("Rückstand nicht aufgeholt: Latein
amerika im 20. Jahrhundert"). Albert
Fishlow zeichnet präzise die Entwick
lung von Wirtschaft und Wirtschafts
politik nach, wobei er letztere in ho
hem Maß für die Stagnation verant
wortlich macht. Man hätte sich frei
lich ein näheres Eingehen auf die in
stitutionellen Gegebenheiten dieses
Subkontinents gewünscht, weil nach
den neueren Forschungsansätzen hier
wohl wesentliche Elemente des ökono
mischen Rückstandes zu suchen sind.
Diese werden im folgenden Beitrag
von Ghaussy ("Wirtschaftssysteme
und Lebensstandard in den islami
schen Staaten: Das Beispiel von vier
Maschrek- und Maghreb-Ländern" )
insoweit umfassend dargestellt und
analysiert, als der Autor Charakter
und Entwicklung des " arabischen So
zialismus" sowie dessen Auswirkun
gen darstellt. Was freilich hier gleich
falls fehlt, ist ein zumindest kurzer
Hinweis auf jene institutionellen Pro
bleme dieser Länder, welche bewirk
ten, daß die Industrialisierung dort
nur spät und schleppend zustande
kam. Denn daß ihr Entwicklungsrück
stand auf " . . . die Versäumnisse in ihrer
wirtschaftlichen Entwicklung auf
grund längerer Perioden kolonialer
Abhängigkeit . . . " zurückzuführen sei,
wird man ihm angesichts des rasanten
Wachstums in Südostasien, auch im
ehemals sozialistischen China, kaum
455
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abnehmen. Und so wird man seiner
Versicherung, daß der Islam eine
Entwicklung
marktwirtschaftliche
nicht behindere, auch mit einiger
Skepsis begegnen.
Ähnliches gilt für den Beitrag Ro
thermunds ( "Indien von der Planwirt
schaft zur Liberalisierung"). Auch
dieser informiert ausführlich über
planwirtschaftliche Versuche, die öko
nomische Entwicklung voranzutrei
ben - mit allen ihren Problemen. Ob
darüber hinaus endogene Faktoren
existierten, die das Wachstum hem
men, geht aus der Studie nicht hervor.
Ptak ("Auf der Suche nach Glück:
Lebensstandard und Regionalismus in
der chinesischen Welt" ) beschäftigt
sich intensiv mit Indikatoren des chi
nesischen Lebensstandards und des
sen regionalen Unterschieden. Beson
deres Interesse verdient auch die Dar
stellung jener sozialen Phänomene,
welche im Zuge des gegenwärtigen
Transformationsprozesses auftreten
und die in ähnlicher Form auch in den
osteuropäischen Staaten beobachtet
werden können.
Pauer ( "Japans Weg von der Agrar
zur Informationsgesellschaft: Wie Ja
pan durch Vorgabe von Zielen, Auf
stellen von Regeln und Nutzung von
Informationen zu den westlichen In
dustrieländern aufschloß" ) beschäftigt
sich sehr intensiv mit den institutio
nellen Voraussetzungen des japani
schen "Wirtschaftswunders " . Er ver
meint dessen Basis in unterschiedli
finden:
chen
zu
Denkmustern
Während Europa "prinzipienorien
tierten" Denkmustern folge, gelte in
Japan ein "regelorientiertes " , das sich
von flexiblen Zielvorgaben ableite.
Nun unterscheidet sich das japani
nicht
Entwicklungsmuster
sche
grundlegend von dem europäischer
Staaten im Zustand der " economic
backwardness . Schon zu Zeiten der
"
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Protoindustrialisierung gaben die zen
traleuropäischen Länder aus macht-,
aber auch sozialpolitischen Gründen
das wirtschaftliche Entwicklungsziel
vor und versuchten durch Nachah
mung, Import von Fachkräften und In
formationsgewinnung den Expan
sionsprozeß vor allem Englands nach
zuvollziehen. Immerhin bleibt die
Kompaktheit und Effizienz des mit
der Meiji-Restauration eingeleiteten
Entwicklungsprozesses
bemerkens
wert.
Freilich stellt sich die Frage, ob man
vom japanischen "Sonderweg" spre
chen kann, ob es sich hier nicht ein
fach um den Vorreiter eines Entwick
lungsprozesses handelt, der für ganz
Ostasien kennzeichnend ist - ähnlich
wie England für die europäische Indu
striealisierung.
Unter diesem Aspekt verdient die
Arbeit von Lorenz ( "Lebensstandard
und Wirtschaftssystem: Das Beispiel
der vier ,Tiger' Ostasiens" ) besonderes
Interesse, weil er versucht, die Ge
meinsamkeiten der Wirtschaftsent
wicklung dieser Länder herauszuar
beiten. Der Autor konzentriert sich
hiebei auf Motivation und Flexibilität
der Wirtschaftssubjekte, ferner auf die
Interdpendenz der politischen und
wirtschaftlichen Systeme, der natio
nalen und internationalen Märkte so
wie der Lebenslagen. Die Analyse er
gibt sehr charakteristische Merkmale
der südostasiatischen Entwicklungs
elemente und -strategien, welche sich
signifikant etwa von jenen Südameri
kas unterscheiden.
Alles in allem ist dies ein hochinter
essantes Sammelwerk, welches dem
Leser eine Fülle von Informationen
zur wirtschaftlichen Entwicklung ver
mittelt, aber auch darlegt, welch
großes Forschungsgebiet der institu
tionellen Analyse offensteht.
Felix Butschek
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FAMILIENPOLITIK VIELFALT OHNE FOKUS
Rezension von: Christoph Badelt
(Hrsg.), Familien zwischen
Gerechtigkeitsidealen und Benach
teiligung, Böhlau Verlag, Wien 1994,
197 Seiten, öS 380,-.

Das vorliegende Buch gibt zum
Großteil die Vorträge und Diskussio
nen der Jahrestagung der Österreichi
schen Gesellschaft für Interdisziplinä
re Familienforschung (ÖGIF) wider.
Der Titel wurde von Vertreterinnen
der verschiedensten Disziplinen inter
pretiert. So finden sich als wissen
schaftliche Fachrichtungen Psycholo
gie, Soziologie, Rechtswissenschaft,
Ökonomie und Politikwissenschaft in
dem Buch vereint. Auch die Themen
stellungen sind recht unterschiedlich:
es geht um Jugend, um Frauen, um
Ausländerinnen, um Alleinerzieherin
nen usw.
Im ersten Artikel stellt Anton Pelin
ka unter dem Titel " Gesellschaftspoli
tische Vorstellungen von Gerechtig
keit und ihre Relevanz für Familien
konzepte" seine Überlegungen zu Fa
milie und Familienpolitik dar. Ob
gleich Familien sich im Lauf der Zeit
verändert haben und speziell ihre
wirtschaftliche Bedeutung als Versor
gungssystem stark verringert wurde,
besitzen sie nach wie vor eine starke
Sozialisierungsfunktion. Selbst auto
ritäre Systeme haben es nicht ge
schafft, die Familie als Ort, an dem
Bewußtsein und Verhalten geprägt
werden, völlig abzulösen. Pelinka
kommt damit zu dem Schluß, daß Fa
milien sich aufgrund ihres privaten
Charakters zwar weitgehend dem po
litischen Zugriff entziehen, daß aber
gerade wegen ihrer Sozialisierungs
funktion gesellschaftlich strukturelle
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Änderungen nur über Eingriffe in die
Autonomie der Familie erzielt werden
können.
Klaus Wahl stellt in seinem Beitrag
verschiedene Leit- (bzw. Leid-)bilder
von Familien dar. So sehr sich die
Strukturen ändern und sich dement
sprechend die Familienformen plura
lisieren, so sehr glaubt eine große
Mehrheit der Bevölkerung nach wie
vor an ein idealisiertes Bild der Fami
lie aus Eltern und zwei Kindern. Hier
muß es zu Konflikten kommen (daher
auch die Leidbilder). Das moderne Fa
milienbild und das moderne Men
schenbild (die Idee der Individualität)
können einander nur teilweise ergän
zen, vielfach müssen sie gegeneinan
der stehen. Auch das Leben in der Fa
milie wird vielfach idealisiert. Ar
chetypische Bilder wie der gemeinsa
me Abendtisch, das gemeinsame
Weihnachtsfest können in der Realität
selten bis gar nicht erreicht werden.
Vielmehr ist die Familie heute "so et
was wie die ,Knautschzone' der mo
dernen Gesellschaft geworden. Wo
diese Knautschzone versagt, schlägt
sich dies leicht in Erscheinungsformen
wie Krankheiten, Depressionen oder
Gewalttätigkeiten in Familien nie
der." (S. 2 1)
Die Menschen kommen in eine Mo
dernisierungsfalle "zwischen den my
thologischen Verheißungen des mo
dernen Familienbildes, des modernen
Menschenbildes und des modernen
Gesellschaftsbildes auf der einen Seite
und ihrer tatsächlichen gesellschaftli
chen Erfahrung (speziell auch in Fa
milien) auf der anderen Seite." (S. 22)
Es zeigt sich, " daß das Problem vieler
heutiger Familien nicht darin besteht,
daß diese selbst angeblich "moderni
stische" Leitbilder entwickelten und
statt dessen andere verschrieben be
kommen müßten, [ ... ] sondern daß im
Gegenteil die meisten Menschen im
mer noch relativ idealisierte Bilder
vom Familienleben (auch in seinen
heutigen pluralistischen Formen) ent
wickeln, jedoch in der Alltagserfah457
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rung dann häufig scheitern, die Rea
lität diesen Idealen anzupassen. "
(S. 22)
Wenngleich im Buch nicht darauf
folgend, paßt meines Erachtens der
Beitrag von Wilk zu dieser Thematik.
Sie stellt die Ergebnisse verschiedener
Untersuchungen zu "Familienstruktur
und Benachteiligung" dar. Dabei zeigt
sich, daß Familienformen, die nicht
der idealtypischen Familie entspre
chen, nach wie vor benachteiligt sind:
"Eineltern- und Stieffamilien stellen
in unserer Gesellschaft benachteiligte
Familienformen dar, die im allgemei
nen Kindern ungünstigere Entwick
lungs- und Lebensbedingungen bieten
als Kernfamilien. Hiefür scheint bei
Einelternfamilien vorwiegend eine
schlechte sozioökonomische Situation
von Bedeutung zu sein, bei Stieffami
lien die Schwierigkeit, die familialen
Beziehungen befriedigend zu gestal
ten." (S. 1 1 2) Während also Alleiner
zieherinnen unter schwierigeren wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen le
ben, ihren Kindern aber durchaus
genügend Zeit und Zuwendung wid
men, haben Stieffamilien oft keine
Chance, Beziehungen und Vertrauen
zwischen den einzelnen Familienmit
gliedern in ausreichendem Maß aufzu
bauen. Diese Problematik wird von
außen teilweise (mit-)verursacht. Eine
Politik, die sich auf der Makro- wie
auf der Mikroebene von der Zwei-El
tern-Kernfamilie als Idealtypus aus
geht, kann anderen Familienformen
nicht gerecht werden, vor allem auch
daher, daß Familienformen wie Einel
tern- oder Stieffamilien vielfach als
"zweite Wahl" entstanden sind und
die Mehrzahl der in diesen Lebensfor
men Lebenden selbst ein Leben in ei
ner "Kernfamilie" bevorzugen wür
den.
Wilk definiert in ihrem Beitrag auch
noch einen dritten Typ der benachtei
ligten Familienformen: die Mehrkind
familien. Dieser fällt aber meines Er
achtens hier völlig aus dem Rahmen.
Nicht nur handelt es sich dabei wohl
458
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nur in den wenigsten Fällen um eine
von außen verursachte Benachteili
gung, es stellt sich die Frage, warum
dann nicht genau so Arbeiterinnenfa
milien oder generell einkommens
schwache Familien als benachteiligt
definiert werden. Interessanterweise
wird im Buch lediglich hier (und in der
Zusammenfassung) zur oft geführten
Diskussion zwischen horizontaler und
vertikaler Umverteilungsfunktion der
Familienpolitik Stellung bezogen. Da
her soll sie auch in dieser Rezension
ausgespart bleiben (es sei auf die re
gelmäßigen Schiagabtäusche zwischen
Rieden-Sommer, Badelt, Schattovits
et alii verwiesen).
Aus Mikulas Beitrag, der sich mit
inner
Gerechtigkeitsvorstellungen
halb der Familien aus sozialpsycholo
gischer Sicht auseinandersetzt, sei
hier nur auf das (nicht sehr überra
schende) Ergebnis hingewiesen, daß
Gerechtigkeitsvorstellungen
inner
halb der Familien nicht unabhängig
von den Rahmenbedingungen der um
gebenden Gesellschaft sind. Dies führt
beispielsweise dazu, daß Frauen, die
zwar eine ungleiche Aufteilung der
Hausarbeit erleben und auch diagno
stizieren, dies oft nicht als ungerecht
empfinden, da es eben den Geschlech
terrollen entspreche. Ähnliche Bei
spiele findet man selbstverständlich
auch für unterschiedliche Behandlung
von Kindern. Hier fällt einem die ein
gangs zitierte Pelinka-These ein, daß
nur Eingriffe in die Autonomie der Fa
milien strukturelle Änderungen her
beiführen könnten.
Der einzige ökonomische Artikel
stammt von Jenkins und befaßt sich
mit der innerfamiliären Verteilungs
problematik. Er stellt verschiedene
ökonomische Ansätze dar, die den
Haushalt bzw. die Familie nicht als
black-box sehen, sondern die individu
ellen Verhaltensweisen und Einkom
mensverteilungen untersuchen. Es
geht dabei nicht nur um die Verteilung
von Einkommen oder Arbeit zwischen
Mann und Frau, sondern auch um die
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Verteilungssituation
der
Kinder.
Wenngleich es bei diesen Untersu
chungen viele methodische Probleme
gibt (Stichwort: Äquivalenzskalen), so
zeigt sich doch, daß sich die Ergebnis
se wesentlich von den Verteilungsun
tersuchungen auf Haushaltsebene un
terscheiden, daß es also durchaus
sinnvoll ist, zur Untersuchung der in
dividuellen Lebensstandards in diese
black-box der Familie hineinzugehen.
Zwei juristische bzw. politologische
Artikel beschäftigen sich mit dem Ver
hältnis von Frauen- zu Familienrech
ten bzw. -interessen. Aichhorn analy
siert das Österreichische Ehe- und Fa
milienrecht und Schunter-Kleemann
die Ansätze, die es auf EU-Ebene gibt.
Beide Beiträge haben als Grundtenor,
daß Frauen sowohl inneröster
reichisch als auch auf EU-Ebene den
Männern nicht völlig gleichgestellt
sind. Es geht ja nicht nur um den Ge
setzesbuchstaben selbst, sondern auch
darum, welche Auswirkungen er in der
Realität hat. So behauptet Aichhorn,
"daß nicht die Institution Familie zu
den Interessen der Frau in Gegensatz
steht bzw. stehen kann, sondern daß
sich dahinter ein Interessenkonflikt
zwischen den Geschlechtern verbirgt,
der in der Realität der Familie meist
rasch deutlich wird." (S. 97) Daher ist
ihr zu unterstützender Vorschlag, daß
Gesetzesnovellen im Bereich des Ehe
und Familienrechtes von gesell
schaftspolitischer Bewußtseins- und
Informationsarbeit begleitet werden
müßten. Und Schunter-Kleemann dia
gnostiziert nach einer Analyse der ver
schiedenen ideologischen Konzeptio
nen der Familienpolitik (sozialdemo
kratisch, liberal, konservativ) : " Unse
re Erörterung verdeutlichte, daß Min
destnormen, die die Besonderheiten
und spezifischen Risikolagen des
Frauenlebens unter Bedingungen der
geschlechtshierarchischen Arbeitstei
lung zum Thema machen, von den
Entscheidungsorganen der Gemein
schaft bisher nicht oder nur sehr ein
geschränkt bearbeitet wurden. [ . . . ] Ei-
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nigkeit in Fragen der Gleichbehand
lung der Geschlechter wurde bisher im
Ministerrat nur dann erzielt, wenn
sich die gemeinschaftlichen Richtlini
envorschläge strikt auf das "Marktge
schehen" bezogen. Berührten Richtli
nienvorschläge dagegen die heikle
Vereinbarkeitsproblematik und damit
die Familienpolitikkompetenz der
Mitgliedstaaten, so konnten bisher
auf europäischer Ebene so gut wie kei
ne Rechtsfortschritte erzielt werden. "
(S. 1 70)
Ein sehr interessanter Beitrag
stammt von Matuschek. Die Autorin
hat die staatliche Diskriminierung von
ausländischen Familien in Österreich
untersucht. "Diskriminierung heißt
nach diesem Konzept Beeinflussung
des Zuganges von Ausländern zu
knappen Ressourcen einer Gesell
schaft mit dem Ziel, die Konkurrenz
zwischen Ausländern und anderen ge
sellschaftlichen Gruppen zu steuern.
Dieser Prozeß bewirkt eine neue Ver
teilung von Arbeit, Wohlstand, An
sprüchen usw., die die Benachteili
gung und ungleiche Lebenssituation
der Ausländer strukturell verursacht.
Die kulturellen Besonderheiten der
Fremden [ . . . ] haben eine geringere Be
deutung als solche Ungleichheit auslö
sende Faktoren, da diese den Privatbe
reich, nicht aber ihre Fähigkeiten als
Marktteilnehmer bestimmen. " (S. 129)
Nach einem ausführlichen Über
blick über die Geschichte der Politik
gegenüber ausländischen Arbeitskräf
ten seit den sechziger Jahren folgt eine
Analyse der familiären Folgen dieser
Politik. Da die Ausländerinnen am Ar
beitsmarkt diskriminiert werden, hat
dies natürlich auch Folgen für die Si
tuation der Familien. So sind auslän
dische Familien wesentlich mehr in ih
rer ökonomischen Existenz auf die Ar
beit mehrerer Familienmitglieder an
gewiesen; ausländische Frauen haben
daher eine wesentlich höhere Er
werbsbeteiligung als österreichische.
Durch die Geldknappheit haben die
ausländischen Mitbürgerinnen zu we459
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nig Möglichkeit, geldaufwendige Inte
grations- oder Rückkehrleistungen zu
finanzieren, wie Wohnung oder Haus
bau. Damit sind sie zu einem Substan
dard-Leben im fremden Land ge
zwungen. Dieses Leben wird durch die
Sozialpolitik keineswegs erleichtert.
Bei Notstandshilfe, Sozialhilfe, Fami
lienbeihilfe, Wartefristen usw. gibt es
eine Vielzahl an Ungleichbehandlun
gen zwischen In- und Ausländerinnen.
Neben der Arbeit wird aufgrund der
diskriminierenden Behandlung durch
den Staat für ausländische Familien
das Wohnen das zweitgrößte Problem.
Aufenthalts- und Familienzusammen
führungsregelungen tun ein übriges,
um die Situation zu verschlechtern.
Ein hoher Anteil der ausländischen
Familien lebt in ökonomischer Armut
und (sozial-)rechtlicher Unsicherheit.
So bilanziert Matuschek:
"Der Österreichische Staat hat die
Anwendung universeller Normen wie
Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität
gegenüber den ausländischen Famili
en reduziert und dem sozialpolitischen
Handeln stärker partikulare, nationa
le Narmen unterlegt. Er ist bestrebt,
die Kosten-Nutzen-Bilanz der Auslän
derbeschäftigung und der Anwesen
heit der ausländischen Wohnbevölke
rung positiv zu halten. [ . . . ] Die Mög
lichkeiten der Familien, durch Verän
derungen in den Arbeitspositionen
bzw. in den Primäreinkommen, ihre
Bedürfnisse zu kompensieren oder zu
korrigieren, sind strukturell einge
engt. Ihre Ungleichheit in den Bürger
rechten verhindert ihre Möglichkeiten,
aus diesen deprivierten Situationen
wieder herauszukommen." (S. 1 5 0)
In seinem zusammenfassenden Bei
trag geht Badelt auf die Folgerungen
aus den einzelnen Beiträgen für die
Familienpolitik ein. Dabei wird
zunächst die Frage nach der Zielver
folgung von Familienpolitik gestellt.
Badelt diagnostiziert eine zunehmen
de Funktionalisierung der Familien
politik: Familienpolitik wird als Mittel
für andere gesellschaftspolitische Zie460
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le eingesetzt (Finanzierung der Pen
sionsversicherung, Beeinflussung des
Arbeitskräfteangebots etc.). Wahlfrei
heit der Familien(formen) wird zwar
vielfach postuliert, aber durch die
Rahmenbedingungen meist nicht er
möglicht.
Badelt wünscht sich eine Familien
politik, die diese Wahlfreiheit ermög
licht, die aber auch beim Scheitern an
Zielen helfend eingreift. "Die bloße
Orientierung an Idealen wiederum
führt zu einer unakzeptablen Verhär
tung der Politik und entfernt Politik
von jeder Menschlichkeit, wie dies z. B.
gerade aktuell bei konservativ-katho
lischen Wertepositionen illustriert
wird. Rationale und politisch reife Fa
milienpolitik wird daher nicht umhin
können, die verfolgten Werturteile, die
sich unter anderem in der Gewichtung
der angeschnittenen Dimensionen ma
nifestieren, transparent zu machen. "
S o sehr dieses Schlußplädoyer zu
unterstützen ist, so ist doch eine Kritik
an der Konzeption des Buches anzu
bringen: Der erste Eindruck, daß die
Artikel nur wenig miteinander zusam
menhängen, bleibt auch nach der Lek
türe erhalten. Gleichzeitig gehen die
einzelnen Artikel aber nicht wirklich
in die Tiefe ihrer ureigensten Diszi
plin. Hat man sich schon etwas einge
hender mit der Familienthematik be
schäftigt, so finden sich nicht wirklich
sehr viele neue Ideen oder Analysen in
dem Buch.
Obwohl bei der heute viel zu starken
eindimensionalen Ausrichtung der
verschiedenen Fachwissenschaften ein
interdisziplinärer Ansatz durchaus zu
begrüßen ist, scheint dieser hier nicht
ganz geglückt zu sein. Es wird ja nicht
ein durchgängiges Thema aus ver
schiedenen fachlichen Blickwinkeln
betrachtet, sondern es handelt sich um
durchaus unterschiedliche Interpreta
tionen des Oberthemas "Benachteilig
te Familien" ohne einen gemeinsamen
Nenner.
Befaßt sich jemand das erste Mal mit
den Schwierigkeiten und Vielschich-
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tigkeiten der Familienpolitik, so bietet
das Buch sicherlich einen leicht lesba
ren Einstieg. Interdisziplinarität hat
nun einmal den Vorteil, daß sich die
einzelnen Wissenschafterinnen be
mühen müssen, ihre Ergebnisse und
Analysen auch für Fachfremde ver
ständlich zu machen. Diesem An
spruch wird der Band durchaus ge
recht. Schließlich möchte ich mich ei
nem Rat anschließen, der in dem Buch
gegeben wird: "Die Diagnose der Be-
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nachteiligungen zeigte, daß eine stär
kere Fokussierung der Familienpolitik
wünschenswert ist. Je stärker dies ge
schieht, desto mehr orientiert sich Fa
milienpolitik an Problemen und nicht
am Idealzustand. " (S. 1 93). Der Ruf
nach stärkerer Fokussierung gilt aller
dings bereits auch für die Analyse, da
man sonst den Wald vor lauter Bäu
men nicht mehr sieht.
Agnes Streissler
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FÜNFZIG JAHR' UND
(K)EIN BISSCHEN WEISE?
Rezension von: Reinhard Sieder,
Heinz Steinert, Emmerich Talos
(Hrsg.), Österreich 1 945-1995.
Gesellschaft - Politik - Kultur, Verlag
für Gesellschaftskritik, Wien 1 995,
738 Seiten.

Im Vergleich zu vorangegangenen
Jubiläen wurde der 50. Geburtstag der
Republik bescheiden begangen. Die
wenigen Festveranstaltungen, Vor
tragsreihen und Ausstellungen gingen
in der politischen Tageshektik weitge
hend unter und wurden auch nur von
relativ wenigen besucht. Zum Feiern
war angesichts der Diskussion um die
" Sparpakete" und durch die Nationai
ratswahlen kaum jemandem zumute.
Angesichts von rechtsradikalem Ter
ror, zunehmender Arbeitslosigkeit,
budgetären Schwierigkeiten und ge
sellschaftlich-politischer
Polarisie
rung schien über die einst oft propa
gierte "Erfolgsstory Österreich" keine
rechte Freude aufzukommen. Dennoch
blieb es unausweichlich, daß Histori
ker, Politologen, Soziologen und Intel
lektuelle die vermeintliche "Jubi
läumskonjunktur" zum Anlaß nah
men, um "Inventur" (so auch der Titel
eines weiteren zu diesem Thema er
schienen Buches) zu machen, um ihre
Analyse des vergangeneu halben Jahr
hunderts zu präsentieren.
54 Autoren versuchen sich in dem
vorliegenden Band Aspekten der
Österreichischen Entwicklung in Ge
schichte, Gesellschaft und Kultur zu
nähern. Die Herausgeber gliedern die
von wissenschaftlichem Gehalt und
intellektueller Brillanz sehr unter
schiedlichen Beiträge mehr schlecht
als recht in drei große Abschnitte:
"Trümmerzeit, Wiederaufbau, ,Gol462
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dene Jahre ! 1 945-1980' " , "Krise, ,Sa
nierung' , Spaltung 1980-1995 und ,Ge
sellschaft, Politik, Kultur im Längs
schnitt 1 945-1995' " .
Erkenntnisleitendes Interesse ist die
Frage nach dem " österreichischen
Weg" in einer von "Fordismus" und
gekennzeichneten
"Postfordismus"
marktwirtschaftlich
dominierten
(Um-)Welt. Allerdings werden jene
Entwicklungen, die in allen westlichen
Industriestaaten erlebt werden, weder
einleitend aufgezeigt, noch verglei
chend betrachtet. Zustandsbeschrei
bungen und Darstellungen der politi
schen, sozialen und kulturellen Ent
wicklung beherrschen die Beiträge.
Alternativen werden kaum aufgezeigt,
die Beiträge verlieren sich in einer von
Provinzialismus geprägten "kriti
schen" Nabelschau. Österreich, so
suggerieren viele Beiträge des Buches,
führt(e) gleichsam ein an dem kapita
listischen Westen orientiertes "In
seldasein" : Der stete Wirtschaftsauf
schwung wird teuer mit moralischen,
ökologischen und politischen " Ko
sten" erkauft. Die "Zeche" muß seit
den achtziger Jahren, im Zeitalter des
"Postfordismus" , von der "Sanie
rungspartnerschaft" gezahlt werden.
Dem Sammelband fehlt - das zeigt
bereits eine erste Durchsicht des In
haltsverzeichnisses - ein klares Kon
zept. Die Herausgeber wurden zu Ge
fangenen der Autoren, die offensicht
lich die Themen vorgaben. Die Teilung
in Fallstudien und mehr oder weniger
ausführliche Längsschnitte, sowie die
unterschiedlichen Ansätze machen es
dem Leser schwer, das Buch als Ge
samtwerk zu studieren.
Beginnend mit Alltagsstudien über
Wien und Frankenfels in Niederöster
reich, werden der "Wiederaufbau " ,
Österreichs Umgang mit den Natio
nalsozialisten und die Sozialpartner
schaft behandelt. Warum zwischen ei
nem Beitrag über den Staatsvertrag
und einem über die Alleinregierung
der ÖVP (1966 bis 1969) ein Spielfilm
("Schrei nach Liebe") dokumentiert
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wird, ist dem Rezensenten nicht er
sichtlich. Während der "großen Koali
tion" bis 1966 kein Beitrag gewidmet
wurde, finden sich zwei über 1968. Ei
ne deskriptive Darstellung der "Poli
tik in der Ära Kreisky" wird durch in
struktive Aufsätze über den "sozialen
Wandel" und den "Austrokeynesianis
mus" ergänzt. Abhandlungen über die
"Telefamilie" und den "Herrn Karl"
bilden den Schluß des ersten Teiles.
Der Abschnitt über die Zeit ab 1980
wird eingeleitet von einer Darstellung
über den (möglichen) Weg in die
"Zweidrittelgesellschaft" . Die wirt
schaftliche Entwicklung, die Politik,
der Rechtsextremismus, die Europäi
sche Union, der Umbruch in Osteuro
pa sind die weiteren Themen dieses
Abschnitts, der von Aufsätzen über die
Frauenpolitik, über die Berufsqualifi
kation von Jugendlichen und den
"Austropop" ergänzt wird.
Der dritte Abschnitt behandelt die
Bevölkerungsstruktur, das sich wan
delnde Verhältnis von Arbeit und Re
produktion, Probleme der politischen
Partizipation, die Situation der Frau
en, die Schul- und Hochschul- sowie
die Kriminalpolitik der Zweiten Repu
blik, einmal mehr die "Jugendkultur" ,
und die Minderheiten- und Kirchen
politik. Nach einem Plädoyer für den
Ausbau sozialer Mindestsicherungen
beschäftigen sich mehrere Beiträge
mit Natur, Boden, Ökologie und Land
schaft. Je ein Beitrag über " Skandale"
und Denkmäler runden einen Sam-
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melband ab, der mehr Fragen auf
wirft, als zu beantworten er in der La
ge ist.
Der Band spiegelt - abgesehen von ei
nigen hervorragenden Beiträgen - auf
weiten Strecken die Provinzialität der
sich in sogenannter "kritischer" Selbst
bespiegelung ergehenden Österreichi
schen Geschichts- und Politikwissen
schaft wider: nur wenig neue Ansätze,
kaum tiefschürfende Betrachtungswei
sen, sondern vielfach essayhaftes Wie
derkäuen weiland bekannter "öko-kri
tischer" Einschätzungen.
Auch das vorliegende Buch gehört
zu den wienzentrierten Elaboraten.
Länderpolitik, Initiativen wie die
Bundesverfassungsreformbestrebun
gen, aber auch entsprechende Wirt
schaftsanalysen und Überlegungen zu
den Befindlichkeiten der Menschen im
Süden und Westen Österreichs sucht
der Rezensent vergeblich.
Schmerzlich fällt weiters das Fehlen
eines Personen- und Sachregisters so
wie eines Autorenregisters auf.
Das Umschlagbild des vorliegenden
Bandes mit dem Titel "Österreich 1945
bis 1995" ziert eine Stellage mit Fern
sehapparaten aus den siebziger Jah
ren. Auf der Mattscheibe alter S/W
Modelle im Einheitslook die Öster
reichische Flagge in Farbe: Origina
lität, Programmatik oder Realität? Die
Autoren und Herausgeber bleiben die
Antwort schuldig.
Klaus-Dieter Mulley
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