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VORWORT

Mit Alois Guger und Ewald Walterskirchen gehen zwei Ökonomen in
Pension, die die österreichische Wirtschaftsforschung über Jahrzehnte
geprägt haben. Sie gehören in ihren Forschungsbereichen Konjunktur
und Makroökonomie, Arbeitsmarkt, Einkommensverteilung und Sozial¬
staat auch international zu den angesehensten Experten des Landes. Die
genannten Themen bilden auch die Schwerpunkte dieses Bandes.

Alois Guger und Ewald Walterskirchen teilen vieles, beruflich und per¬
sönlich. Sie wurden in der keynesianischen Welt der 1970er Jahre ge¬
prägt und haben diese wissenschaftliche Grundeinstellung auch nicht
aufgegeben, als dies populär und karrierefördernd gewesen wäre. Des¬
halb hat heute ihr Wort besonderes Gewicht, etwa wenn es um die Ana¬
lyse der tiefen Wirtschaftskrise und ihrer Ursachen in Wirtschaftswissen¬
schaft und -politik oder ihrer sozialen Auswirkungen geht.

Die sozialen Folgen wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Han¬
delns nahmen unter den breit gefächerten wissenschaftlichen Interessen
beider Forscher stets hohen Stellenwert ein. Neben einem ausgeprägten
und bewundernswerten Sinn für Fairness und Gerechtigkeit teilen Alois
Guger und Ewald Walterskirchen auch andere menschliche Qualitäten:
etwa die immer gegebene Diskussionsbereitschaft und die Offenheit ge¬
genüber den Gedanken anderer, einen ansteckenden Optimismus und
stete Freundlichkeit oder das gänzliche Fehlen von persönlichen Eitelkei¬
ten und expertenhaften Allüren.

Mit diesem Band gratulieren einige - stellvertretend für die vielen -
Freundinnen und Kolleginnen Alois Guger und Ewald Walterskirchen
zum 65. Geburtstag und verbinden damit den Wunsch, dass beide sich
auch in Hinkunft aktiv an wirtschaftswissenschaftlichen Auseinanderset¬
zungen und sozial- und wirtschaftspolitischen Debatten beteiligen mö¬
gen. Wir alle können davon profitieren.
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KRISE UND

WIRTSCHAFTSTHEORIE





Keynes und die aktuelle Wirtschafts¬

und Finanzkrise

Harald Hagemann

Was würde Keynes von rationalen Erwartungen gehalten haben? Diese
Frage stellte Axel Leijonhufvud 1983 auf der Konferenz, die zum 100. Ge¬
burtstag von Keynes an seiner alten Universität in Cambridge stattfand.
Im vorhergehenden Jahrzehnt hatten keynesianische Lehren im Gefolge
des Stagflationsphänomens ihren noch in den 1960er Jahren dominan¬
ten Einfluss auf die Wirtschaftspolitik in der westlichen Welt weitgehend
verloren. Statt nachfrageorientierter Ansätze dominierten nunmehr ange¬
botsorientierte Ansätze, wie es der explizite Schwenk des Sachverstän¬
digenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in
Deutschland in der ersten Hälfte der 1970er Jahre verdeutlichte.

Die umstrittenen Konsequenzen bezüglich der Unmöglichkeit keynesi-
anischer Stabilisierungspolitik resultieren aber erst aus der Verbindung
der von Lucas u.a. formulierten Hypothese rationaler Erwartungen, wo¬
nach die Wirtschaftssubjekte bei der Nutzung der ihnen für die zukünftige
Wirtschaftsentwicklung verfügbaren Informationen keine systematischen
Fehler begehen, mit dem Postulat geräumter Märkte. Diese Annahmen
bewirken, dass Maßnahmen gesamtwirtschaftlicher Nachfragepolitik,
etwa in Form von Konjunkturprogrammen, keine Veränderungen von
Produktionsvolumen und Beschäftigung hervorrufen, sondern lediglich
eine gleichgerichtete Änderung der Inflationsrate. Gemäß dem von Bar-
ro bereits 1974 formulierten „ricardianischen Äquivalenztheorem" macht
es dann auch keinen realwirtschaftlichen Unterschied, ob zusätzliche
Staatsausgaben durch höhere Steuern oder zusätzliche Kredite finanziert
werden. Aufgrund der Freiheit von „Fiskalillusion" auf Seiten der privaten
Wirtschaftssubjekte saldieren sich die abdiskontierten erwarteten höhe¬
ren Steuerzahlungen der Zukunft im Falle kreditfinanzierter Staatsaus¬
gaben genau mit den abdiskontierten Zinserträgen aus diesen Wertpa¬
pieren. Die staatliche Wirtschaftspolitik kann gar nicht zu einem höheren
Produktions- und Beschäftigungsniveau führen, da die optimierenden
Marktteilnehmer bereits selbst dafür gesorgt hätten, wenn dies wirklich
„besser" wäre. Insofern wird nicht nur eine Volkswirtschaft beschrieben,
in der Geld- und/oder Finanzpolitik nichts bewirken können, sondern
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zugleich auch eine Volkswirtschaft, die gar keine Stabilisierungspolitik
benötigt: Die „MakroÖkonomik von Dr. Pangloss", wie Buiter es bereits
1980 unter Bezugnahme auf die Figur aus Voltaires „Candide" kritisierte,
die bekanntlich immer in der besten aller Welten lebte, ohne dadurch
jedoch den Siegeszug dynamischer stochastischer allgemeiner Gleich¬
gewichtsmodelle aufhalten zu können, unter deren Zugrundelegung das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung noch im Frühherbst 2008 die
Existenz einer allgemeinen Wirtschaftskrise bestritt.

Die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise hat innerhalb kürzester
Zeit zu einer Renaissance von Keynes und einer Wiederentdeckung sei¬
ner Lehren geführt. Dies gilt spätestens seitdem mit dem Zusammen¬
bruch der Investmentbank Lehmann Brothers im September 2008 die
Finanzkrise unübersehbar zu einer weltweit schweren Wirtschaftskrise
geführt hat. Dass eine rasche Zinssenkung und eine antizyklische Fiskal¬
politik die angemessene Antwort auf die größte Wirtschaftskrise seit der
Großen Depression der 1930er Jahre darstellt, hat sich zu einer allseits
akzeptierten Einsicht entwickelt. Selbst Ökonomen und Regierungen, die
bis vor kurzem jegliche Elemente einer keynesianischen Wirtschaftspoli¬
tik ablehnten, beziehen sich plötzlich wieder auf John Maynard Keynes.

Keynes' Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des
Geldes ist bekanntermaßen eine Reaktion auf die 1929 einsetzende Wirt¬
schaftskrise mit einer bis dahin unbekannten Massenarbeitslosigkeit, die
im Gefolge der ökonomischen auch die politische Stabilität demokrati¬
scher Systeme in höchstem Maße gefährdete. Die bis dahin herrschende
orthodoxe Wirtschaftslehre hatte sich als unfähig erwiesen, diese Kata¬
strophe zu erklären. Zwar hätten einige ihrer führenden Vertreter durch¬
aus angemessene Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, wie
z.B. öffentliche Arbeiten, vorgeschlagen, diese seien jedoch keineswegs
im Kern ihres theoretischen Denkgebäudes verankert oder konsistent da¬
raus abgeleitet. Genau diese Fundamente der herrschenden Lehre griff
Keynes an, als er gleich zu Beginn seines Werkes das Wort „allgemein"
hervorhob und seine Theorie der lediglich den Sonderfall des Vollbe¬
schäftigungsgleichgewichts erfassenden „klassischen Theorie" entge¬
genstellte. Sein Buch richte sich daher auch nicht an „das allgemeine
Publikum, obschon zur Debatte willkommen", denn „sein Hauptzweck ist
die Behandlung schwieriger theoretischer Fragen und nur in zweiter Linie
die Anwendung der Theorie auf die Wirklichkeit", sondern an seine Fach¬
kollegen, deren Lehren er angesichts der durch die Weltwirtschaftskrise
gekennzeichneten Realität als „irreführend und verhängnisvoll" geißelte.

In seinem kurzen Beitrag „A Monetary Theory of Production" für die
1933 erschienene Festschrift „Der Stand und die nächste Zukunft der
Konjunkturforschung" des Bonner Professors Arthur Spiethoff hatte
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Keynes den Kern des Forschungsprogramms seiner Allgemeinen Theorie
bereits in aller Klarheit spezifiziert: Für eine Geldwirtschaft ist das Zusam¬
menspiel von monetären Größen (wie Zins und Geldmenge) und realen
Größen (wie Produktion und Beschäftigung) von entscheidender Bedeu¬
tung. Die Krise in der Realwirtschaft beschäftigte Keynes weit stärker als
die sie auslösende Börsen- und Finanzkrise.

Für Keynes sind die Unternehmer die entscheidenden Akteure in ka¬
pitalistischen Volkswirtschaften. Sie haben ihre zukunftsgerichteten
Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Während für die Produk¬
tions- und Beschäftigungsentscheidungen die kurzfristigen Erwartungen
relevant sind, spielen für die Investitionsentscheidungen die erwarteten
Erlöse und damit die langfristigen Erwartungen die entscheidende Rol¬
le. Da mit zunehmender zeitlicher Distanz die Informationsbasis immer
schwächer wird, können unvorhergesehene Ereignisse zu raschen und
gravierenden Änderungen führen.

Konsequenterweise setzt Keynes sich intensiv mit diesen langfristigen
Erwartungen in einem eigenständigen Kapitel 12 auseinander. Hier fin¬
den wir auch eine klare Unterscheidung zwischen dem „Unternehmer"
und dem „Spekulanten" sowie Aussagen über eine mögliche negative
Rolle der Finanzmärkte, die für die aktuelle Krise von Bedeutung sind.
Während Unternehmer eher ein langfristiges Interesse an den voraus¬
sichtlichen Erträgen ihrer Investitionen haben, begibt sich der Spekulant
in einen „Wettkampf der Gerissenheit", ein „Schwarzer Peter-" oder „Rei¬
se nach Jerusalem-" Spiel, bei dem, abgesehen von einigen Leichtgläu¬
bigen in der Masse, alle Profis wissen, dass beim Aufhören der Musik
einige Spieler ohne Stühle sein werden. Bei diesem Spiel, bei dem sich
gemäß Keynes, der noch betonte, dass die Sünden der Londoner Börse
geringer seien als diejenigen der Wall Street, vor allem Amerikaner her¬
vortun, mögen Spekulanten eine Zeitlang „als Seifenblasen auf einem
steten Strom des Unternehmertums keinen Schaden anrichten. Aber die
Lage wird ernst, wenn das Unternehmertum die Seifenblase auf einem
Strudel der Spekulation wird. Wenn die Kapitalentwicklung eines Landes
das Nebenerzeugnis der Tätigkeiten eines Spielkasinos wird, wird die
Arbeit voraussichtlich schlecht getan werden." Als wichtige Reform zur
Korrektur einer derartigen Fehlentwicklung der Dominanz der Spekulati¬
on über das Unternehmertum sah Keynes die Einführung einer „beträcht¬
lichen Umsatzsteuer" auf spekulative Börsengeschäfte an. Hierdurch
würde der Investor gezwungen, sich auf die langfristigen Perspektiven
zu konzentrieren. Allerdings trete andererseits das Dilemma auf, dass die
gerade für neue Unternehmen und Ideen wünschenswerte Liquidität der
Investmentmärkte beeinträchtigt würde.
Keynes sprach hier aus eigenen, anfangs z.T. durchaus auch leidvollen
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Erfahrungen, die er seit 1919 bei Börsengeschäften gemacht hatte. So
musste er frühzeitig feststellen, dass er trotz richtiger Einschätzung der
langfristigen Entwicklung von Wechselkursen Verluste realisierte, da der
Markt sich länger irrational verhalten kann, als man selbst zahlungsfähig
bleibt. Dies führte ihn dazu, sich von eher kurzfristigen Börsenaktivitä¬
ten abzuwenden und längerfristigen Aktienengagements zuzuwenden. Er
kaufte zunehmend Aktien, die als Ergebnis präziser Unternehmensana¬
lysen und gemessen an ihrem langfristigen Ertragspotenzial eher als un¬
terbewertet galten, eine Vorgehensweise, die Jahrzehnte später vor allem
mit Warren Buffett verbunden wird. Keynes war selbst vom Spekulanten
zum Kapitalanleger gereift.
Zweifelsohne ist die Keynessche Theorie relevant für die Überwindung

der von der Finanzkrise ausgelösten Wirtschaftskrise. Hierzu gehört die
Wiederherstellung des Vertrauens der Investoren in die künftige Wirt¬
schaftsentwicklung ebenso wie der Geschäftsbanken in die Kreditneh¬
mer, um der Gefahr einer Kreditklemme für unternehmerische Investiti¬
onen zu begegnen. Wenn man bedenkt, dass die Kreditinstitute Anfang
2009 vorübergehend über 300 Milliarden Euro bei der Europäischen Zen¬
tralbank deponierten, während es vor Ausbruch der Finanzkrise selten
mehr als 10 Milliarden waren, muss auch das wechselseitige Vertrauen
der Kreditinstitute untereinander dringend wiederhergestellt werden.

Von den drei möglichen Transmissionskanälen der Finanzkrise auf
die RealWirtschaft - Kreditkanal, Vermögenskanal (Verfall der Immo¬
bilienpreise und der Aktienpreise) sowie dem Außenhandelskanal - ist
Deutschland ebenso wie andere exportstarke Länder wie Japan und
China (wegen des größeren Binnenmarktes allerdings deutlich weniger)
vor allem über den dritten Wirkungskanal betroffen. Da von den ande¬
ren drei Komponenten der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage wegen der
stark unterausgelasteten Produktionskapazitäten auch die Investitionen
stark eingebrochen sind, und die Geldpolitik angesichts des mittlerweile
erreichten Niveaus extrem niedriger Zinsen kaum noch Spielraum hat,
muss der Staat in einer derartigen Situation sowohl die private Nachfrage
stabilisieren wie seine eigene Nachfrage erhöhen. Zu Recht haben da¬
her die meisten Staaten Konjunkturprogramme verabschiedet. Es kann
kein Zweifel bestehen, dass Keynes in der Situation der heutigen Wirt¬
schaftskrise größere kreditfinanzierte Konjunkturprogramme ebenso wie
eine internationale Koordination der Wirtschaftspolitik der großen Volks¬
wirtschaften zur Setzung finanz- und geldpolitischer Impulse für notwen¬
dig erachtet hätte, um die Weltwirtschaft aus der tiefen Krise zu führen.
Während Investitionen in die Infrastruktur, Ausgaben für Bildung und For¬
schung sowie eine bessere Energieeffizienz sicherlich seine Zustimmung
erfahren hätten, wären bei spezifischen wettbewerbsverzerrenden Maß-
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nahmen wie der Abwrackprämie, oder Rettungspaketen von bereits vor
der Krise schlecht geführten Unternehmen eher Zweifel angebracht.

Kein Zweifel kann jedoch bestehen, dass Keynes die massiven au¬
ßenwirtschaftlichen Ungleichgewichte Deutschlands frühzeitig kritisiert
hätte. Keynes, der sich gegen eine exzessive Lohnpolitik wendete, hat
andererseits doch keinen Zweifel gelassen, dass die Geldlöhne lang¬
fristig im Ausmaß des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts
(heute: plus der Zielinflationsrate der EZB von knapp 2%) steigen soll¬
ten. In Deutschland sind jedoch im vergangenen Jahrzehnt die realen
Lohnzuwächse deutlich hinter dem Produktivitätstrend zurückgeblieben,
mit der Folge einer notorisch schwachen Binnennachfrage. Deutschland
hat unter seinen Verhältnissen gelebt und damit die Verantwortung als
größte Volkswirtschaft der EU nicht voll wahrgenommen. Jede zusätzli¬
che Lohnzurückhaltung würde die Konjunkturschwäche verschärfen. Die
Lohnentwicklung muss sich gerade auch in der globalen Nachfragekrise
am Trend des Produktivitätswachstums ausrichten. Eine Lohndeflations¬
politik in der Krise würde letztlich eine deflationistische Spirale in Gang
setzen und wegen einer steigenden Reallast der Schulden die Zahl der
Bankrotte erhöhen.



„Paradigm lost? Paradise lost?1"

Wird die Ökonomie imstande sein, aus der

Krise zu lernen?

Peter Mooslechner

Es gehört wohl zu den prägenden Charakteristika eines Paradigmen¬
wechsels, dass man ihn nicht erkennen kann, wenn er gerade stattfindet.
Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise hat jedoch die Frage nach dem
ökonomisch-wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel neu gestellt.
Mindestens eine wesentliche Komponente dafür ist in der Krise und
durch die Krise sicher gegeben: Das herrschende Paradigma des Main¬
stream der Ökonomie ist nicht mehr ausreichend imstande, die Logik der
Vorgänge als Teil des Paradigmas zu erklären (Kuhn 1967).

Kritik am herrschenden Paradigma gab es lange genug, ohne dass al¬
ternative Ansätze auch nur eine Chance auf Aufnahme in den Mainstream
gefunden hätten. Aber vermutlich darf man die Erwartungen nicht zu hoch
ansetzen: Auch die - zumindest zeit- und teilweise - Durchsetzung des
keynesianischen Paradigmas hat sehr lange gedauert und ist im Kern
nie umfassend erfolgt. Sowohl Keynes' Ideen für eine Neuordnung des
internationalen Währungssystems als auch sein zentraler Gedanke einer
von Geldpolitik und Finanzmärkten gesteuerten Realwirtschaft blieben
konsequent ausgeblendet. Ansätze wie die von Hyman Minsky (1975)
wurden bestenfalls als interessante Außenseiterpositionen behandelt.

Es erscheint heute mehr als glücklicher historischer Zufalls, dass in re¬
lativ enger zeitlicher Nähe zur Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre der
Keynes'sche Ansatz eines alternativen Paradigmas verfügbar war, das
Erklärungsansätze für Probleme anzubieten hatte, denen sich die Wirt¬
schaftspolitik damals gegenüber gesehen hatte. Keynes' „General The-
ory" wurde jedoch erst sieben Jahre nach dem Ausbruch der Krise pub¬
liziert, seine wirtschaftspolitischen Konzeptionen fanden überhaupt erst
in den sechziger und siebziger Jahren breitere Akzeptanz. Gleichzeitig
erwies sich der Mainstream als gleichermaßen flexibel wie persistent. Die
keynesianischen Einsichten wurden nicht einfach in das Gesamtgebäude

1 John Milton (1608 - 1674) englischer Dichter und Staatsphilosoph, veröffentlichte 1667
das epische Gedicht „Paradise lost" über Verfuhrung, den Satan und die Vertreibung
aus dem Paradies.
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der ökonomischen Theorie integriert, sie wurden dabei auch stark ver¬
ändert, wodurch wesentliche Elemente der Keynes'schen Vorstellungen
verloren gingen. Gerade im Rückblick aus der aktuellen Krise stellt sich
damit mehr denn je die Frage, ob durch die Absorption des Keynesiani-
mus tatsächlich ein nachhaltiger Paradigmenwechsel erfolgt ist?

Freilich hat die aktuelle Krise durchaus „Langzeitwirkungen" dieses
keynesianischen Einflusses auf das herrschende wirtschaftspolitische
Paradigma offenbart. Gleichermaßen Geld- wie Fiskalpolitik haben welt¬
weit in einer bisher nicht gekannten Intensität auf die Krise reagiert, wie
es ohne den Rückgriff auf die keynesianische Perspektive wohl nicht
vorstellbar gewesen wäre - wenn auch nicht ohne massive Kritik daran
(Taylor, 2009).

Immerhin hat die Krise und ihre konkreten Entstehungsmechanismen
(Blanchard, 2009; Mooslechner, 2009) eine Diskussion ausgelöst, die
Paul Krugman mit dem Etikett „How Did Economists get it so wrong?"
(September 6, 2009) versehen hat. Konstatiert wird eine fundamenta¬
le Krise des Mainstream der Ökonomie, der wesentliche Elemente der
ökonomischen Entwicklung ausgeblendet hat, die einen entscheidenden
Beitrag zu den Entstehungsmechanismen der Krise geleistet haben.2 Pa¬
rallel zur „Great Moderation" (Bernanke, 2004) entwickelte sich auch ein
historisch ungewöhnlicher "Great Consensus", eine ungewöhnlich starke
Dominanz des bzw. Verengung auf den Mainstream der Ökonomie - eine
offensichtliche intellektuelle Falle, in die Alois Guger und Ewald Walters¬
kirchen nie gegangen sind (Guger - Walterskirchen 1988 und 2001).

Zu den Schwierigkeiten beigetragen, die Entstehung der Krise zu ver¬
stehen, hat die konkrete Art und Weise, wie die Modelle des Mainstreams
an der Realität vorbei entwickelt wurden: „missing reality" und „mistaking
beauty for reality" sind nur zwei der häufigsten Vorwürfe, mit denen sich
der ökonomische Modellbau unter dem Eindruck der Krise konfrontiert
sieht. Schließlich blendeten die als State of the Art akzeptierten Modelle
gerade alle diejenigen Faktoren aus, die einen Kollaps überhaupt möglich
erscheinen hätten lassen.

Im Kern beruhte dieses Versagen der modellbasierten angewandten
Ökonomie wohl auf drei großen Illusionen: (i) der Illusion von einem do¬
minierenden theoretischen Konsensus, (ii) der Illusion vom „Wissen"
über die relevanten Zusammenhänge, die sich in (i) spiegeln3 sowie (iii)

Prägnant zusammengefasst hat die grundlegende Problematik HM The Queen of
England in der Frage „Why didn't you teil us?" anlässlich eines Besuchs der London
School of Economics (Spaventa, 2009).

1 In seiner AEA Presidential Address behauptete Robert Lucas bereits 2003: „...the
central problem of depression prevention has been solved" (Lucas, 2003).
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auf der Illusion eines andauernden wirtschaftspolitischen Erfolges, wie
er in der „Great Moderation" gesehen wurde. In der Einschätzung des
Economist (2009) war der „Reiz der Modellierung" zum bestimmenden
Erkenntnisprinzip geworden („...They will believe something when they
can model it.") und Charles Goodhart wird bei Buiter (2009) zum DSGE-
Modell mit der Aussage „...excludes everything I am interested in" zi¬
tiert. Wirtschaftspolitisch fand gleichzeitig eine dramatische Umkehrung
der Perspektiven statt: Modelle wurden immer weniger danach beurteilt,
ob sie als passables Abbild der ökonomischen Realität gelten konnten.
Stattdessen wurden die abstrakten Annahmen der Modelle, die ja so
schöne Ergebnisse erbrachten, als wirtschaftspolitische Anforderungen
an Realität und Verhaltensweisen definiert. Wie sehr „abweichendes Ver¬
halten" in dieser Hinsicht „pönalisiert" wurde, musste selbst ein so arri¬
vierter Ökonom wie Rajan (2005) mit seiner aus heutiger Sicht äußerst
zutreffenden Analyse makrofinanzieller Risiken zur Kenntnis nehmen.

Zweifellos den zentralen Punkt dieser Kritik hat Krugman (2009) - in
Anspielung auf Buiter (1980) - als „Panglossian Finance" bezeichnet.
Damit wird auch eines der fundamentalen Themen von Keynes wieder
aufgegriffen, die Ablehnung der Separation von Finanzmärkten, Ban¬
kensystem und Geldpolitik von den Funktionsmechanismen der realen
Welt. Gegeben die Entwicklung der Finanzmärkte seit den 30er Jahren
hat dieses Element der Keynes'schen Sicht seither ungeheuer an Bedeu¬
tung gewonnen. Die Vorstellung von einer Welt, die diese prägende Di¬
mension unseres modernen Wirtschaftssystems mittels „Efficient Market
Hypothesis", „CAPM" und „Modigliani-Miller-Theorem" zur „besten aller
Welten" hochstilisiert, wird mit den tatsächlichen wirtschaftspolitischen
Anforderungen dieser Welt auch nicht umgehen können. Diese Sicht
hat jedoch das Bild der Ökonomen nachhaltig geprägt, wie es durch ein
überaus ehrliches Zitat von Blanchard (2009) am Beginn einer Analyse
der aktuellen Krise illustriert wird: „This is the first pass by an economist
who, until recently, thought of financial intermediation as an issue of rela-
tively little importance for economic fluctuations...".
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Hat die Wirtschaftswissenschaft versagt?

Kurt W. Rothschild

Ob die weltweite Wirtschaftskrise, die 2007 in das beginnende 21.
Jahrhundert einbrach, einmal den Anspruch erheben können wird, die
Jahrhundertkrise des 21. Jahrhunderts gewesen zu sein wie es die Krise
der dreißiger Jahre für das 20. Jahrhundert war, kann man heute nicht
wissen. Man kann nur hoffen, dass dies der Fall ist. Aber wie auch im¬
mer: Es handelt sich um eine tiefe Erschütterung des wirtschaftlichen
und sozialen Geschehens mit weitreichenden Folgen für das Schicksal
vieler Menschen und gibt Anlass für Ökonomen und Politiker alte Ideen
zu überprüfen und über neue nachzudenken. Mit einigen unfrisierten Be¬
merkungen zu diesem Thema befassen sich die folgenden Zeilen.

Eines ist sicher: Die tiefen und schmerzlichen Rückschläge in der Kon¬
junktur führten zu einer Hochkonjunktur im Bedarf an ökonomischer In¬
terpretation und Expertise. In Zeitungen, Zeitschriften, im Internet und in
verschiedensten Veranstaltungen treten Ökonomen mit ihren verschie¬
denen Ansichten in erhöhtem Maß in Erscheinung. Von ihnen wird viel
erwartet, aber das Resultat dieser Erwartungen ist sehr variabel. Es reicht
von Anerkennung über Verständnisschwierigkeiten bis hin zu vollständi¬
ger Verneinung nützlicher Fähigkeiten der Ökonomen und ihrer Rezep¬
te1. Solche divergierende öffentliche Einstellungen zu fachwissenschaft-
lichen Stellungnahmen gibt es auch in anderen Bereichen, sind aber in
den Sozialwissenschaften im Allgemeinen und im Wirtschaftsbereich im
Besonderen stärker ausgeprägt.

Eine beispielhafte Gegenüberstellung soll das Problem illustrieren. Die
große und unerwartet hereingebrochene Wirtschaftskrise wird manchmal
mit den unerwartet heftigen Unwetterkatastrophen und Tsunamis der
letzten Jahre verglichen. Was sie gemeinsam haben ist ihr unvorherge¬
sehenes Auftreten sowie ihre massive Wirkung auf eine große Zahl von
Menschen. Was kann von Experten in diesen Fällen erwartet werden?

1 „What went wrong with economics?" war das Leitthema des Economist vom 18. Juli
2009 und ähnliche Fragen wurden in anderen Medien gestellt. Auch die Königin von
England stellte diese Frage anlässlich eines Besuches der London School ofEconomics.
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Im Prinzip, aber nicht notwendigerweise in der Praxis, drei Dinge: Erklä¬
rung, Prognose, Rezepte. Vergleicht man nun die Position der Experten
in den beiden Fällen, den Naturwissenschaftler einerseits und den Sozial¬
wissenschaftler (Ökonomen) andererseits, so zeigen sich entscheidende
Unterschiede. Das gilt nicht notwendigerweise für den Erklärungsbereich,
bei dem in allen Wissensgebieten theoretische Meinungsverschiedenhei¬
ten existieren können. Aber was Prognose und Rezepte betrifft sind die
Unterschiede offensichtlich. Die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit von
Wetterkatastrophen können auf Grund natürlicher Rahmenbedingungen
bis zu einem gewissen Grad eingegrenzt werden und was die Rezep¬
tur betrifft kann kurz- bis mittelfristig kaum ein Beitrag erwartet werden.
(Langfristig kommen die Klimatologen zu Wort.) Ganz anders liegen die
Dinge bei den Ökonomen. Die Prognose erfordert nicht nur ein „wann"
sondern auch ein „ob" und in beiden Fällen ist sie von einer Vielfalt wech¬
selnder politischer und sozialer Prozesse abhängig. Eine Rezeptur ist aus
den gleichen Gründen schwierig aber immerhin möglich, leidet aber im
Gegensatz zur Wetterkatastrophe darunter, dass in einer konfliktreichen
Realität keine einheitliche Zielvorstellung existiert. Eindeutige „richtige"
Rezepte, die generell befriedigen, gibt es nicht.
So viel zur Schwierigkeit und Variabilität der Einschätzung der Ökono¬

men von außen. Wie schaut es aber von „innen" aus? Was für Fragen
wirft die Krise in Zusammenhang mit dem Status der Wirtschaftswis¬
senschaft auf? Die Erfahrung zeigt, dass unerwartete einschneidende
Ereignisse im realen Wirtschaftsleben meist zu kritischen Belebungen
und Neubewertungen zwischen konkurrierenden ökonomischen Theori¬
en führen, die eine richtungweisende Führungsrolle anstreben, d.h. zum
„Mainstream" werden wollen. Das war ganz offensichtlich der Fall bei
der so genannten „Keynesianischen Revolution", die durch den Schock
der Depression der dreißiger Jahre die Dominanz des führenden libe¬
ral-neoklassischen Standards brechen konnte und zu einem besseren
Verständnis der krisenhaften Zusammenhänge führte2. Weniger dra¬
matisch aber ebenfalls durch äußere Anstöße gefördert, nämlich durch
die Ausbreitung nicht erwarteter stagflationistischer Prozesse, kam es
dann in den siebziger Jahren zu einer „Krise in der Wirtschaftstheorie"
mit verschiedenen Gegenströmungen (Bell/Kristol 1981) aus denen dann
zunächst der Monetarismus und nach dessen Desavouierung ein neuer
Mainstream entstand, der mit seinen marktradikalen Wurzeln an die vor-
keynesianische Neoklassik anknüpft. Seine Vorherrschaft ist nun durch

„Keynesianische Revolution" ist hier ein komprimierter Ausdruck für eine Reihe
ähnlicher Reformideen, die damals durch die Krise ausgelöst wurden. Kalecki ist ein
prominentes Beispiel. Aber siehe auch Bombach et al.( 1981) für einschlägige Ideen
deutscher Ökonomen.
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die Erschütterungen der großen Finanz- und Wirtschaftskrise zum Thema
geworden. Dazu sollen die folgenden Bemerkungen einen Beitrag leisten.
Dabei wird der Standpunkt vertreten, dass es bei den methodologischen
Auseinadersetzungen zwischen diversen Theorien nicht darum gehen
kann, die einzige richtige Theorie oder Methode zu ermitteln. Die enorme
Komplexität und Dynamik des Wirtschaftsprozesses und seines sozialen
und politischen Hintergrunds machen es unmöglich eine befriedigende
„grand theorie" zu entwerfen. Je nach Problem und Zeitpunkt können
verschiedene Ansätze relevant sein: Pluralismus ist unvermeidlich. Wohl
aber gibt es Auseinandersetzungen ob diese oder jene Theorie eine Vor¬
rangstellung in Forschung und Lehre verdient, ob sie zum Mainstream
werden soll oder ob es überhaupt einen Mainstream geben soll. Diese
Problematik ist Gegenstand laufender Debatten zwischen „Mainstream"
und „heterodoxen" Theorien oder zwischen Neoklassik und Keynes.
Wenn man Milton Friedmans methodologisches Rezept akzeptieren

würde, dass Qualität und Akzeptanz von Theorien von der Treffsicherheit
ihrer Prognosen abhängig gemacht werden sollen ohne Hinterfragung
des Realismus der zugrundeliegenden Axiome und Rahmenbedingun¬
gen, dann würden so gut wie alle existierenden ökonomischen Theorien
in Zusammenhang mit dem Ereignis der großen Krise schlecht abschnei¬
den. Kein ökonomischer Theoretiker sah den Eintritt einer so einschnei¬
denden globalen Finanzkrise und deren Ausdehnung auf die Realwirt¬
schaft voraus. Noch knapp vor ihrem Ausbruch im Jahr 2007 äußerte
der bedeutende amerikanische Ökonom und gegenwärtige Direktor der
Federal Reserve Bank, Ben Bernanke, dass man sich in einer Periode
ausgeglichenen und störungsfreien Wachstums befinde. Gemessen an
der Prognosefähigkeit scheiterten in diesem konkreten Fall alle Theorien.
Das ist aber angesichts des komplex-dynamischen Charakters des Wirt¬
schaftsprozesses kein entscheidender Umstand für ihre Beurteilung. Wie
Joan Robinson immer wieder betonte, die Vergangenheit ist fixiert und die
Zukunft ungewiss. Neue Kombinationen von sich ständig verändernden
komplexen Zusammenhängen können auf Grund gegebener Vergangen¬
heiten nicht zuverlässig vorhergesagt werden. Das gilt für Wirtschaftska¬
tastrophen ebenso wie für Erdbeben. Punktgenaue Prognosen sind nicht
möglich. Was aber Friedman übersah ist, dass (wechselnde) realistische
Annahmen auf Grund von Erfahrungen den Erklärungswert von Theorien
erhöhen und damit auch eine verlässlichere Hilfe für gegenwärtiges Han¬
deln und für - notwendigerweise unpräzise - Prognosen liefern.
Aus der Sicht dieser Perspektive ergeben sich einige methodologische

Folgerungen in Zusammenhang mit der unerwartet eingetretenen Global¬
krise. Zwei Aspekte sind dabei meiner Meinung nach besonders relevant.
Der erste betrifft den Umstand, dass zwar - wie eben angeführt - keine
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Theorie den Ausbruch und den Umfang der Krise vorhersagen konnte,
dass es aber sehr wohl einen Unterschied gab (und gibt) zwischen The¬
orien welche den Eintritt von weiteren Krisen als wesentliches Element in
ihrem Grundgeflecht enthalten und solchen, welche Krisen nur als Folgen
eines (leicht vermeidbaren?) Fehlverhaltens betrachten. Dieser Unter¬
schied lässt sich - vereinfachend - sicherlich auf eine Gegenüberstellung
von neoklassisch orientierten Theorien einerseits und keynesianischen,
post-keynesianischen und anderen „heterodoxen" Theorien andererseits
projizieren. Die „markt- und gleichgewichtsgläubigen" neoklassischen
Ansätze neigen zu Annahme, dass durch gewisse Maßnahmen in den
Rahmenbedingungen, wie Einführung einer unabhängigen Notenbank
und Zügelung des Arbeitsmarkts mit einer NAIRU-Politik, ein inflations-
und störungsfreies Wirtschaftswachstum gesichert werden könne. Eini¬
ge der heterodoxen Theorien hingegen - wie Keynes und insbesondere
in seiner Folge Hyman Minsky - betrachten die Störungsanfälligkeit des
Marktgeschehens in einer unsicheren Welt mit entsprechenden privatwirt¬
schaftlichen Entscheidungsprozessen als ein fundamentales Element in
einer kapitalistischen Marktwirtschaft, das breitere und schwierige Maß¬
nahmen erfordert, um ein möglichst störungsfreies Wachstum bei hoher
Beschäftigung zu erreichen, ohne Illusionen, dass dies ökonomisch und/
oder politisch leicht oder immer erreicht werden kann. Unbeschadet der
Frage was die neoklassische Theorie leisten und erklären kann, erinnert
die neue Krise doch daran, dass sie nicht der günstigste Ausgangspunkt
für alle Fragen und Probleme ist und dass ihr Mainstreamanspruch hin¬
terfragt werden muss. So klagt Willem Buiter in einer ausführlichen Stu¬
die über die Finanzkrise (Buiter 2008) verständlicherweise: „We had too
little Minsky in our thinking about the roles of money and finance in the
business cycle".

Der zweite Aspekt, den ich anführen möchte, schließt an das eben ge¬
sagte an. Die größere Aktualität keynesianischer Elemente, die vielfach
die Frage „Eine Rückkehr zu Keynes?" aufgeworfen hat, beweist die Re¬
levanz seiner durch die Krise der dreißiger Jahre initiierten „Revolution".
Das hat zweifellos geholfen, viele Fehler der damaligen Zeit zu vermei¬
den. Aber man darf nicht vergessen, dass man - wie Heraklit es formu¬
lierte - nicht zweimal in denselben Fluss steigt. Die neue Krise des frühen
21. Jahrhunderts hat nicht den gleichen Charakter wie die des zwanzigs¬
ten Jahrhunderts. Natürlich gibt es viele Ähnlichkeiten und man kann aus
den vergangenen Erfahrungen lernen. Aber die jetzige Krise spielt sich in
einer anderen Welt ab als die frühere. Es ist eine liberalisierte, globalisier¬
te Welt mit großen strukturellen Veränderungen im Vergleich zur Vergan¬
genheit wie - unter anderem - umwälzende Änderungen in Produktions¬
und Organisationsmöglichkeiten im Gefolge der mikroelektronischen
Revolution, eine verstärkte Rolle des Finanzsektors, eine Verschiebung
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der Bargaining-Power zugunsten der mobilen transnationalen Konzerne
auf Kosten der wirtschaftspolitisch eingeschränkteren Nationalstaaten
und Gewerkschaften und nicht zuletzt eine Beschleunigung dynamischer
Prozesse und Anpassungserfordernisse. So wie frühere große Krisen
sollte auch die neue Krise Anstöße für neue theoretische Ansätze geben,
die eine bessere Grundlage für die Analyse des Wirtschaftsprozesses lie¬
fern könnten. Ansätze hiefür gibt es, aber der große Wurf fehlt3. Nicht um¬
sonst klagte Robert Skidelsky, der Autor einer großartigen dreibändigen
Biographie von dem von ihm bewunderten Keynes, am Ende eines Arti¬
kels über heutige Probleme: „A new Keynes is needed". So etwas lässt
sich aber leider nicht erzwingen. In der Zwischenzeit muss die Wirtschaft
mit Hilfe vorhandener Theorien und „learning by doing" ihren konfliktrei¬
chen Weg fortsetzen.
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Alois und Ewald und die Erschaffung eines

„homo oeconomicus" nach Menschenart

Stephan Schulmeister

Also ein Beitrag für Alois und Ewald. Sie haben manches gemeinsam:
Den Beginn des Ruhestands oder - wie ich hoffe - (auch) Unruhestands,
die Herkunft aus konservativen Schichten, das katholische Koordinaten¬
system, die Internierung in ebensolchen Klosterschulen, die langsame
Ablösung von der Welt(anschauung), in die sie hineingeboren waren,
ohne allzu große Brüche, quasi evolutionär.
Sie wurden beide Ökonomen, denken konkret, meist ausgehend von

bedrückenden Problemen („anteilnehmendes Denken"): Die Ungleichheit
der Einkommensverteilung, Lohnentwicklung und Arbeitslosigkeit, Auf¬
gaben und Finanzierung des Sozialstaats, insbesondere im Bereich des
Gesundheits- und Pensionssystems.

Dabei schenken sie den Widersprüchen zwischen mikro- und makro¬
ökonomischer Betrachtung besondere Aufmerksamkeit: Wenn etwa
einzelne für ihr Alter „kapitalgedeckt" Vorsorgen, mag dies rational er¬
scheinen, wenn dies sehr viele tun, verunsichert durch die Botschaft der
ökonomischen Eliten, die sozialstaatliche Pension sei nicht mehr gesi¬
chert, dann wird der Boden für schwere Krisen bereitet (nicht nur wegen
„latenter" Konsumschwäche, sondern auch wegen systematischer De-
stabilisierung der Börsen).

Das Verständnis für solche Paradoxien fällt Alois und Ewald leicht, sie
haben sich immer schon an der keynesianischen Weltanschauung orien¬
tiert. Als sie in den 1970er Jahren ihre Berufslaufbahn begannen, drehte
sich der „Strom" des ökonomischen Denkens. Beide mochten dem neu¬
en „Mainstream" nicht folgen, obwohl es ihrer Karriere förderlich gewe¬
sen wäre (wie meist bei „Mitschwimmern").
Allerdings schwammen sie auch nicht mit aller Kraft gegen den Strom,

eher am Rand, wo es kleinere Gegenströmungen gibt. Man wird sich
doch nicht das Leben vermiesen, nur weil ein paar Meisterdenker mit
sicherem (Klassen)lnstinkt die in den Wirtschaftswissenschaften immer
schon ausgeprägte Fertigkeit auf die Spitze trieben, tautologische Kunst¬
werke zu schaffen und gleichzeitig das Luftschloss als Abbild der Reali¬
tät zu verkaufen. Nun konnte man alle erwünschten Schlussfolgerungen
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wissenschaftlich ableiten, hatte man doch zuvor die entsprechenden
Annahmen im Modell gesetzt (wie die Gottesbeweise der Scholastik):
Von der Schädlichkeit des Sozialstaats und der Gewerkschaften, von der
Lohnhöhe als Ursache der Arbeitslosigkeit bis zum Segen völlig liberali-
sierter Finanzmärkte.
Statt des abstrakt-scharfen Denkstils der ökonomischen Trendsetter,

bevorzugen Alois und Ewald einen konkret-weichen Stil, und einen di¬
alektischen dazu: Dabei ist das „synthetische" Element stärker ausge¬
prägt als das „antagonistische", sie nehmen Widersprüche wahr, treiben
sie aber nicht auf die Spitze, sondern sind auf Integration des Gegen¬
sätzlichen bedacht (anders als manche streng katholisch Erzogenen ih¬
rer Generation, die in maoistischen K-Gruppen autoritär fixiert blieben =
missglückte Negation). Persönlich haben sie kaum Gegner und sicher
keine Feinde. Und auch kein Zufall: Sie sind beide Sozialdemokraten (mit
steigendem Leidensdruck - aber auch den nehmen sie nicht zu schwer).

Kleiner Sprung: Mit der „großen Krise" ist die Prozession der ökonomi¬
schen Geistesgrößen - von den Nobelpreisträgern bis zu den „second-
hand-dealers" (O-Ton Hayek) in den Wirtschaftsredaktionen und Minis¬
terbüros - ans Ende der Sackgasse gelangt. Der Weg zurück wird lang
und mühsam (vorerst will man noch durch die Wand, bald aber werden
die Köpfe zu blutig sein). Auch müssen neue Wege gefunden werden (zu¬
rück zu Keynes wird nicht reichen). Wie bei den Pfadfindern wird konkre¬
tes Beobachten, vorsichtiges Vermuten möglicher Kausalbeziehungen
und anteilnehmendes Denken eine größere Rolle spielen als die tautolo-
gische Kunststücke.

Eine fundamentale (Vor)Frage wird dabei sein: Welche Eigenschaften
von Menschen muss eine konkrete und nützliche Wirtschaftstheorie be¬
rücksichtigen? Der „Totalitätsanspruch" des Neoliberalismus, sein ein-
seitig-individualistisches Menschenbild und sein abstrakt-tautologischer
Denkstil haben in 35 Jahren die Köpfe der meisten ökonomischen Geis¬
tesgrößen schwer beschädigt. Daher werden triviale Erfahrungen als wis¬
senschaftliche Entdeckungen erster Ordnung gefeiert: Menschen verhal¬
ten sich nicht nur eigennützig, sondern (reziprok) kooperativ, sie haben
auch Gefühle und folgen oft Trends oder Moden (Herdeneffekte). Nach¬
dem ich mich durch ein „Da schau' her" ermutigt habe, möchte ich einige
„hausverständige" Überlegungen zu einem menschenähnlichen „homo
oeconomicus" anstellen.

Die Grundbedingungen menschlicher Existenz sind wesentlich von Wi¬
dersprüchen geprägt. Die Eigenschaften von Menschen können sich da¬
her nur dann entfalten, wenn die „Spannung" der verschiedenen Wider¬
sprüche oder Polaritäten genützt und diese gleichzeitig bewahrt werden.
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Folgende „kontrapunktische" Eigenschaften/Haltungen/Verhaltenswei¬
sen prägen die „conditio humana":

• Eigennutz und Altruismus (Solidarität kann als „sozialer Eigennutz"
verstanden werden und damit als Versuch, beide Pole zu integrieren)

• Individualismus und soziale Eingebundenheit
• Konkurrenz- und Kooperationsverhalten
• Rationalität und Emotionalität
• Materielle und immaterielle Bedürfnisse

Im Hinblick auf die Interaktion von Menschen kann man zwei „Cluster"
von (verwandten) Polen unterscheiden:

• Altruismus/Solidarität kombiniert mit sozialer Eingebundenheit und
Kooperationsverhalten (plus Emotionalität als etwas mehr entfernter
„Verwandter");

• Eigennutz kombiniert mit Individualismus und Konkurrenzverhalten
(plus Rationalität).

Welcher der beiden Pole die Interaktion zwischen Menschen dominiert,
hängt von den unterschiedlichen (konzentrisch angeordneten) Lebens¬
bereichen ab:

• Partnerschaft/Familie
• Freundeskreis/Nachbarschaft
• Organisationen der „Zivilgesellschaft": Vereine, NGOs etc.
• Unternehmen intern
• Markt (Unternehmen extern)
• Gesamtwirtschaft
• Staat/Politik bzw. Politik/Ökonomie
• Weltökonomie/Weltgesellschaft

Im Lebensbereich Familie wird das Zusammenleben besser gelingen,
wenn es von solidarisch-kooperativem Verhalten geprägt wird, und nicht
primär von Eigennutz und Konkurrenz. Das Gegenteil gilt für das Subsys¬
tem Markt: Zu diesem „passen" Eigennutz und Konkurrenz als „Triebkräf¬
te" besser als Altruismus und Kooperation (Kartelle, aber auch „social
responsability" widersprechen der Marktlogik, für letztere ist ein anderes
Subsystem nötig: ein starker Sozialstaat).

Innerhalb eines Unternehmens braucht es eine Balance zwischen Kon¬
kurrenz zwecks Steigerung des Leistungsanreizes der einzelnen Mitar¬
beiter einerseits, und Teamfähigkeit zwecks Steigerung der kollektiv er¬
brachten Leistungen.
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Selbst innerhalb des Subsystems Ökonomie sollte eigennützig-konkur-
renzgeprägtes Verhalten also lediglich auf Märkten dominieren, innerhalb
der Unternehmen und auf makroökonomischer Ebene ist es notwendig,
die Prinzipien von Konkurrenz und Kooperation zu kombinieren, also das
„Spannungsverhältnis" zwischen beiden „Polen" durch (partielle) Integ¬
ration zu nützen.
Das Konkurrenzprinzip ist deshalb das der Interaktion auf Märkten ad¬

äquate Prinzip, weil dadurch zweierlei erreicht wird. Erstens, das (appro¬
ximative) Finden jenes Preises, bei dem Angebot und Nachfrage (tempo¬
rär) übereinstimmen. Zweitens, Konkurrenz und Gewinnstreben stellen
Anreize dar, den Gesamtoutput durch Investitionen und Innovationen zu
erweitern und/oder zu verbessern.
Allerdings: Das „Marktprinzip" gewährleistet das Erreichen dieser Ziele

nicht notwendigerweise. So dominieren auf den („freiesten") Finanzmärk¬
ten kurzfristig-spekulative Transaktionen. Diese destabilisieren die wich¬
tigsten Preise der Weltwirtschaft wie Wechselkurse, Rohstoffpreise und
Aktienkurse, dämpfen das Wirtschaftswachstum, verteilen die Einkom¬
men der Akteure massiv um (Null-Summenspiele) und bauen langfristige
Krisenpotentiale auf. Das Prinzip der „unsichtbaren Hand" ist auf den
Kopf gestellt: Das Verfolgen der individuelle Eigennutze verschlechtert
auf systematische Weise die Gesamtperformance.

Daher: Märkte sind kein „Eigenwert", sondern müssen als Instrumente
zur Erreichung bestimmter Ziele verstanden werden. Manche Typen von
Märkten, insbesondere wo (re)produzierbare Güter gehandelt werden,
leisten dies, andere nicht, insbesondere die Vermögens- und Arbeits¬
märkte.

Im Bereich der Makroökonomie hat die Steuerung durch Kooperation
eine höhere Effizienz als das Prinzip der Konkurrenz. Dies wird am Bei¬
spiel der Absicherung gegen Grundrisiken wie Unfall, Krankheit, Behin¬
derung, Armut im Alter oder Arbeitslosigkeit deutlich. Sozialstaatliche Si¬
cherungssysteme stabilisieren die Gesamtnachfrage und verbessern so
die makroökonomische Performance, gleichzeitig stärken sie auch den
sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft.

Ein Beispiel für die Notwendigkeit der Kooperation auf internationaler
Ebene stellen der globale Klimawandel und seine Folgen dar: Diese Pro¬
bleme können nur durch kooperative Strategien auf der Ebene der in¬
ternationalen Politik bewältigt werden, nicht aber durch das Prinzip der
Marktkonkurrenz.
Fazit: Um befriedigend und erfolgreich leben zu können, müssen die

Gewichte von Altruismus/Solidarität, sozialer Eingebundenheit und Ko¬
operationsverhalten einerseits und von Eigennutz, Individualismus und
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Konkurrenzverhalten andererseits den Anforderungen der unterschiedli¬
chen Lebens- und Wirtschaftsbereiche angepasst werden.

Alois und Ewald ist dies in ihrem jeweiligen Mikrobereich schon längst
gelungen. Beide pflegen eine „vita activa", aber ohne (übermäßige) Do¬
minanz der Arbeit. In ihren privaten Lebensräumen gibt es freilich auch
große Unterschiede. So spielt Ewald ausgezeichnet auf dem Klavier, Alo¬
is (noch) nicht ganz so gut mit dem Golfschläger. Indes: Alois hat(te) ein
Handicap, er begann viel später mit dem Golfspiel als Ewald mit dem
Klavierspiel. Golf gehört halt (noch) nicht zur Kultur des Bauernstandes.
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Keynesianismus als Grundlage einer

proaktiven Wirtschaftspolitik

Karl Aiginger

Elemente einer Synthese von Konjunktur-, Wachstums- und
Verteilungspolitik

Wenn es eine Erkenntnis gibt, mit der die Volkswirtschaftslehre die
Wohlfahrt der Menschen entscheidend verbessert hat, dann ist es die
Möglichkeit und Notwendigkeit des Staates, bei wirtschaftlichen Krisen
gegenzusteuern („Keynesianismus"). Diese Erkenntnis widerspricht dem
einzelwirtschaftlichen Hausverstand „man" spart in schlechten Zeiten,
„frau" allerdings klugerweise schon vorher. Noch in der Weltwirtschafts¬
krise der Dreißiger Jahre versuchten Politiker von Ökonomen praxisfern
bestärkt den sinkenden Steuereinnahmen durch höhere Steuertarife,
Zölle und niedrigere Ausgaben zu begegnen. Wir haben seither gelernt:
Wenn die private Nachfrage sinkt, dann soll der Staat Defizite nicht nur
zulassen, sondern sie auch noch verstärken.

Die derzeitige hoffentlich im Ausklingen befindliche Krise, hatte einige
Monate1 das Potential zu einem weltweiten Einbruch der Wirtschaftsleis¬
tung im Ausmaß der Weltwirtschaftskrise. Verhindert wurde eine Megak-
rise durch die geschlossene nationale und internationale Reaktion von
Budgetpolitik, Geldpolitik und zusätzliche Maßnahmen zur Reduktion der
wirtschaftlichen Unsicherheit.2 Keynes, Obama, Bernanke sei Dank. Ein
Danke auch den Ökonomen, die diese Gegensteuerung klammheimlich
ablehnten, aber doch geschwiegen haben.

Gutes Rezept für lange Krisen
Natürlich sind große Krisen ein leichteres Anwendungsfeld für Keynesi¬

anismus als kurze Krisen. Die Wirkungsverzögerungen staatlicher Maß-

1 Besonders Industrieproduktion und Exporte etwa von August 2008 bis Februar 2009
(siehe Aiginger, 2009).

2 Hilfreich waren auch günstige institutionelle Faktoren wie höherer Dienstleistungs¬
und Staatsanteil, sowie die fiskalischen Reserven Chinas. Die Gefahr war potentiell
sogar größer als zur Weltwirtschaftskrise, weil die Finanz-, Kapital- und Warenmärkte
globalisierter waren.
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nahmen sind groß, sehr groß. Viele Maßnahmen haben in Osterreich auch
in dieser Krise lange, viel zu lange gebraucht. Von der Absicht bis zum
Gesetzesbeschluss, dann zur Delegation an einen Akteur und letztlich bis
zur Ausführung ist ein weiter Weg. Ein Jahr nach dem Beschluss Bau¬
projekte vorzuziehen und die thermische Sanierung öffentlicher Gebäu¬
de zu forcieren, sind kaum ein Drittel der geplanten Ausgaben getätigt,
ganz zu schweigen von der Erneuerung von Bahnhöfen und dem Ausbau
von Autobahnen.3 Und ein Jahr „Ausführungslag" ist für kurze Krisen zu
lange. Wenn man annimmt, dass eine „normale" Rezession drei Quar¬
tale dauert, fällt die Durchführung der expansiven Maßnahmen gerade
in den nächsten Aufschwung. Diesmal stabilisieren die Programme mit
einem Timelag von einem Jahr einen fragilen Aufschwung. Rascher wir¬
ken automatische Stabilisatoren (Steuereinnahmen sinken automatisch,
Arbeitslosengeld wird fällig, wenn die Wirtschaft lahmt). Beschlüsse, Pro¬
jektmanagement, Genehmigungen sind nicht notwendig. Relativ rasch
durchführbar sind auch Steuersenkungen, aber ihre Wirkung braucht
auch Zeit und die Multiplikatoren sind kleiner als die theoretischen Mul¬
tiplikatoren bei Vollausführung von ausgabenseitigen Maßnahmen. Ganz
schnell wirken private Anreize, die an ein Zeitfenster gebunden sind: die
strukturell mehr als fragliche Abwrackprämie und die auch umweltpo¬
litisch begrüßenswerte Unterstützung der privaten thermischen Sanie¬
rung. Bei beiden Maßnahmen hat die Festlegung eines Höchstvolumens
die Nutzung noch beschleunigt.

Der Wirkungslage ist lange bekannt, wenn auch das Ausmaß immer
wieder überrascht. Projekte „auf Vorrat" zu planen, die man dann rasch
durchführen kann, wird schon lange gefordert. Nicht leicht auszuführen,
sagen die Praktiker. Aktuelle Projekte haben immer Vorrang, Kostenvor¬
anschläge und Genehmigungen sind oft befristet. Beschlüsse brauchen
dann doch lange. Kleinere Projekte gehen schneller, sind jedoch dezent¬
raler und schlechter lenkbar. Aber versucht muss es werden, Projekte auf
Vorrat zu planen. Vielleicht kann auch ein Fonds helfen, aus dem in der
Krise Gemeinden einen „verlorenen Zuschuss" erhalten, wenn sie Projek¬
te innerhalb von sechs Monaten ausführen.

Autobahnen zum letzten Bauernhof oder Bildungsausgaben
Keynesianismus erhöht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, eigentlich

genügt es, Löcher zu graben und zuzuschütten. Das ist allerdings perfekte
Verschwendung. Da Staatsausgaben zur Erfüllung kollektiver Bedürfnis¬
se, aber auch von Zukunftsausgaben immer knapp sind (weil ein höherer

3 Das BMVIT hat im Oktober 2009 berichtet, dass die durchgeführten Projekte bei
Jahresende 100 Mio. € betragen sollten.
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Staatsanteil ceteris paribus zu geringerer Beschäftigung und geringerem
Wachstum führt)4, ist es sinnvoll, auch in der Krise das zu tun, was kurz¬
fristig und langfristig zu mehr Beschäftigung führt, z.B. intelligente Infra¬
struktur, Bildung, Forschung. Dagegen wird oft ausgeführt, dass Bildung
und Innovation erst sehr, sehr viel später (ein Jahrzehnt plus) zu mehr
Wachstum führt, man aber in der Krise kurzfristig gegensteuern will. Das
stimmt, betrifft aber den potentialerhöhenden Angebotseffekt eines Bil¬
dungsprojektes. Der konjunkturell entscheidende Aspekt ist der Nachfra¬
ge- und Beschäftigungseffekt in der Krise. Und hier haben Bildungsaus¬
gaben einen mindestens so hohen, aber wahrscheinlich stärkeren Effekt
je ausgegebenem Euro als Großbauten: die Einkommen werden stärker
im Inland ausgegeben und Zeitverzögerungen sind geringer (kein Import
von Investitionsgütern). Mit Hinweis auf den späten Angebotseffekt ge¬
gen eine Erhöhung der Ausgaben für Kindergärten, Schulen, Lehrer in der
Krise zu sein, ist ein Denkfehler.

Bleiben zwei weitere Einwände. Einer lautet, dass Bildungsausgaben
nicht reversibel sind: wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer dauerhaft ange¬
stellt wird, ergibt das auch Kosten, wenn keine Stimuli mehr nötig sind.
Das stimmt, aber auch Straßen haben Folgekosten (müssen weitergebaut
werden und bedingen Reparaturkosten). Ideal ist natürlich, wenn man in
zehn Jahren zehn Schulen bauen will und davon zwei im Rezessionsjahr
und keine in der Hochkonjunktur baut. Ein zweiter Einwand ist wichtiger:
Die Gruppe von Arbeitnehmern, die in der Rezession den Arbeitsplatz
verliert, ist eine andere als die, die im Bildungs- und Innovationssektor
angestellt wird. Aber deswegen einen dauerhaft hohen Bausektor bei
gleichzeitig zu geringen Bildungsausgaben zu haben, ist auch nicht sinn¬
voll.

Die Wirtschaft krisensicherer machen
Wenn Gegensteuerung schwer ist, dann sollten Krisen vorweg vermie¬

den werden. Die Wirtschaft sollte weniger krisenanfällig gemacht werden.
Steuerungsmechanismen sollen verstärkt werden, die rasch, unbürokra-

4 Es gibt eine Vielzahl von Studien, die zeigen, dass ein höherer Staatsanteil und höhere
Steuern mit geringem Wachstum mit niedriger Beschäftigung zusammenfallen. Dieses
Ergebnis ist nicht immer signifikant, das gegenteilige Ergebnis ist insbesondere für
entwickelte Länder und bei langfristiger Betrachtung praktisch nie signifikant. Allerdings
ist es auch ein robustes Ergebnis, dass die Steuerstruktur und die Ausgabenstruktur
wichtig sind (niedrige Steuern auf den Faktor Arbeit und höhere Ausgaben für Bildung,
Forschung und Gesundheit sind wachstumsfördernd). Dieser Effekt zweiter Ebene
kann theoretisch den Effekt erster Ebene übertreffen (vgl. tendenzielle Erfahrungen in
Schweden und Dänemark). Tatsächlich sind in Österreich weder die Steuer- noch die
Ausgabenstruktur wachstumsfreundlich.
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tisch und automatisch greifen. Wirtschaften mit höherer Konsumquote
sind stabiler, hohe Budgetüberschüsse am Beginn der Krise können
rasch zur Gegensteuerung benutzt werden, ein höherer öffentlicher Sek¬
tor und ein ausgebautes Sozialnetz stabilisieren. Ebenso sind ein höhe¬
rer Dienstleistungsanteil und eine diversifizierte und hochwertiger Indus¬
triestruktur (weniger Halbfertigwaren, mehr hochwertige Konsumgüter)
krisenfester. Aiginger (2009C) zählt 23 Strategielinien auf, wie eine Wirt¬
schaft krisenfester gemacht werden kann, einige davon sind wachstums¬
bremsend, andere sogar wachstumsfördernd. Insgesamt erreicht eine
Wirtschaft mit geringeren Schwankungen wahrscheinlich auch einen hö¬
heren Wachstumspfad5. Von allen Möglichkeiten soll hier nur der Ansatz
besprochen werden, über Einkommensverteilung Krisen abzufedern. Bei
niedrigen Einkommen ist die Konsumquote höher und stabiler. Konsum¬
schwankungen sind geringer als Investitionszyklen. Eine Lohnpolitik, die
die niedrigen Einkommen erhöht, wäre also stabilisierend. Geringere Dif¬
ferenzen zwischen den Einstiegslöhnen und den Löhnen knapp vor Pen¬
sionsantritt würden sowohl stabilisieren als auch die Altersarbeitslosig¬
keit bzw. den zu frühen Pensionsantritt reduzieren. Lohnverhandlungen
könnten daher gerade bei niedrigen Abschlüssen höhere Fixbeträge ein¬
planen. Leistungsprämien, die nicht sofort sondern zur Hälfte im nächs¬
ten Konjunkturabschwung ausgezahlt werden oder von einem Sparkonto
abgehoben werden dürfen, würden ebenso stabilisierend wirken. Auch
ein höheres Arbeitslosenentgelt vielleicht beschränkt auf die ersten drei
Monate und gebunden an Weiterbildung erhöht die automatische Gegen¬
steuerung.

Interessant wäre natürlich eine stärker antizyklische Lohnpolitik. Sie ist
isoliert in einem kleinen Land schwer durchzuführen, weil sie die Lasten
für Firmen gerade dann erhöht, wenn die preisliche Wettbewerbsfähigkeit
gefährdet ist. Wäre es möglich, eine antizyklische Komponente europa¬
weit zu koordinieren, wären die gesamtwirtschaftlichen Folgen positiv,
die geringe Verschlechterung der Kostensituation wäre durch einen gro¬
ßen positiven Nachfrageeffekt überkompensiert (Ederer Stockhammer,
2008; hier besteht aber wenig Hoffnung). Eine Möglichkeit wäre, wenn
die Antizyklik der Nettolöhne von der Steuerpolitik ausginge. Bei Eintre¬
ten einer Krise könnten die Sozialversicherungsabgaben in einer vorher
beschlossenen Form gekürzt werden; eventuell temporär und die Töpfe
müssen aus den Steuerzahlungen ausgeglichen werden. Die allerbeste
Methode ist aber, durch Ausbildung und Rahmenbedingungen die Ein¬
kommen der unteren Einkommensgruppen zu heben. Eine ausgegliche¬
ne Einkommensverteilung basierend auf einer besseren Ausbildung der

5 Hier entlarvt sich der Autor als Keynesianer. Angebotstheoretiker (inkl. Schumpeter)
betonen die reinigende und dynamisierende Kraft der Krisen.
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bisher Niedrig-Qualifizierten stabilisiert die Konjunktur. Dieses Element
in der Krise zu forcieren, ist ebenfalls „Keynesianismus neu" oder wenn
man den alten Lord nicht überstrapazieren will ein wichtiges Element ei¬
ner proaktiven Krisenstabilisierungspolitik. Und eine Wirtschaft mit ge¬
ringeren Krisen ist aus sozialer Sicht und aus der Effizienzperspektive
anstrebenswert.
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Finanzmärkte und Konjunkturschwankungen

Franz R. Hahn1

Ein wichtiger Zweig der neueren wirtschaftswissenschaftlichen Literatur
beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen langfristigem Wachs¬
tum und Finanzmarktentwicklung. Die empirische Evidenz zugunsten ei¬
nes positiven, ursächlichen Einflusses des Finanzsystems, insbesondere
des Aktienmarktes, auf das langfristige Wirtschaftswachstum erwies sich
jedoch bereits vor Ausbruch der jüngsten Finanzmarktkrise als sehr fragil
(siehe dazu u.a. Hahn, 2005). Darüber hinaus mehrten sich theoretische
Hinweise, dass ein positiver Finance-Growth-Nexus mit hoher Wahr¬
scheinlichkeit ursächlich mit stärkeren temporären Outputschwankun¬
gen einhergeht (siehe dazu u.a. Saint-Paul, 1992). „Casual observations"
stützten bereits in den 1990er Jahren diese Hypothese, als boomende
Aktienmärkte bloß Auslöser für eine überdurchschnittliche Wachstum¬
sphase in einigen Industriestaaten (z.B. USA, Großbritannien) waren, die
sich letztlich als nicht nachhaltig erwies und am Ende der Dekade abrupt
versandete. Die jüngste Finanzmarktkrise dürfte nunmehr auch all jene
von der destabilisierenden Wirkung des Finance-Growth-Nexus über¬
zeugt haben, die bisher mit entwickelten Finanzmärkten und Finanzin¬
novationen gleich zwei fundamentale gesamtwirtschaftliche Wirkungen
verbanden: Stärkung des langfristigen Wachstums und Dämpfung von
Konjunkturschwankungen.

1 Lois Guger und Ewald Walterskirchen sind Alt-Keynesianer seit jeher und trotzdem
(die Herausgeber dieser Festschrift würden wahrscheinlich gerne ,trotzdem' durch
,deshalb' ersetzt sehen) äußerst respektable Ökonomen. Das gelingt nur sehr wenigen.
Der autoritativen Wirkung der beiden kann sich daher so mancher Ökonom mit
konträrem Glaubensbekenntnis nicht entziehen. Ich bin einer von den nicht wenigen
Andersgläubigen, die zugeben (müssen), dass sie Lois' und Ewalds Ökonomen-
Charme nicht widerstehen können. Meine Wertschätzung geht jedoch über das
Berufliche hinaus und erstreckt sieh auch auf die Familien der beiden. Ich möchte
daher diesen Beitrag aus Dankbarkeit für die gemeinsam verbrachte Zeit außerhalb des
WIFO (auch) Resi Guger und Trixi Walterskirchen widmen.
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Gesamtwirtschaftliche Schocks und Finanzmarktentwicklung
Ein interessanter Aspekt in der Beziehung zwischen Finanzmärkten und

makroökonomischer Instabilität ist das Zusammenwirken bzw. die Inter¬
aktion von Finanzmarktentwicklung und realen und monetären Schocks
und der daraus resultierende Effekt auf die gesamtwirtschaftliche Fluktu¬
ation. Die theoretische Literatur ist in dieser Frage primär durch die un¬
terschiedliche Bedeutung der relevanten Unvollkommenheiten des Ka¬
pitalmarktes sehr differenziert. Maßgebliche Arbeiten, wie etwa jene von
Kiyotaki-Moore (1997) und Bernanke-Gertler (1990), postulieren eine ver¬
stärkende konjunkturelle Wirkung von realen Schocks durch entwickel¬
te, jedoch unvollkommene Finanzmärkte. Reale Schocks beeinflussen in
diesen Modellen den Nettovermögenswert von kreditbeschränkten Un¬
ternehmen. Die destabilisierende Wirkung dieser Wertänderungseffekte
wird durch unvollkommene (asymmetrische) Finanzmärkte noch ver¬
stärkt.

Neuere theoretische Arbeiten beschäftigen sich vor allem mit den Unter¬
schieden von Schocks und der Rolle von unvollkommenen Kapitalmärk¬
ten in der Übertragung von Schockwirkungen auf den Konjunkturzyklus.
Diese Forschungsrichtung verwendet dynamische, stochastische allge¬
meine Gleichgewichtsmodelle mit asymmetrischer Information auf den
Kreditmärkten, die eine differenzierte Analyse des Übertragungsmecha¬
nismus von Schocks auf den Konjunkturzyklus ermöglichen. Bacchetta-
Caminal (2000) zeigen mit Hilfe dieses Modelltypus, dass Finanzmärkte
Schocks sowohl verstärken als auch dämpfen können. Entscheidend ist,
wie der Schock die Finanzierungsstruktur von kreditbeschränkten Un¬
ternehmen verändert. Beck-Lundberg-Majnoni (2001) erweitern die Ana¬
lyse, indem sie zwischen monetären und realen Schocks differenzieren
und die unterschiedliche Bedeutung unvollkommener Finanzmärkte in
der Übertragung der beiden Schocktypen auf den Konjunkturzyklus be¬
leuchten. Die Untersuchung zeigt, dass Unternehmen in Staaten mit ent¬
wickelten Finanzmärkten in hohem Ausmaß von externer Finanzierung
abhängen und damit auch von Schocks stärker betroffen sind, die der fi¬
nanzielle Sektor überträgt. Die destabilisierende Wirkung von monetären
Schocks wird demnach durch unvollkommene Finanzmärkte verstärkt,
die „Produktionsfunktion" der kreditfinanzierten Unternehmen zusätz¬
lich destabilisiert. Andererseits sind entwickelte Finanzmärkte besser in
der Lage, Schocks, die direkt zu Produktionsstörungen in Cash-Flow-
beschränkten Unternehmen führen, durch kostengünstige Bereitstellung
externer Finanzierung zu mildern. Reale Schocks werden nach diesem
theoretischen Ansatz durch unvollkommene Finanzmärkte gedämpft.

Hahn (2008) ergänzt die Analyse von Beck-Lundberg-Majnoni (2001) und
überprüft für 22 OECD-Staaten die Finance-Specialization-Growth-Hypo-

35



these von Saint-Paul (1992). Diese Hypothese besagt, dass entwickelte
Finanzmärkte die Diversifikation von Einkommensrisken, die mit höhe¬
rer Spezialisierung verbunden sind, erleichtern und dadurch langfristiges
Wachstum fördern. Ein Korollar dieser Hypothese ist, dass entwickelte Fi¬
nanzmärkte den Konjunkturzyklus destabilisieren. Saint-Paul (1992) liefert
damit eine überzeugende theoretische Motivierung für die vielfach vermu¬
tete destabilisierende Wirkung des Finance-Growth-Nexus.

Die Ergebnisse in Hahn (2008) können als Bestätigung dieses Koroliars
und damit indirekt auch für die Existenz eines Finance-Specialization-
Growth-Nexus gedeutet werden. Die Berechnungen zeigen, dass für den
Untersuchungszeitraum 1970 bis 2000 die zunehmende Bedeutung der
Finanzmärkte, insbesondere der Aktienmärkte und deren Volatilität, ei¬
nen tendenziell destabilisierenden Einfluss auf die Makroökonomie von
22 OECD-Staaten ausgeübt hat. Die Destabilisierung erfolgte auf ver¬
schiedenen Ebenen: Zum einen verstärkten Aktienmärkte unabhängig
und direkt die gesamtwirtschaftlichen Outputschwankungen, zum an¬
deren wirkten sie destabilisierend als Verstärker monetärer Schocks.
Störungen, die sich vorerst nur auf die Finanzmärkte beschränkten, wur¬
den durch das Finanzsystem in verstärkter Form auf die Realwirtschaft
übertragen. Finanzmärkte fungierten jedoch auch als Schockdämpfer,
sie verringerten die Wirkungen von realen Störungen auf die Produktion.
Schocks, die zuerst den realen Sektor erfassten, wurden demnach durch
das Finanzsystem tendenziell gemildert.

Die durch die jüngste Finanzmarktkrise ausgelösten Wirkungszusam¬
menhänge zwischen realem und monetärem Sektor in den OECD-Staa¬
ten werden durch diese Untersuchung in bemerkenswert hoher Präzision
vorweggenommen.
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Vom Ende der Illusionen und der

Rückkehr der Konjunktur

Eine Betrachtung der Makroökonomie aus

deutscher Sicht

Gustav A. Horn

Die Dominanz der Neuklassik
Nur wenig konnte im vergangenen Jahrzehnt eine akademische oder

eine wirtschaftspolitische Karriere in Deutschland stärker gefährden
als das Vertreten von Theorien, die nicht von einer inhärenten Stabilität
und Effizienz der Märkte ausgehen. Dominierend in den Debatten waren
hingegen jene Vorstellungen von der ökonomischen Welt, die den Wirt-
schaftsprozess als eine Sequenz von Gleichgewichten sehen, die fast
immer den Wünschen der Marktteilnehmer im Kern entsprechen, die mit
anderen Worten stabile und effiziente Märkte unterstellen. Allenfalls tem¬
poräre, sich je nach theoretischer Schattierung mehr oder minder rasch
selbst korrigierende Abweichungen sind in dieser Perspektive vorgese¬
hen.

All dies impliziert, dass Konjunktur in dieser Welt keine oder allen¬
falls eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Denn Konjunktur, also das
Schwanken der wirtschaftlichen Aktivität, ist in einem Modellrahmen, der
auf individueller Nutzen- oder Gewinnmaximierung bei rationalen Erwar¬
tungen nur schwer erklärbar, wenn zugleich qua Annahme von effizienten
und stabilen Märkten ausgegangen wird. Es gibt dann eigentlich keinen
Grund, warum die wirtschaftliche Aktivität schwanken sollte. Anderer¬
seits ist es unbestreitbar, dass die wirtschaftliche Aktivität schwankt und
immer wieder konjunkturelle Krisen zu verzeichnen waren.
Diese Diskrepanz wird in den Theorien des neuklassischen Mainstreams

auf verschiedene Arten überbrückt. Der einfache Weg sind exogene
Schocks, auf deren Ursprung nicht weiter oder nur kursorisch mit Ver¬
weis auf „animal spirits", Produktivitätsschocks oder wirtschaftspoliti¬
sche Maßnahmen, eingegangen wird. Diese Schocks werden allerdings
vom Marktsystem in optimaler Weise verarbeitet, so dass der anfängli¬
che Impuls, der die Konjunkturbewegung darstellt, sich über kurz oder
lang abschwächt und im Sande verläuft. Dass der Output überhaupt
schwankt, liegt in diesem Modellrahmen an Unvollkommenheiten des
Preissystems, welches sich als Folge von Informationsproblemen und
gewerkschaftlicher oder politischer Aktivitäten zu unflexibel im Vergleich
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zu den Erfordernissen ständiger Markträumung bewegt. Würde es diese
vermeidbaren (Gewerkschaften) wie auch unvermeidbaren (Informations¬
probleme) Rigiditäten nicht geben, wären die Märkte ständig geräumt.
Unfreiwillige Arbeitslosigkeit existierte nicht.

Im Rahmen dieses im Kern neoklassischen Paradigmas gibt es keine
fundamentale Unsicherheit, sondern allenfalls Risiken (Horn 2008). Risi¬
ken sind mögliche Ereignisse, deren Zufallsverteilung allgemein bekannt
ist, während dies bei fundamentalen Unsicherheiten nicht der Fall ist.
Dies ist ein bedeutsamer Unterschied, denn ist die Wahrscheinlichkeits¬
verteilung bekannt und symmetrisch, können die Marktteilnehmer etwa
Mittelwert und Varianz des Eintretens möglicher Ereignisse berechnen.
Damit haben sie Orientierungspunkte, an denen sie ihr Verhalten sinnvoll
ausrichten können. Dies spiegelt sich denn auch im Konzept der rationa¬
len Erwartungen wider, das in den gängigen makroökonomischen Model¬
len neoklassischer Prägung Standard ist (Lucas 1979). Die Marktteilneh¬
mer wissen um die Risiken und können auf Basis der Informationen über
deren Verteilung entsprechend ihrer Risikoneigung ihre ökonomischen
Entscheidungen treffen. Die Irrtümer, die sie dabei begehen, sind sowohl
zeitlich als auch vom Ausmaß her begrenzt. Voraussetzung hierfür ist,
dass alle das „wahre" Modell der Wirtschaft kennen und sie die zur Ver¬
fügung stehenden Informationen optimal auswerten (Lucas 1981), wovon
in gängigen Modellen in der Regel ausgegangen wird. Diese Logik ist
im Kern ziemlich nahe liegend und - in einer Welt mit vollständiger und
kostenloser Information - zutreffend: Falls die Wirtschaftssubjekte unein¬
geschränkten Informationszugang haben und sie tatsächlich in der Lage
sind, diese Informationen zu erarbeiten, würde die Interaktion der Erwar¬
tungsbildung aller Marktteilnehmer dazu führen, dass alle am Ende den
gleichen - vollständigen - Informationsstand haben und ihre Konsum-
und Investitionsentscheidungen danach treffen. Da die „Markterwartun¬
gen" unter diesen Bedingungen dem mathematischen Erwartungswert
der wahren Wahrscheinlichkeitsverteilungen zukünftiger Ereignisse ent¬
sprechen, begeht der Markt keine systematischen Fehler.

In der Konjunkturforschung kommt das Paradigma der rationalen Er¬
wartungen vor allem in den „Dynamic Stochastic General Equilibrium"-
Modellen zum Tragen, die mittlerweile vielfach zur Prognose eingesetzt
werden. In solchen Modellen kommen zwar Schwankungen der wirt¬
schaftlichen Aktivität vor wiederum als Folge exogener Schocks vor, aber
auch hier nur in gedämpfter Form. Denn lässt die konjunkturelle Dynamik
aus irgendwelchen Gründe nach, wissen alle Akteure auf der Basis der
bekannten Verteilung, dass es mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit
nach einiger Zeit wieder aufwärts geht. Folglich verfallen sie nicht in Pa¬
nik und reagieren nur gedämpft auf exogene Schocks und tragen auf die-
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se Weise zu deren Auslaufen bei. Es ist daher nicht überraschend, wenn
durch diese Modelle keine Krisen vorhergesagt werden konnten. In die¬
ser Modellklasse sind einfach keine ernsthaften Krisen angelegt. Selbst
die konjunkturellen Schwankungen sind wenig ausgeprägt, können eher
als Dellen bezeichnet werden.

Eine keynesianische Alternative
Die Auseinandersetzung mit Theorien, die von derart stabilen Märkten

ausgehen, war schon das große Thema von Keynes (1936). Der Aufstieg
des Keynesianismus ist ohne Krisen nicht vorstellbar. Schließlich ist ein
zentrales Element der Lehren von Keynes, dass marktwirtschaftliche
Systeme nicht nur krisenanfällig sind, sondern Krisen auch nicht selbst¬
tätig überwinden können (Keynes 1936).

Die Debatte um einen Paradigmenwechsel in Richtung einer modernen
Konjunkturtheorie muss aus keynesianischer Sicht vor allem vor dem
Hintergrund der fundamentalen Unsicherheit geführt werden. Diese fun¬
damentale Unsicherheit verhindert eine feste Verankerung von Erwartun¬
gen wie sie im oben geschilderten neuklassischen Paradigma mit ledig¬
lich Risiken möglich ist. Es geht also gerade in Krisenzeiten darum, zu
verhindern, dass Panik und abgrundtiefer Pessimismus das Wirtschafts¬
geschehen bestimmen. Ein zentrales Element einer keynesianischen
Konjunkturpolitik besteht daher darin, die ankerlos dahin treibenden Er¬
wartungen der Marktteilnehmer zu stabilisieren. Demnach sollte die Wirt¬
schaftspolitik verhindern, dass Unternehmen ihre Investitionen immer
zurückschrauben, weil sie ihre Absatzchancen in der Zukunft als sehr
gedrückt ansehen und zugleich die privaten Haushalte ihren Konsum aus
Angst vor Arbeitslosigkeit reduzieren. Ein solches einzelwirtschaftlich un¬
mittelbar nachvollziehbares Verhalten erzeugt gesamtwirtschaftlich ge¬
rade das, wovor die einzelnen Marktteilnehmer sich fürchten, nämlich
einen tiefen wirtschaftlichen Einbruch. Diese Abwärtsspirale kann nur
durch eine glaubwürdige wirtschaftspolitische Strategie durchbrochen
werden. Die Betonung liegt dabei auf Glaubwürdigkeit. Denn dies geht
über die übliche keynesianische Forderung nach einem sich antizyklisch
verhaltenden Staat hinaus. Letzteres gehört zum Standardrepertoire
keynesianischer Wirtschaftspolitik, das gleichwohl im Zuge der neuklas¬
sischen Gegenrevolution vielfach in Vergessenheit geriet und deshalb
wiederzubeleben wäre. Aber die Debatte um rationale Erwartungen hat
darüber hinaus den Blick der Ökonomen für die Bedeutsamkeit von Er¬
wartungen geschärft. Es geht deshalb eben auch darum, dass die Markt¬
teilnehmer von vorneherein begründet erwarten, dass die Wirtschafts¬
politik sich eventuellen Krisentendenzen entgegen stemmen wird. Unter
diesen Umständen werden sie nicht in allzu tiefen Pessimismus verfallen
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und die Krisentendenzen sind schwächer als ohne diese stabilisierende
Erwartungsbildung. Dies erleichtert denn auch die antizyklische Stabili¬
sierungspolitik, die mit dem Rückenwind einer an wirtschaftlicher Stabili¬
tät orientierten Erwartungsbildung weniger Ressourcen benötigt als ohne
diese. Wie aber kann ein solch glaubwürdiges Umfeld für eine keynesia-
nische Stabilisierungspolitik erreicht werden?

Rolle der automatischen Stabilisatoren
Das erste Instrument sind die automatischen Stabilisatoren wie das

Steuersystem und die Sozialversicherung. Bei schwacher Konjunktur mit
schwacher Einkommensentwicklung sinkt über eine abnehmende Pro¬
gression die steuerliche Belastung der Einkommen und lässt den priva¬
ten Haushalten höheren Anteil ihres Bruttoeinkommens. Zugleich stei¬
gen mit zunehmender Arbeitslosigkeit auch die Auszahlungen aus der
Arbeitslosenversicherung, die gleichfalls die Einkommen stabilisieren.
Diese Eigenschaften des Steuer- und Sozialsystems sind in jüngster Zeit
insbesondere in ökonomischen Debatten nicht hinreichend gewürdigt
worden. Stattdessen wurden vor allem in Deutschland immer wieder fla¬
chere, weniger progressive Tarifverläufe für die Einkommenssteuer ge¬
fordert, ohne die damit verbundene abnehmende Stabilisierungswirkung
des Steuersystems auch nur zu bedenken. Daher gehört ein progressiver
Steuertarifverlauf unbedingt zu den Elementen einer modernen Stabili¬
sierungspolitik. Es sollte zumindest geprüft werden, ob Ähnliches nicht
auch für die sozialen Abgabensysteme angestrebt werden sollte.

Die Wirkung der automatischen Stabilisatoren wird auch durch die um
sich greifenden Regelungen zum Schuldenabbau beeinträchtigt. Dazu
gehört die Schuldengrenze von 3% im Rahmen des EU Stabilitätspaktes
ebenso wie die jüngst in Deutschland beschlossene so genannte Schul¬
denbremse. Beide werfen mitten in einer Konjunkturkrise immer wieder
die Frage auf, ob der Staat seine Haushaltsdefizite noch weiter auswei¬
ten darf oder nicht. Das allein schon belastet die Glaubwürdigkeit von
Stabilisierungspolitik und erschwert sie damit.

Dies gilt umso mehr, als die sogenannten strukturellen Defizite, die im
Gegensatz zu den konjunkturellen beseitigt werden sollen, nur schwer
zu berechnen sind (Horn/Logeay/Tober 2007). Insbesondere weisen die
berechneten Werte für das Potenzialwachstum, auf denen auch die Be¬
rechnungen für die strukturellen Defizite basieren, fast immer einen Zu¬
sammenhang mit konjunkturellen Schwankungen auf, bleiben also nicht
konstant über einen Zyklus, sondern verändern sich mit ihm. Im Boom
steigen Werte in der Regel an, während sie im Konjunkturtal rückläufig
sind. Damit sind sie als Orientierungspunkt für die Wirtschaftspolitik nicht
nur schlecht geeignet, sondern sogar gefährlich. Denn sie implizieren
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ausgerechnet in einer Krise eine immer restriktivere Wirtschaftspolitik,
während der wirtschaftspolitische Kurs im Boom immer weiter gelockert
werden kann. Sie erzeugen also das Gegenteil von Stabilität. Von diesen
Konzepten sollte also in Zukunft Abstand genommen werden. Ohnehin
basieren sie auf einer sehr kühnen Annahme. Es wird nämlich unterstellt,
dass das so berechnete Trendwachstum gleich dem Potenzialwachstum
einer Volkswirtschaft ist. Mit anderen Worten, es wird unterstellt, dass
eine Volkswirtschaft sich im Trend sich immer in einem Gleichgewichts¬
zustand befindet, bei dem sie ihre Wachstumsmöglichkeiten ausschöpft.
Allenfalls temporäre Abweichungen sind möglich .Damit spiegelt sich in
diesen Potenzialgrößen genau jenes Gleichgewichtsdenken des neuklas¬
sischen oder in diesem Fall auch neukeynesianischen Mainstreams, das
es zu überwinden gilt, um einer vernünftigen Stabilisierungspolitik zum
Durchbruch zu verhelfen. Hierzu gehört auch, dass eine diskretionäre
Fiskalpolitik nicht von vorne herein als Stabilisierungsinstrument ausge¬
schlossen wird, sondern im Gegenteil, es muss von vorneherein herein
klar sein, dass sie gegebenenfalls eingesetzt werden. Auch dies erhöht
die Glaubwürdigkeit.

Finanzmärkte berücksichtigen
Ein weiterer Komplex, der in einer moderne Konjunkturtheorie und -em-

pirie wesentlich stärker berücksichtigt werden muss als bisher, sind die
Finanzmärkte. Schon im Jahr 2000 hat sich gezeigt wie bedeutsam Kapi¬
talmarktkrisen für die Realwirtschaft sind. Damals brach der Boom für In¬
ternetaktien in sich zusammen und führte zu massiven Kursverlusten an
den Börsen. Seinerzeit ist dies zwar beachtet worden, führte aber wie bei
vielen Prognostikern zunächst auch 2008 nur zu geringfügigen Abwärts¬
revision der laufenden Konjunkturprognosen. Es folgte eine tiefe globa¬
le Rezession. Dramatischer noch war der Verlauf vor der jüngsten Krise
2008. Am Anfang stand eine Immobilienkrise in den USA verbunden mit
einer Krise der strukturierten Wertpapiere, mit denen die Hypothekenkre¬
dite refinanziert wurden. Deren weltweite Verbreitung sorgte dafür, dass
Finanzmarktakteure inklusive der Banken auch weltweit betroffen waren.
Das weitere ist bekannt, es entwickelte sich eine ausgeprägte Finanz¬
marktkrise, die binnen Monaten in dramatischer Form auf die Realwirt¬
schaft übergriff.

Finanzmarktkrisen gehen also mit geringem Vorlauf realwirtschaftlichen
Krisen voraus. Das haben die Krisen auch der weiteren Vergangenheit
gezeigt (Snower 2008, Reinhardt/Rogoff (2008)). Primär geschieht dies
über den Kreditkanal, da die Finanzmarkteure insbesondere Banken an¬
gesichts der gravierenden Entwertung ihrer Anlagen sofort jedwedes Ri¬
siko meiden bzw. versuchen, bestehende Risiken abzubauen. Dies kann
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sich unmittelbar auf die Finanzierung auswirken, wenn Unternehmen z.B.
eine Zwischenfinanzierung für Importe etc benötigen. Diese wird teuerer
oder gar nicht mehr gewährt. Vor allem aber gerät der realwirtschaftliche
Investitionsprozess unter Druck und die Realwirtschaft geht rasch und
deutlich auf Talfahrt.

Reaktionen auf den Finanzmärkten haben somit bedeutsame Folgen.
Daher ist deren Funktionsweise extrem relevant für das gesamte Wirt¬
schaftgeschehen. Untersuchungen zeigen (Schulmeister 2009, Smither
2009), dass die Preise auf den Finanzmärkten nicht jederzeit den Funda¬
mentaldaten entsprechen. Folglich sind Finanzmärkte im neuklassischen
Sinn weder stabil noch effizient. Und diese Instabilitäten und Ineffizien-
zen pflanzen sich - wie geschehen - auf die Güter- und damit letztlich
auf die Arbeitsmärkte fort. Damit ergibt sich nicht nur die Notwendigkeit
einer aktiven Stabilisierungspolitik, sondern auch die einer strikten Regu¬
lierung der Finanzmärkte.

Vor diesem Hintergrund muss die Konjunkturtheorie und auch -empi-
rie künftig Finanzmarkindikatoren in die Prognose und Analyse einbezie¬
hen. Dabei darf sie nicht von stabilen und effizienten Märkten ausgehen,
sondern muss Phänomene wie Panik oder überbordende Euphorie oder
Lernverhalten, die im Rahmen einer neuklassischen Sichtweise schlicht
als Irrationalitäten abgetan werden, berücksichtigen. Ein Problem ist,
dass ökonometrische Zeitreihenmodelle den Zusammenhang zwischen
Finanzmarktkrisen und realwirtschaftlichen Krisen aufgrund der wenigen
und bisher in der Regel kurzen Zeiträume derzeit nicht abzubilden vermö¬
gen. Hier bedarf es noch weiterer Forschung, die vor allem Aktienkursen,
Zinsspreads und Kreditvolumina ein größeres Gewicht bei der Konjunk¬
turprognose geben. Vor allem müssen aber die globalen Verknüpfungen
berücksichtigt werden, denn der internationale Handel wird nicht nur aus
nationalen Kreditquellen finanziert, sondern über die globalen Kapital¬
märkte.

Fazit
Die Konjunkturforschung steht nach der globalen Krise weit reichenden

Veränderungen. Die Aussagekraft jener Modelle, die wie neuklassische
und auch neukeynesianische von jederzeit stabilen und effizienten Märk¬
ten ausgehen hat sich als brüchig erwiesen. Die totale Verunsicherung
auf weitgehend deregulierten Märkten zeigt vielmehr, dass eine Antwort
darauf verlangt wird, wie eine Marktwirtschaft mit den fundamentalen
Unsicherheiten des Marktgeschehens umgehen soll. Ohne Zweifel wa¬
ren diese schon immer gegeben. Aber in Zeiten der Globalisierung, der
gewachsenen Bedeutung von globalen Finanzmärkten und mit den Mög¬
lichkeiten moderner Kommunikationstechnologien stellt sich diese Fra-
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ge besonders dringend. Das neuklassisch, neoliberale Paradigma bietet
- wie die Ereignisse 2008 zeigten - mit seinen Forderungen nach De-
Regulierung und dem Rückzug des Staates die geforderten Antworten
nicht. Der Keynesianismus mit seinem Verständnis von inhärent insta¬
bilen Märkten und seinen stabilitätspolitischen Empfehlungen hingegen
schon. Allerdings bedarf er noch einer massiven Ergänzung um die Ent¬
wicklungen der modernen Finanzmärkte, um seine prognostische Rele¬
vanz zu stärken. Das Terrain ist freilich noch unsicher, denn vieles gerade
im Hinblick auf die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen von Finanzmarkt¬
krisen ist noch unerforscht.
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"To live wisely and agreeably and well"

Markus Marterbauer

In der vom neoliberalen Finanzkapitalismus ausgelösten tiefen Rezessi¬
on wird weltweit über die schärfere Regulierung der Märkte diskutiert, In¬
terventionen der Fiskal- und Geldpolitik sind allgemein akzeptiert und die
Ideen von John Maynard Keynes erleben eine Renaissance (Skidelsky,
2009). Gerade zu diesem Zeitpunkt gehen Alois Guger und Ewald Wal¬
terskirchen in Pension, zwei der bedeutendsten Keynesianer des Wirt¬
schaftsforschungsinstituts und Österreichs. Beide werden sich, so ist zu
erwarten, vom Tagesgeschäft des Wirtschaftsforschers befreit, vermehrt
mit grundsätzlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Die Krise bietet
dafür besondere Gelegenheit.

Mitten in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre hat auch John May¬
nard Keynes zwei Beiträge unter dem Titel „Economic Possibilities for
our Grandchildren" in der Zeitschrift „Nation and Athenaeum" veröffent¬
licht, in denen er voraussagte, dass trotz der Weltwirtschaftskrise der
Lebensstandard als Folge des technischen Fortschritts und rascher Ka¬
pitalakkumulation in hundert Jahren vier bis acht Mal so hoch sein werde.
Damit wäre das drängende ökonomische Problem, die Knappheit an Ein¬
kommen und Gütern, gelöst. Die Menschheit könnte dann ihre Energien
endlich den nicht-ökonomischen Aufgaben widmen:

„Thus for the first time since his creation man will be faced with his real,
his permanent problem - how to use his freedom from pressing econo¬
mic cares, how to occupy the leisure, which science and Compound inte-
rest will have won for him, to live wisely and agreeably and well." (Keynes
1931/1972, S. 328)
Trotz des tiefen Einbruchs der Wirtschaftsleistung in der aktuellen Re¬

zession liegt das Bruttoinlandsprodukt in Österreich schon heute fast
acht Mal so hoch wie im Jahr 1930, also zwanzig Jahre früher als von
Keynes vermutet. Dennoch dominieren für viele Menschen aufgrund der
hohen Arbeitslosigkeit und der Ungleichheit der Verteilung von Einkom¬
men und Lebenschancen nach wie vor die unmittelbaren ökonomischen
Notwendigkeiten und nicht das schöne Leben. Im Zuge der Wirtschafts¬
krise steigt die Zahl der Arbeitslosen in Österreich um deutlich mehr als
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100.000 und die Ungleichheit der Verteilung verschärft sich.
Viele Ökonomen sehen eine Rückkehr zu möglichst hohen Raten des

Wirtschaftswachstums als einzige Lösung für die Probleme hoher Ar¬
beitslosigkeit und stagnierender Realeinkommen. Doch die Erfahrung
der Jahre 1995-2007 hat gezeigt, dass Wirtschaftswachstum alleine
nicht ausreicht, um Vollbeschäftigung und eine gerechtere Verteilung des
Wohlstandes zu gewährleisten.
John Maynard Keynes sah wegen eines notorischen Sparüberschus¬

ses der Haushalte gegenüber den Investitionsplänen der Unternehmen
langfristig das Wirtschaftswachstum als zu niedrig an, um Vollbeschäf¬
tigung zu sichern (Keynes 1943/1980). Er empfahl eine Verkürzung der
Arbeitszeit und eine gerechtere Verteilung durch Besteuerung von nicht
leistungsabhängigen Einkommen, Kapitaleinkommen und Erbschaften.
Auch Josef Steindl, der wichtigste Lehrer von Lois und Ewald, empfahl
eine stärkere Umverteilung der Einkommen als wichtiges Element der
Vollbeschäftigungspolitik (Steindl 1981, Guger, Marterbauer, Walterskir¬
chen 2006).

Arbeitszeitverkürzung
Eine WIFO-Studie (Baumgartner et al. 2001), die unter Federführung

von Ewald Walterskirchen erstellt wurde, kommt zum Ergebnis, dass eine
Reduktion der durchschnittlich geleisteten Arbeitszeit um zehn Prozent,
unter der Annahme kostenneutralen Lohnausgleichs, innerhalb von fünf
Jahren zu einem Anstieg der Zahl der Beschäftigten um etwa 130.000
(plus vier Prozent) führen würde. Die Zahl der Arbeitslosen würde um
80.000 zurückgehen, die Arbeitslosenquote um 2,7 Prozentpunkte. Die
Modellergebnisse in Bezug auf die Erhöhung der Beschäftigung müs¬
sen heute als Untergrenze, jene in Bezug auf die Verringerung der Ar¬
beitslosigkeit als Obergrenze verstanden werden, weil mehr Teilzeitjobs
entstehen als in der Vergangenheit, auf der die Modellzusammenhänge
basieren, und der Anstieg des Arbeitskräfteangebots rascher erfolgt.
Trotz des erfolgreichen Einsatzes von Kurzarbeit und Bildungskaren¬

zen zur Abfederung der Beschäftigungsfolgen des tiefen Produktions¬
einbruchs in der Industrie, spielt generelle Arbeitszeitverkürzung in der
wirtschaftspolitischen Debatte eine zu geringe Rolle. Eine Ausweitung
von Bildungskarenzen, des Urlaubsanspruchs und eine Verkürzung der
Wochenarbeitszeit wären gut dazu geeignet

• angesichts des mittelfristig zu erwartenden schwachen Wirtschafts¬
wachstums die Beschäftigungsintensität des Wachstums zu erhöhen;

• angesichts der vorliegenden Bevölkerungsprognosen, die auch für
die nächsten zehn Jahren einen Anstieg des Arbeitskräfteangebots
erwarten lassen, den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern;
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• das unausgeschöpfte Arbeitskräftepotential an Arbeitslosen, Frauen
und Frühpensionisten zu nutzen;

• die Arbeitsbedingungen und die Lebensbedingungen für die Beschäf¬
tigen zu verbessern.

Allerdings ist Arbeitszeitverkürzung in der Wirtschaftskrise schwieriger
als bei regem Wirtschaftswachstum, weil die Verteilungsspielräume en¬
ger werden (Marterbauer 2006).

Besteuerung von Vermögen und Vermögenseinkommen
Alois Guger hat in vielen Arbeiten gezeigt, dass der Sozialstaat die Un¬

gleichheit merklich verringert (zuletzt Guger u.a. 2009) und damit der
Tendenz zu zunehmender Ungleichheit der Verteilung der Einkommen
(Marterbauer, Guger 2007) entgegenwirkt. Allerdings wird dieser politi¬
sche Erfolg von der hohen Konzentration der Vermögen überschattet, die
in zunehmendem Ausmaß die Einkommensverteilung beeinflussen und
sich der Besteuerung weitgehend entziehen. Daten der Nationalbank zei¬
gen, dass die obersten 3.500 (0,1%) Haushalte in Österreich über gleich
viel Nettofinanzvermögen verfügen wie die unteren 1,75 Millionen (50%
der Haushalte). Die obersten 10% besitzen 54% des Geldvermögens.
Das Immobilienvermögen ist noch etwas ungleicher verteilt. (Mooslech-
ner, Schürz 2009)

Eine deutlich höhere Besteuerung von Vermögen und Vermögensein¬
kommen sollte wirtschaftspolitisch höchste Priorität haben, da sie:

• die Leistungsanreize verbessern würde, indem leistungslose Einkom¬
men (realisierte Wertzuwächse bei Aktien und Immobilien, Erbschaf¬
ten) nicht mehr gegenüber Leistungseinkommen aus Arbeit begüns¬
tigt wären;

• die Chancengleichheit für Kinder mit unterschiedlicher sozialer Her¬
kunft verbessern würde;

• die Verteilung des vorhandenen Wohlstandes fairer machen würde;
• die Verteilung der Kosten der Wirtschaftskrise gemäß dem Leistungs-

fähigkeits- und dem Verursacherprinzip vornehmen würde.

Doch gerade die Forderung nach stärkerer Besteuerung von Vermögen
löst heftige Verteilungskonflikte aus.

In einer langfristigen keynesianischen Perspektive ist das Ziel des Wirt¬
schaftens nicht das Wachstum, das nur als Instrument gelten kann, son¬
dern die Verbesserung der Lebensqualität. Eine fairere Verteilung des
Wohlstandes, der Einkommen und der Arbeit würde, so zeigen viele so¬
zialwissenschaftliche Untersuchungen (etwa Wilkinson, Picket 2009) die
Lebensqualität für alle Menschen erhöhen. Damit wäre es allen sozialen
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Schichten möglich, das Keynessche Ziel zu erreichen „to live wisely and
agreeably and well". Für Ewald und Lois ist das keine persönliche Zu¬
kunftsperspektive, denn ihnen ist das ihr ganzes Leben lang gelungen.
Ganz wie John Maynard Keynes.
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Der Reiz der langen Frist

Ewald Nowotny

Ein oft zitierter Satz von Keynes lautet bekanntlich, „in the long run we
are all dead". Dies würde nahelegen, dass dem Titel „Der Reiz der langen
Frist" der Freudsche Todestrieb zugrunde liegt. Dem ist nicht so. Im Ge¬
genteil: diese Festschrift ehrt zwei Ökonomen, deren kreatives Schaffen
über viele Jahrzehnte uneingeschränkte Bewunderung abverlangt.

Ich kenne Alois Guger und Ewald Walterskirchen seit langer Zeit: ge¬
meinsame akademische Jahre, Buchprojekte, gemeinsame Diskussio¬
nen und Begegnungen bei wirtschaftspolitischen Veranstaltungen. Wir
sind in vielerlei Hinsicht Weggefährten. Beiden bin ich freundschaftlich
verbunden und mein Respekt vor ihrer ökonomischen Arbeit ist groß.
Nicht zuletzt eint uns die theoretische Schule, aus der wir kommen. Die
ökonomischen Ansätze von Keynes und Kalecki, von Rothschild und
Steindl waren für uns stets maßgeblich.

In seinem Klassiker „Maturity and Stagnation in American Capitalism"
hatte Josef Steindl die Stagnation der US-Wirtschaft in der Zwischen¬
kriegszeit mit Oligopolisierungstendenzen in Verbindung gebracht. Die
damalige Gefahr ist der aktuellen Situation nach der Krise nicht unähn¬
lich. Auch heute drohen langfristige Stagnationsprobleme, sollten die
Sparpläne der Haushalte die Investitionspläne der Unternehmen über¬
steigen.
Josef Steindl ging über den traditionellen keynesianischen Fokus einer

expansiven Geld- und Fiskalpolitik hinaus und betonte die Wichtigkeit
einer langfristig ausgerichteten Politik der Nachfragestimulierung. Eine
steigende Oligopolisierungstendenz in der Wirtschaft führe dazu, dass
die Kapazitätsauslastung und damit die Investitionstätigkeit verringert
werden.

Die lange Frist wird im kurzfristigen Aktivismus zu oft vergessen. Keynes
Interesse galt seit dem Treatise bis zur General Theory einer am langfristi¬
gen Zinssatz orientierten Geldpolitik. Keynes zeigte aber auch insbeson¬
dere die Wichtigkeit langfristiger Investitionsprogramme für das Ziel der
Vollbeschäftigung und zur Förderung des Wachstums.

Wie kann die gegenwärtige Wirtschaftspolitik mit diesen Problemen
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in einer langfristigen Orientierung umgehen? In vielen der Arbeiten von
Guger und Walterskirchen finden sich Antworten, die gerade heute von
Bedeutung sind:

• Neben den Gewinnen und der Kapazitätsauslastung zählt die Stimu¬
lierung von Innovationen zur treibenden Kraft hinter den Investitionen.

• Die Förderung von Aus- und Weiterbildung spielt eine allseits aner¬
kannte wirtschaftspolitische Schlüsselrolle.

• Der tendenzielle Fall der Lohnquote muss gestoppt werden, damit die
Massenkaufkraft gestärkt wird.

• Internationale wirtschaftspolitische Koordinierung muss einen ange¬
messenen Policy-Mix sicherstellen. Die bereits von Keynes geführte
Diskussion über Ausgleichsmechanismen bei langfristigen außerwirt¬
schaftlichen Ungleichgewichten wird heute wieder in verschiedenen
Formen aufgegriffen. Damit verbunden sind Fragen der wirtschafts¬
politischen Koordinierung im Bereich der Wechselkurse. Auf europä¬
ischer Ebene stellt die Errichtung der Europäischen Währungsunion
zweifellos einen erheblichen Fortschritt dar, der Abwertungswettläufe
verhindert. Der einheitlichen Geldpolitik - jedenfalls für den Euroraum
- steht freilich - wirtschaftsgeschichtlich singulär - ein weitgehendes
Beharren auf nationaler Souveränität im Bereich der Finanzpolitik ge¬
genüber. Speziell im Bereich der Steuerpolitik besteht weiterhin die
Gefahr - und z.T. die Realität - eines gesamtwirtschaftlich kontrapro¬
duktiven Steuerwettbewerbs auch wenn es nun zumindest Ansätze
für die Bekämpfung der ärgsten Missstände gibt.

• Ein kontrovers diskutierter Punkt wurde von Guger und Walterskir¬
chen stets speziell hervorgehoben: die Rolle der Einkommens- und
Vermögensverteilung in einer Volkswirtschaft. Dabei geht es nicht nur
um die konjunkturstabilisierenden Effekte, die von einer entsprechend
starken Massenkaufkraft ausgehen. Wie gerade auch - jüngst nobel¬
preiswürdige - moderne Entwicklungen der Volkswirtschaftslehre zei¬
gen, sind Konzepte der Fairness und einer tatsächlichen - und nicht
nur behaupteten - Leistungsgerechtigkeit wichtige Faktoren für die
langfristige wirtschaftliche und soziale Stabilität.

Guger und Walterskirchen sind Wegweiser der wirtschaftspolitischen
Forschung in Österreich. Sie zeigen einen keynesianischen Weg, den sie
selbst unbeirrt gegangen sind und der keine wirtschaftstheoretischen
Umwege oder Sackgassen aufweist. In früheren Zeiten war die Zahl derer,
die mit ihnen ein Stück dieses Weges gingen, größer. In den neoliberalen
1980er und 1990er Jahren wurden die Weggefährten weniger. Der Staat
wirkte erschöpft und in der Wirtschaftspolitik schien einzig die Angebots-

49



Orientierung noch möglich. Doch nach der globalen Krise glauben heu¬
te nicht einmal mehr Marktapologeten an die Selbstregulierungskräfte.
Nach dem Versagen der neoliberalen Deregulierungsideologie und dem
Boom kurzfristiger keynesianischer Krisenpakete gilt wieder: „We are all
Keynesians now", ohne dabei die lange Frist aus dem Auge zu verlieren.

Die Gemeinsamkeiten von Guger und Walterskirchen liegen auf der
Hand: Stets ging es ihnen um eine theoretisch verankerte Wirtschafts¬
politik. Mit „relevanter Ökonomie" ist das Wirken beider gut beschrieben,
denn ihre Arbeit ist von einem strikten Realitätsbezug und dem Fehlen
jeglicher ideologischer Scheuklappen gekennzeichnet. Sie wählten jene
Themen, die in der Wirklichkeit wichtig sind, um die Lebensbedingun¬
gen der gesellschaftlich Schwächeren zu verbessern. Beiden gelang es,
sich weder von ökonomischen Moden beeindrucken zu lassen noch von
Modellen, die nur formalistisch elegant waren. Walterskirchen und Guger
haben die wirtschaftspolitische Forschung in Österreich daher auf vielfa¬
che Weise geprägt.
Verteilungspolitische Fragen spielten in den letzten Jahrzehnten in Ös¬

terreich keine bedeutende Rolle. Die steigenden Besitzeinkommen, die
wachsenden Lohnunterschiede zwischen den Branchen und die Ver¬
schiebung der Steuerlast von Kapital zu Arbeit waren kaum beachtet
worden. Allzu lange vermeinten viele Ökonominnen, dass Wirtschafts¬
wachstum die Verteilungsungleichheit quasi im Vorübergehen lösen kön¬
ne. Dass die BIP-Zuwächse nur an die obersten Perzentile der Verteilung
gingen und die Armen nichts von den guten Jahren hatten, wurde über¬
sehen. Verteilungspolitik wurde, wie Ewald Walterskirchen vor mehr als
15 Jahren diagnostizierte, links liegen gelassen. Eine Ausnahme gab es
aber in Österreich: Alois Guger prägte viele seiner zahlreichen Student¬
innen durch seinen analytischen Fokus auf Verteilungsfragen. Er zeigte
in drei bahnbrechenden Verteilungsstudien aus den Jahren 1986, 1997
und 2009, ein Gesamtbild staatlicher Verteilungswirkungen, wobei einem
insgesamt eher proportionalen Steuereffekt doch deutliche Umvertei¬
lungseffekte der Ausgabenseite zu Gunsten kleinerer Einkommensbezie¬
her gegenüberstehen. Gerade auf der Basis dieser empirisch fundierten
und pragmatisch argumentierenden Studien ist Gugers Plädoyer nach
einer nachhaltigen Absicherung des Wohlfahrtsstaates uneingeschränkt
beizupflichten.

Die wahrlich lange Frist hat auch Walterskirchen im Auge. Über zwei
Jahrzehnte lang sammelte er in einer Vielzahl von wissenschaftlichen
Disziplinen Material für sein Buch „Der Weg in die Informationsgesell¬
schaft". In diesem Buch entwirft er ein neues universelles Entwicklungs¬
modell, das für Kosmos, Leben, Bewusstsein und Gesellschaft gilt. Die
wirtschaftspolitisch wichtige These lautet, dass die Makroentwicklung
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im Gegensatz zum Neodarwinismus, der Geburtsstätte des Neolibera¬
lismus, eher durch Koordination als Konkurrenz vorangetrieben werde.

Mit wachem und widerständigem Geist durchs Leben gehen und einen
langen Atem hinsichtlich der wirtschaftspolitischen Probleme der Gegen¬
wart zu haben, scheint mir die vorbildliche Lektion des Werkes von Ewald
Walterskirchen und Alois Guger zu sein.
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Vom Austro-Keynesianismus zum Austro-

Monetarismus? Eine historische Reminiszenz

Hans Seidel

Das „Golden Age" der Weltwirtschaft ging in den 1970er Jahren zu
Ende. Der Übergang zu einer neuen Ära war von heftigen Turbulenzen
begleitet. Zwei Ölpreisschocks waren zugleich Ursache und Symptome
einer weltweiten Krise. Die österreichische Wirtschaft überstand diese
Periode besser als viele andere Volkswirtschaften. Die Frage, welchen
Umständen das relativ gute Leistungsbild zu verdanken war, ist daher
nicht nur von historischem Interesse.

Entstehung und Inhalt des Begriffs
Der Begriff „Austro-Keynesianismus" wurde 1978 anlässlich einer Ta¬

gung des WIFO „Ist Arbeitslosigkeit unvermeidlich?" geprägt. Als ein
Mitglied des Deutschen Sachverständigenrats neoklassischen Thesen
vortrug, wurde ihm von den anwesenden österreichischen Professoren
widersprochen. Das veranlasste mich zur Bemerkung: In der österreichi¬
schen akademischen Welt bestünde noch ein keynesianischer Grund¬
konsens. Die späteren Erhebungen von Pommerehne u.a. (1983) bestä¬
tigten diese Diagnose.

Der zunächst auf die akademische Welt gemünzte Begriff wurde bald
auf die Wirtschaftspolitik übertragen. In den wirtschaftspolitischen Vor¬
stellungen der Sozialdemokratie spielte der Keynesianismus eine wich¬
tige Rolle, seit der Austro-Marxismus verblasste (Weber, 1993). Der
praktizierte Austro-Keynesianismus war nicht einfach Keynesianismus in
Österreich, sondern trug spezifische Züge.
Väter können zwar Kinder in die Welt setzen, aber nur beschränkt be¬

einflussen, was aus ihnen wird. Der Begriff „Austro-Keynesianismus" war
fruchtbar, weil die einschlägige Diskussion wichtige Sachverhalte zutage
förderte. Der Begriff wurde aber überstrapaziert, weil sich die weitgehend
pragmatische Politik nur teilweise in das Gegensatzpaar Keynesianismus
versus Monetarismus der ökonomischen Theorie pressen ließ.

Zum Konzept des Austro-Keynesianismus lieferten Tichy (1982, 1984,
1990) und Ostleitner (1990,1993) wichtige Beiträge. Scharpf (1987)
sprach von einem keynesianisch-sozialdemokratischen Weg der Krisen-
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bewältigung in Europa für den Österreich ein wichtiges Beispiel lieferte.
Streissler (1982,1990,1993) und Socher (1982,1990) zählten von Anfang
an zu den Kritikern. Eine Nachlese aus aktueller Sicht lieferten Chalou-
pek/Marterbauer (2008).

Die Darstellungen von Ostleitner, Tichy, Scharpf und mir enthielten einen
gemeinsamen Kern. Er lässt sich wie folgt beschreiben: Die österreichi¬
sche Wirtschaftspolitik hielt auch in den turbulenten 1970er Jahren am
Prinzip der Vollbeschäftigung fest. Dieses Ziel wurde unter angemesse¬
nen Nebenbedingungen erreicht, in dem wichtige Bereiche der Makro-
politik - die Einkommenspolitik, die Wechselkurspolitik, die Budgetpolitik
und die Arbeitsmarktpolitik - aufeinander abgestimmt wurden.

Die institutionellen Bedingungen, die diese Strategie erfolgreich mach¬
ten, wurden zwar von mir mit dem Hinweis auf die Sozialpartnerschaft
gesehen, blieben aber unterbelichtet. Hier setzten die Ergänzungen an.
Nach Tichy verfügten Wirtschaft und Gesellschaft in Österreich über be¬
stimmte Eigenschaften, die die Erwartungen der wirtschaftlichen Akteure
stabilisierten. Die Konjunkturschwankungen fielen daher im Normalfall
relativ mild aus, ohne dass die Wirtschaftspolitik ständig intervenieren
musste. Der Erfolg der makroökonomischen Strategien wurde erst durch
die „strukturelle" Stabilität von Wirtschaft und Gesellschaft gesichert.

Für Ostleitner war die praktizierte Politik zu sehr „hebel-keynesianisch"
und zu wenig „fundamental-keynesianisch", aber er konzedierte ihr ge¬
wisse Erfolge. Ähnlich wie Tichy hielt er die Makropolitik für erfolgreich,
weil bestimmte psychologische und institutionelle Voraussetzungen
bestanden, wie der noch aus dem „Golden Age" stammende Wachs¬
tumsoptimismus der Unternehmungen, die gesamtwirtschaftliche Ori¬
entierung starker Gewerkschaften und der relativ große Umfang der
Gemeinwirtschaft. Auch die Argumentation von Scharpf (1987) passt in
dieses Erklärungsschema. Scharpf betonte die Strategiefähigkeit sozi¬
aldemokratischer Regierungen. Sie ermöglichte es ihnen, verschiedene
Träger der Wirtschaftspolitik mit verschiedenen Zielsetzungen zu koordi¬
nieren und damit ein differenziertes Instrumentarium einzusetzen.

Zu den Rahmenbedingungen gehörte wohl auch der von Ostleitner nur
indirekt angesprochene Umstand, dass die Regierung Kreisky einen li¬
beralen Kurs verfolgte, der in vielen, wenngleich nicht allen Fragen, ei¬
nen Konsens mit den Sozialpartnern ermöglichte. Horst Knapp (1980)
formulierte knapp: "Weg österreichisch - rote Markierungen blass". Der
von Matzner (1993) und Ostleitner (1979) propagierte „radikale" Austro-
Keynesianismus, der auf Änderung der Entscheidungsverhältnisse ab¬
zielte, blieb ein Forschungsprogramm. Auch Verteilungsfragen wurden
nur am Rande behandelt, was u.a. Guger (1990) kritisierte.
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Das Policy-Mix
Die Diskussion über die Makropolitik der 1970er Jahre konzentrierte

sich - etwas einseitig auf den ersten Ölpreisschock. Die starke Verteue¬
rung von Rohöl Ende 1973 löste zugleich eine Kosteninflation und eine
Nachfragedeflation aus. Die heimische Wirtschaftspolitik begegnete die¬
sem doppelten Problem, in dem sie den Nachfrageausfall mit einer ex¬
pansiven Budgetpolitik begrenzte und den Kostenschub mit Hilfe einer
gesamtwirtschaftlich orientierten Einkommenspolitik auffing. Die Mäßi¬
gung der Lohnpolitik wurde durch „Vorleistungen" der Wechselkurspolitik
gefördert. Die kräftige nominelle Aufwertung des Schilling in den Jah¬
ren 1973 bis 1975 federte den von den Rohwarenmärkten ausgehen¬
den Preisschock ab. Eine „weiche" Währung hätte die Einkommenspo¬
litik überfordert, denn die frei schwebenden Wechselkurse neigten zum
Überschießen.
Dieses makroökonomische Konzept Tichy (1984) nannte es „successful

experiments with unconventional assignment of instruments to goals"
wurde bereits unmittelbar nach dem 1. Ölpreisschock in der Wirtschafts¬
politischen Aussprache der Paritätischen Kommission diskutiert. Kreisky
sprach im Parlament auf Grund eines kurzen Exposes, das ich ihm zur
Verfügung gestellt hatte, vom einem passenden „policy-mix", was ihm
den Zwischenruf oppositioneller Abgeordneten eintrug „policy-mix - po-
licy-nix".
Auch andere Industrieländer reagierten auf die Rezession 1975 mit

expansiven Maßnahmen. Die Weltkonjunktur erholte sich nicht zuletzt
deswegen relativ rasch, doch beschleunigte sich mangels einer einkom¬
menspolitischen Absicherung die Inflation. Das veranlasste viele Indust¬
rieländer, letztlich die Inflation ohne Rücksicht auf die realwirtschaftlichen
Folgen zu bekämpfen.

Freilich, so glatt wie im Konzept verlief die tatsächliche Entwicklung auch
in Österreich nicht. Die grundsätzliche Entscheidung in der Wechselkurs¬
politik fiel im Laufe von 1973 nach der Aufgabe des Fixpreissystems von
Bretton Woods. Damals entschieden sich die Währungsbehörden gegen
den Widerstand der Unternehmervertreter und der Opposition, den Kurs
des Schilling an den der wertbeständigen Währungen zu orientieren. Zu
diesem Zeitpunkt befand sich die heimische Wirtschaft in einer inflato-
risch überzogenen Hochkonjunktur mit Preis- und Lohnsteigerungsraten,
die nennenswert über den deutschen lagen. Die Wechselkurspolitik be¬
wirkte, dass der Schilling nicht nur nominell, sondern auch real aufgewer¬
tet wurde. Sie erbrachte damit eine Vorleistung, die später von der Lohn¬
politik honoriert werden musste. Unter welchen makroökonomischen
Bedingungen dies geschehen könnte blieb offen.
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Zahlungsbilanzorientierte Wirtschaftspolitik
Ab Mitte 1976 wurde die Leistungsbilanz passiv. Dazu trug Verschiede¬

nes bei. Nach Streissler (1982) zeigten die österreichischen Erfahrungen,
dass man mit der Fiskalpolitik Nachfrage schaffen kann, aber die zusätz¬
liche Nachfrage kam zu einem großen Teil ausländischen Produzenten
zugute. Ferner belastete das Freihandelsabkommen mit der EWG und
die Einführung der Mehrwertsteuer (Abschaffung der Exportsubventio¬
nen) die Leistungsbilanz. Nicht zuletzt wirkten sich die realen Aufwertun¬
gen aus, auch wenn die Preiselastizitäten niedrig waren.
Dornbusch (1986) zeigte an Hand lateinamerikanischer Beispiele, dass

der Versuch, über den Wechselkurs Preisstabilität zu erreichen, dann
scheitert, wenn sich die Lohnpolitik an der letztjährigen Inflationsrate
orientiert. Die Leistungsbilanz wird dann zunehmend passiv und die Fi¬
nanzmärkte beginnen zu zweifeln, ob der Wechselkurs gehalten werden
kann. Ähnliche Befürchtungen bestanden in Österreich. Koren berichte¬
te, dass noch 1978 bei seinem Amtsantritt als Notenbankpräsident seine
Fachkollegen den Schilling für überbewertet hielten. Nicht nur Kreisky,
sondern auch der Internationale Währungsfonds plädierten für eine Ab¬
wertung des Schilling.

In dieser kritischen Situation entschloss sich die heimische Wirtschafts¬
politik, an der S/DM-Parität festzuhalten. Nicht der Wechselkurs, son¬
dern der Kurs der Wirtschaftspolitik sollte geändert werden. Scharpf
(1987) bezeichnete den Schwenk zu einer zahlungsbilanzorientierten
Wirtschaftspolitik als „Kollektive Korrektur eines kollektiven Irrtums".
Die Kurskorrektur wurde durch ein Bündel von Maßnahmen erreicht. Die
Gewerkschaften erkannten und bekannten, dass die Lohnsteigerungs¬
raten der letzten Jahre mit dem Wechselkursziel nicht vereinbar waren.
Die Geldpolitik schaltete auf Restriktion und verteidigte den Schilling mit
sehr hohen Geldmarktsätzen und einer aktivseitigen Kreditkontrolle. Die
Steuerpolitik führte eine Luxussteuer ein, die hauptsächlich Importe be¬
lastete (und sie im Vergleich zu lokalen Gütern verteuerte). Der Finanzmi¬
nister begann das Budget zu sanieren und stilisierte den Vorschlag eines
Wirtschaftsforschers zur „Seidel-Formel" hoch. Die Rückwirkungen der
Rezession 1975 und der Kurskorrektur auf den Arbeitsmarkt wurden da¬
durch in engen Grenzen gehalten, dass ein Teil der in den Konjunkturjah¬
ren eingestellten Fremdarbeiter entlassen wurde und die Arbeitsproduk¬
tivität sank (Butschek,1984).

Insgesamt kann die Kurskorrektur als ein Beispiel für die Strategiefähig¬
keit der heimischen Wirtschaftspolitik gewertet werden. Die Arbeitskos¬
ten im exponierten Sektor der Wirtschaft stiegen merklich schwächer als
im Ausland. Die Lohnpolitik honorierte die Vorleistungen der Wechsel¬
kurspolitik.
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Wie keynesianisch war der Austro-Keynesianismus?
Haberler (1982) argumentierte, dann man eher von Austro-Monetaris-

mus als von Austro-Keynesianismus sprechen könnte, denn „Essentially
the Bundesbank provides the monetarist basis for Austrian policy". Er
wollte mit dieser Wortwahl sichtlich der österreichischen Delegation hel¬
fen, denn im American Enterprise Institute wurde der Keynesianismus
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geschätzt. Seiner Argumentation wurde
später von Socher wieder aufgegriffen. Androsch (1993) meinte, beide
Begriffe kämen der pragmatischen Realität eine Spur näher.
Keynesianisch war das Festhalten am Prinzip der Vollbeschäftigung

auch unter schwierigen Bedingungen. Keynesianisch auch das „deficit
spending" in den beiden den Ölpreisschocks folgenden Rezessionen.
„Einkommenspolitik" erschien im keynesianischen Golden Age ein wich¬
tiges Mittel, um den trade-off zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit zu
verbessern. Strittig ist, ob die Wechselkurspolitik vor der strikten Bin¬
dung an die D-Mark dem keynesianischen Gedankenkreis zugeordnet
werden kann.

Nach Keynes und seinen Anhängern sollte die nationale Vollbeschäf¬
tigungspolitik nicht durch internationale Zwänge eingeengt werden.
Keynes verteidigte das Bretton-Woods-System im britischen House of
Lords, weil es erlaubte, Zahlungsbilanzdefizite durch Abwertung statt
durch Deflation zu beseitigen und den Kapitalverkehr strikten Kontrollen
unterwarf. Der Außenwert einer Währung soll sich der Lohnpolitik anpas¬
sen und nicht umgekehrt. Darauf bezog sich Streissler (1993), wenn er
Kreisky als echten Keynesianer bezeichnete, weil er für Abwertung eintrat
und Seidel eine „der großen geisteshistorischen Kunststücke der öster¬
reichischen Interpretation" zuschrieb, weil er Keynesianismus mit einem
harten Wechselkurs verknüpfte.

Man muss jedoch berücksichtigen: Die Position der Keynesianer bezog
sich auf die Erfahrungen der Zwischenkriegszeit, als die Weltwirtschaft
durch Deflation und Stagnation gekennzeichnet war. Damals erholte sich
die Wirtschaft in jenen Ländern rascher, die frühzeitig ihre Währungen
abgewertet hatten. In den 1970er drohte jedoch die Inflation Grenzen zu
überschreiten, in denen Nachfragepolitik noch real wirksam und Einkom¬
menspolitik noch machbar ist. Diese Inflation wurde von den Keynesia-
nern nur hingenommen, weil eine Disinflation mit den klassischen Mitteln
der Geldpolitik wegen der befürchteten Produktions- und Beschäfti¬
gungseinbußen als zu kostspielig erschien. Der österreichischen Wirt¬
schaftspolitik ging es darum, die Inflationsrate auf das vor den turbulen¬
ten 1970er Jahren gewohnte Ausmaß unter möglichst geringen Einbußen
an Produktion und Beschäftigung zurückzuführen.
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Der „importierte" Monetarismus
Der Begriff „Austro-Keynesianismus" ist ebenso rasch wie er sich aus¬

breitete aus der wirtschaftspolitischen Diskussion wieder verschwunden.
Kanzler Sinowatz bezeichnete 1985 im Wirtschaftsbericht der Bundes¬
regierung den Austro-Keynesianismus als Politik des Durchtauchens
und das kann man nicht unbeschränkt. Die Regierungen nach Kreisky
mussten die mikro- und makroökonomischen Probleme lösen, die die
Ära Kreisky hinterlassen hatte: die Krise in der Verstaatlichten Industrie
und das strukturelle Defizit im Bundeshaushalt. Begreiflich, dass die Stel-
lungsnahmen von Regierungsvertretern zum Austro-Keynesianismus im
Symposium 1992 (veröffentlicht 1993) verhalten ausfielen.

Von den Ökonomen, die sich mit dem Thema positiv auseinandergesetzt
hatten, hielt Ostleitner (1990) den Austro-Keynesianismus für einen nicht
mehr aktuellen „Gegenstand der Dogmen- und Wirtschaftsgeschichte".
Tichy (1990) bezeichnete sein Referat mit „Glanz und Ende des Austro-
Keynesianismus", auch wenn bestimmte Stabilitätseigenschaften der
heimischen Wirtschaft nach wie vor bestanden. Die Kritiker des Konzepts
standen nicht zurück. Streissler sah bereits 1982 das „Ende des Aust¬
ro-Keynesianismus". Nach Socher (1990) vollzog sich schon Mitte der
1970er Jahre den Übergang vom Austro-Keynesianismus zum Austro-
Monetarismus.

Der Austro-Keynesianismus als umfassende konzertierte Aktion ver¬
schiedener Träger der Wirtschaftspolitik war nicht mehr gangbar, weil

• sich die österreichische Wirtschaft zu einer kleinen offenen Volkswirt¬
schaft mit beschränkten eigenen Handlungsspielraum entwickelte

• und sich weltweit und in der EU eine Wirtschaftsordnung etablierte,
die dem freien Markt einen weiten Spielraum ließ und den Einfluss des
Staates zurückdrängte.

Die österreichische Wirtschaft war zu Ende der Regierung Kreisky viel
enger mit der internationalen Wirtschaft verflochten als zu Beginn. Da¬
mit wurde das Spektrum der makroökonomischen Instrumente, die noch
mit einigem Erfolg eingesetzt werden konnte, merklich eingeengt. Nach
Kienzl (2009) wären er und Vranitzky bereits Anfang der 1970er Jahre
zum Schluss gekommen, ein kleines Land könnte keine eigenständige
Konjunkturpolitik betreiben. Die Erfahrungen der 1970er Jahre, als die
heimische Wirtschaftspolitik zweimal an außenwirtschaftliche Grenzen
stieß, bestätigten diese Auffassungen.

Es schien daher kein besonderes Opfer, den Schilling Anfang der 1980er
Jahre strikt an die D-Mark zu binden und damit bei zunehmend freiem
Kapitalverkehr auf eine eigenständige Geldpolitik zu verzichten. Die
Währungsbehörden hielten an dieser Entscheidung auch fest, als asym-
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metrische Schocks (die Krise der Verstaatlichten Industrie in Österreich,
der Zinsschock anlässlich der deutschen Wiedervereinigung) Änderun¬
gen des Wechselkurses erwägenswert erscheinen ließen. Der Wechsel¬
kurs wurde von einem Instrument zu einem Fixpunkt der Wirtschafts¬
politik. Auf diese Weise borgte sich zwar die österreichische Geldpolitik
die Glaubhaftigkeit der Deutschen Bundesbank, „importierte" aber den
Monetarismus nach Österreich (Scharpf, 1987).

Um die damit verbundene Weichenstellung zu verstehen, muss man be¬
rücksichtigen, dass der Monetarismus das Zielbündel der „magischen
Vielecke" auf Preisstabilität oder zumindest auf die Forderung „stability
first" reduzierte. Und die Verwirklichung der Preisstabilität wurde (auch
vom Finanzministerium) unabhängigen Notenbanken übertragen. Die
Lohnpolitik ist in dieser Gedankenwelt „endogen": Sie passt sich den
Vorgaben der Währungsbehörden an. Und falls dennoch Arbeitslosigkeit
besteht, wird sie als NAIRU klassifiziert. Ihre Beseitigung fällt in den Be¬
reich der Mikropolitik. Das war „systemtheoretisch" konsistent, weil der
Monetarismus auf die Selbstheilungskräfte der Marktwirtschaft setzte.
Insofern war er eine Gegenrevolution gegen die Keynes'sche Revolution.
Das theoretische Konzept wurde in allen Industriestaaten weitgehend in
die Praxis umgesetzt, in einigen Ländern früher in anderen später. Das
„golden age of central banking" wird übersichtlich von Mishkin (2007)
dargestellt.
Auch die heimische Wirtschaftspolitik zollte dem liberalen Zeitgeist

Tribut. Die Sozialpartner zogen sich aus wichtigen Bereichen der Wirt¬
schaftspolitik zurück (die Wirtschaftspolitische Aussprache und die
Preis-Lohn-Kontrollen der Paritätischen Kommission wurden aufgege¬
ben), die Verstaatlichte Industrie wurde weitgehend privatisiert und wich¬
tige Infrastrukturbereiche wurden dereguliert. Insofern ist die Selbstbin¬
dung der Geldpolitik als Teil einer umfassenden Reform der heimischen
Wirtschaftsordnung zu verstehen.

Dennoch: Von einer „monetaristischen Gegenrevolution" kann man in
der österreichischen Wirtschaftspolitik nur beschränkt sprechen. Die
Budgetpolitik wurde entgegen den Empfehlungen der „mainstream"-
Ökonomie weiterhin als Hebel zur Glättung der Konjunkturschwankungen
eingesetzt. Zinssubventionen verbilligten die Kreditkosten der Wirtschaft.
Chaloupek/Marterbauer (2008) demonstrierten, dass sich die heimische
Wirtschaft einige Zeit gut mit den veränderten Rahmenbedingungen zu¬
rechtfand. Das war größtenteils ein Verdienst der Lohnpolitik. Sie akzep¬
tierte mit einiger Verzögerung die Vorgaben der Deutschen Bundesbank
(Brandl/Traxler, 2008), wenngleich unter deutlich verschlechterten Ar¬
beitsmarktbedingungen (die Lohndrift war seit Anfang der 1980er Jahre
negativ). Wichtig war auch, dass die Sanierung der notleidenden Großin-
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dustrie mit großer Härte durchgezogen wurde (der Wechselkurs fungierte
als „Produktivitätspeitsche").

Die Diskussion über die D-Mark-Bindung
Aus heutiger Sicht ebnete die strikte Bindung des Schilling an die D-

Mark Anfang der 1980er Jahre und die sie begleitenden marktwirtschaft¬
lichen Reformen den Weg in den gemeinsamen europäischen Markt und
die gemeinsame europäische Währung. Das schrittweise Vorgehen in der
Liberalisierung des Kapitalverkehrs ersparte Österreich Finanzkrisen wie
sie etwa die skandinavische Staaten hinnehmen mussten.
Aus damaliger Sicht war die Überantwortung der Geldpolitik an eine

fremde Notenbank, die sich zum Monetarismus bekannte, unter den
Ökonomen umstritten. Das gilt begreiflicherweise für den linken Rand
des Keynesianismus: Als 1983 eine Hamburger Universität mit vorwie¬
gend gesellschaftskritischer Ausrichtung ein Symposium anlässlich der
10Osten Wiederkehr des Geburtstags von Keynes veranstaltete (es war
im deutschen Sprachraum die einzige), wandte ich mich an eine Grup¬
pe von Professoren der Nationalökonomie mit der Frage: „Ich tue mir
manchmal schwer, mit den Ökonomen der Bundesbank zu diskutieren.
Wie redet denn Ihr mit ihnen?" Darauf mit erstauntem Augenaufschlag:
"Wieso reden? Mit denen reden wir nicht." Streissler (1993) erklärte, dass
es in Österreich keine monetaristischen Ökonomen gäbe mit Ausnahme
des „Bundesbankzöglings" Socher1. Er hatte noch 1973 eine umfassende
Studie über den politischen Charakter der Inflation verfasst und darin die
Meinung vertreten, das Konzept der Kosteninflation gewinne zunehmend
an Anhänger Milton Friedman ausgenommen. Pech (2006) schilderte in
seiner Arbeit über die österreichische Geldpolitik, dass sich die OENB
selektiv auf einige Aussagen der ökonomischen Theorie stützte, die of¬
fensichtlich nicht von Streissler akzeptiert wurden. Rothschild (1993) er¬
wähnte, dass in den Ökonomengesprächen bei Kreisky die Mehrzahl der
Anwesenden gegen eine feste Bindung an D-Mark war.

Sachliche Kritik an der Bundesbank übte u.a. Scharpf (1987). Er stellte
fest, dass von den untersuchten Ländern mit sozialdemokratischen Län¬
dern die BRD am stärksten das Ziel der Vollbeschäftigung verfehlte. Für
die relativ hohe Arbeitslosigkeit in der BRD machte er die „unabhängige,
konfliktfähige und offenbar in ihrem Stabilisierungswillen gerade uner¬
sättliche Deutsche Bundesbank" verantwortlich.

Von den österreichischen Ökonomen wandte sich Tichy (1988) vehe¬
ment gegen den unnötigen Verzicht auf Wechselkursänderungen. „Die

1 Socher verbrachte einige Zeit in der Deutschen Bundesbank, bevor er Ordinarius in
Innsbruck wurde.
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Aufwertungspolitik, die sich in einer bestimmten Konstellation bewährt
hat (Ölpreise) zur Bekämpfung der importierten Inflation, hat sich ver¬
selbständigt und wird in einer völlig anderen Situation beibehalten, in der
nicht mehr die importierte Inflation zu bekämpfen ist, sondern im Gegen¬
teil Arbeitslosigkeit und Strukturprobleme". Winckler (1988) hielt in einem
spieltheoretischen Ansatz die Bindung an die D-Mark für die zweitbes¬
te Lösung. Asymmetrische Schocks könnten eine reale Abwertung des
Schilling gegenüber der D-Mark rechtfertigen.

Die Diskussion über die angemessene Wechselkurspolitik war Ende der
1980er Jahre abgeschlossen. Im Seminar über Austro-Keynesianismus
1992 wurde die strikte Bindung an die D-Mark nicht mehr problemati-
siert. Die Praxis hatte sich durchgesetzt.
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Was tun mit dem Ersparten?

Andreas Wörgötter

Persönliches
Alois Guger war mein erster Arbeitskollege am Institut für Volkswirt¬

schaftslehre und Wirtschaftspolitik an der Technischen Hochschule in
Wien. Sein Zugang zur Ökonomie war geprägt von einer tiefen Gründ¬
lichkeit und der Bereitschaft, sich und alles Weitere ständig in Frage zu
stellen. Damit wurde ich von Anfang an gegen den Irrglauben ewiger
Wahrheiten und einfacher Antworten geimpft. Es verbindet uns eine groß¬
zügige Freundschaft, zu der später auch Ewald Walterskirchen gestoßen
ist. Wir haben die Ökonomie immer als Teil der Sozialwissenschaften be¬
trachtet und uns immer gefragt, ob das was wir denken auch für die
Politik relevant ist. So ist auch unser Beitrag über den Zusammenhang
von Budgetdefizit, Leistungsbilanz und Arbeitslosigkeit1 zustande ge¬
kommen. Im Wesentlichen ist es dabei um die Frage gegangen, ob und
wann das was nicht freiwillig ausgegeben wird, vom Staat auf Kosten zu¬
künftiger Steuerzahler ausgegeben werden soll. Einer Verallgemeinerung
dieser Frage ist auch dieser kleine Beitrag gewidmet.

Sachliches
Sparen ist eines der großen Themen der Ökonomie. Die klassischen

Ökonomen gingen davon aus, dass Sparen nur etwas für die oberen
zehntausend ist, genaugenommen nur für die profithungrigen Aufsteiger,
die Unternehmer. Arbeiter waren zu arm, Adelige zu nobel fürs Sparen.
Damit war der Weg alles Ersparten in den Schlund des Kapitalismus vor¬
programmiert. Sparen war gleich Investieren. Es war Keynes, der erste
MakroÖkonom der Post-Klassik, der erkannte, dass kreditbeschränkte
Konsumenten, die über mehr Geld verfügten, als sie brauchten (nur ein
scheinbarer Widerspruch), zu einer gesamtwirtschaftlichen Destabilisie-
rung beitragen können, die nur vom Staat bereinigt werden kann. Har-
rod-Domar, Solow und viele andere haben sich mit dem Zusammenhang

1 A. Guger und A.Wörgötter (1979), Budgetdefizit und Leistungsbilanzsaldo, Empirica
1/1979, 111-119, 131-134.
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zwischen Einkommen, Sparen und Wachstum beschäftigt, woraus man
in bester Guger'scher Tradition am besten durch das Studium der Origi¬
nalliteratur lernt.

Sprachgebrauch
Wer spart wofür? Unternehmen, private und öffentliche Haushalte

sparen um private Investitionen, öffentliche Investitionen (Infrastruktur),
öffentlichen Konsum, privaten Konsum jetzt und in der Zukunft, sowie
Spekulation zu alimentieren. Banken sind dabei eine spezielle Art von
Unternehmen, die das Ersparte zu denen leiteten, die zwar kein Geld
haben, dafür aber gute Ideen, was damit zu tun wäre.

Der Sinn des Sparens
Der Sinn des Sparens liegt darin Geld (betrachten wir das einmal als

eine Kurzfassung von Kaufkraft) auf den Zeitpunkt verschieben zu kön¬
nen, zu dem man es mehr als in der Gegenwart braucht. Das geht natür¬
lich nur dann, wenn sich eine Transaktionskette findet, die das Ersparte
verbraucht und dann wieder hergibt, wann man es wieder haben will.
Das eine verlangt Kontrolle, das andere Flexibilität, also eine ideale Poli¬
tikkonstellation.

Was will die Politik?
Gestalten, hört man in den Radioansprachen der Landeshauptleute, ein

gutes Neues Jahr wünscht der Bundespräsident allen Österreicherinnen.
Für all das braucht man Geld, entweder in Form von gegenwärtigen oder
zukünftigen Steuereinnahmen. Dabei gilt der bewährte Grundsatz „pecu-
nia non olet", das heißt am Besten wird alles besteuert, und zwar in der
Höhe je nach dem wie leicht/schwer die Bemessungsgrundlage „gestalt¬
bar" ist. Selbst der unschuldigste Leser wird sich sich fragen, wie das
ohne Kontrolle funktionieren soll. Die Gestaltungsfreude der Politik ist
ja grenzenlos, das vorhandene Budget aber immer begrenzt. Daher gibt
es einen ausgefeilten Beobachtungs- und Sanktionsmechanismus (etwa
die Maastricht-Kriterien, oder Fiskal-Regeln, wie die Schweizer Schul¬
denbremse), der einer allzu ungezügelten Verschuldungsbereitschaft auf
Kosten anderer einen Riegel vorschiebt. Idealerweise kann die Politik in
einer Weise gestalten, die automatische Stabilisatoren (also die Vermei¬
dung prozyklischer Fiskalpolitik) mit nachhaltiger Haushaltsführung (also
langfristig konstanter Schuldenquote) verbindet. Der Staat ist daher be¬
rufen - innerhalb bestimmter Regeln - mit dem Ersparten etwas zu tun,
allerdings nur insoweit als damit nicht zukünftige Generationen von Steu¬
erzahlern belastet werden.
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Was wäre gut für die Wirtschaft
(d.h. für uns alle, wie sich Ökonomen das so vorstellen)?

Idealerweise werden Ersparnisse dorthin gelenkt, wo sie den höchsten
diskontierten Gegenwartswert liefern. Das ist im vorhinein nicht immer
leicht festzustellen, daher ist eine möglichst bodennahe, eigennutzwer-
tige Vorgangsweise anzustreben. Ertragreiche Investitionsprojekte von
Flops zu unterscheiden, ist eine Aufgabe für Spezialisten (zum Beispiel
Kreditreferenten, Investmentbanker oder Venture Capital Manager), die
dafür auch entsprechend belohnt werden können. Allerdings müssen sie
auch das Risiko voll tragen. Wüsste man die Ertragsrate der Investitionen
(so wie bei Ricardo, Marx oder Thünen) so ginge es nur um eine sim¬
ple Anwendung der vier Grundrechnungsarten und das Verwendungs¬
problem für das Ersparte wäre gelöst. Risiko oder gar Unsicherheit und
Ungewissheit erschweren die Entscheidungsfindung, machen Sie aber
nicht unmöglich. Der Staat kann natürlich auch ertragreiche Investitio¬
nen planen und durchführen. Infrastruktur, Bildung, Sicherheit und Ge¬
sundheit kommen in den Sinn. Die Reihung dieser Projekte ist noch un¬
sicherer, weil ja oft nicht direkt zuordenbare Effekte eine Rolle spielen,
daher wird der Staat (zu recht) trotz seines vermeintlich unbegrenzten
Verschuldungsspielraums beim Zugriff auf das Ersparte rationiert. Bei
Konsumenten besteht der Nutzenzuwachs durch Verschuldung ja nur in
der Vermeidung von Fluktuationen und der Herstellung glatter Konsum¬
verläufe, wie sie von risikoaversen Individuen typisch bevorzugt werden.
Das ist allerdings schwer auseinanderzuhalten von einer übertriebenen
Vorliebe für den Gegenwartskonsum, bzw einer exzessiven (weil mit free
ride-Aspekten verbundenen) Abdiskontierung der Zukunft. Da Kredite
üblicherweise nicht an Arbeitslose vergeben werden, ist die Konsum-
glättung von der Gegenwartsvorliebe nicht auseinanderzuhalten. Ratio¬
nierung von Konsumentenkrediten ist daher auch ökonomisch sinnvoll.
Schließlich bleiben noch die Spekulanten. Hier ist vollends uneinsichtig,
warum Spekulanten den vollen Profit einstreichen können sollten und der
Sparer auf einem Totalverlust sitzenbleiben müsste. Daher sollten Speku¬
lanten nur mit dem eigenen Geld „arbeiten" dürfen.

Kann man das Sparen den Sparern überlassen?
Die Frage ist weniger frivol also sie klingt. Solange Glückspiel zu den

stärkst wachsenden Branchen zählt und auf der einen Seite super Ge¬
winne erzielt, während auf der anderen Seite Glückspielteilnehmer mit
„Ertragsraten" von -50% zufriedenzustellen sind, kann man sich nicht
auf "financial literacy" verlassen. Regulierung und Rationierung müssen
daher die Gier und den Eigennutz in Wohlstand mehrende Bahnen len¬
ken. Wenn Finanzinstitutionen sich so wie Casinos verhalten, müssen sie
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auch so wie Casinos (früher) reguliert werden. Veranlagungsinstrumen¬
te sollten daher unter Umständen bewilligungspflichtig sein, um daraus
keine Mäusefallen zu machen. Der Sparer selbst ist hier kein verlässli¬
cher Garant seiner eigenen Interessen, weil dem individuellen Traum „für
nichts etwas zu bekommen" durch das internationale Finanzmarketing
mehr Realisierungspotential versprochen wird, als es dem Charakter von
Negativsummenspielen entspricht. An solchen Spielen sollten nur Per¬
sonen teilnehmen dürfen, die sich ihre Risikofreude auch leisten können.

Welche Rolle sollte der Finanzsektor spielen?
Der Finanzsektor sollte auf der einen Seite Ersparnisse aufnehmen, ver¬

zinsen und für den Zeitpunkt bereithalten, zu dem sie wieder benötigt
werden. Auf der anderen Seite sollte der Finanzsektor Ausgabenüber¬
schüsse finanzieren unter Beachtung von Bonitätsrisken. So weit so tri¬
vial. Finanzinstitutionen müssen daher in der Lage sein, Risken zu erken¬
nen und zu bewerten. Im Gegensatz dazu muss für Finanzinstitutionen,
die sich an der Finanzierung nicht nachhaltiger Transaktionen beteiligen,
klar sein, dass das betreffende Risiko an ihnen „hängenbleibt".

Ein dreifach Hoch dem Sparbuch, Betriebskredit, Pfandbrief, Bundes-
schatzschein und Bauspardarlehen! Braucht der Sparer wirklich nicht
mehr? Ich wünschte es gäbe eine Antwort...
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Sozialpartnerschaft und Wirtschaftsforschung

Felix Butschek

Nach Auffassung sehr vieler Autoren erklärt sich der wirtschaftliche Auf¬
stieg Österreichs nach 1945 - es entwickelte sich von einem ärmsten
Länder der westlichen Industriestaaten zu einem der reichsten - zu ei¬
nem erheblichen Teil aus dem Vorhandensein der Sozialpartnerschaft.
Angesichts der Bedeutung dieser Institution, scheint es angebracht, auf
den relativ engen Zusammenhang mit der österreichischen Wirtschafts¬
forschung hinzuweisen.

Am Anfang dieses Kontextes steht schon die Gründung des Österreichi¬
schen Instituts für Konjunkturforschung. Nun existierten selbst in diesen
politisch spannungsgeladenen Zeiten gewisse Kontakte zwischen den
Sozialpartnern - wenngleich sich diese kaum als solche verstanden - sie
blieben jedoch recht lose. Immerhin kamen Ende 1926 die Arbeiterkam¬
mer und die Handelskammer überein, ein Konjunkturforschungsinstitut
zu gründen. Damit wurde eine Einrichtung geschaffen, welche Österreich
in die Reihe der fortgeschrittenen Industriestaaten stellte, vor allem aber
zielten die InteressenVertreter darauf hin, der Wirtschaftspolitik objektive
Konjunkturanalysen zur Verfügung zu stellen.
Als erster Leiter des Instituts figurierte Friedrich Hayek, den Vorsitz des

Kuratoriums hatte der Notenbankpräsident Richard Reisch inne, als Stell¬
vertreter fungierten der Präsident des statistischen Bundesamtes, Wal¬
ter Breisky sowie Ludwig Mises als Vertreter der Handelskammer. Das
Institut, dessen Leitung später Oskar Morgenstern übernommen hatte,
erfüllte seine Aufgabe auch während des Ständestaates bis zu dessen
Ende in der gleichen Konstruktion. Es blieb also lebendiger Ausdruck ei¬
ner gewissen Zusammenarbeit der Interessenvertretungen - wenngleich
im Rahmen des autoritären Staates.
Bekanntermaßen hatten die politische Verfolgung und der Krieg einen

fundamentalen Umbruch in den Beziehungen der gesellschaftlichen
Kräfte in Österreich herbeigeführt. Das galt auch und besonders für Ver¬
tretungen der Marktparteien. Freilich, ihr anders geartete Umgang mitei¬
nander ließ sich nicht a priori schon als Sozialpartnerschaft bezeichnen.
Dieser Begriff erscheint erst dann gerechtfertigt, wenn diese Beziehung
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einen dauerhaften und zweckgerichteten Charakter angenommen hat.
Solches ergab sich erst im Rahmen der Preis-Lohnabkommen.

Diesen Abkommen kam die Aufgabe zu, angesichts eines massiven
Geldüberhanges die Produktion in diese Geldmenge hineinwachsen zu
lassen, um eine galoppierende Inflation zu vermeiden. Dazu bediente man
sich einerseits der existierenden Preisregelung, andererseits verzichteten
die Gewerkschaften darauf Reallohnsteigerungen anzustreben, bevor
das interne monetäre Gleichgewicht erreicht wäre. Abzugelten waren
lediglich die vereinbarten Preissteigerungen, um den Reallohn konstant
zu halten. Die dazu erforderlichen Berechnungen wurden allerdings zum
größten Teil von Experten der Sozialpartner selbst angestellt. (Tatsächlich
stiegen die Reallöhne durch die verfallenden Schwarzmarktpreise).

Eine sehr enge Verflechtung zwischen dem Österreichischen Institut für
Wirtschaftsforschung (WIFO) und den InteressenVertretern ergab sich
durch den nächsten Schritt zur Verdichtung der Sozialpartnerschaft,
nämlich durch die Gründung der Paritätischen Kommission für Preis-
und Lohnfragen. Zwar wurde das neue WIFO nach 1945 schon expli¬
zit als solches der Sozialpartner gegründet. Man stellte es nunmehr auf
breitere Basis, aber sein Charakter war dadurch erkenntlich, dass die
Handelskammer den Präsidenten stellte und die Arbeiterkammer den Vi¬
zepräsidenten. Die Verbindung zur Universität dokumentierte der zweite
Stellvertreter, ein Ordinarius für Nationalökonomie. Als zentral für die Ko¬
operation von Sozialpartnern und Wirtschaftsforschern erwies sich je¬
doch die Einrichtung des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen, als
drittem Unterausschuss der Paritätischen Kommission.

In diesem Rahmen wurde auf Expertenebene laufend diskutiert, vor al¬
lem aber auf Basis von Studienentwürfen, welche von sachbezogenen
Unterausschüssen ausgearbeitet worden waren. Und gerade diese stütz¬
ten sich in hohem Maße auf die Mitarbeiter des WIFO sowie auf Unter¬
lagen, welche von diesen zur Verfügung gestellt wurden. Eine besonde¬
re Rolle im Beiratsgremium kam dem nunmehrigen Leiter des Instituts,
Hans Seidel, zu. Dieser verband seine sachliche Kompetenz mit unbe¬
stechlicher Objektivität, aber auch mit der Fähigkeit, die Positionen der
Sozialpartnerschaft so abzuschätzen, dass sich letztlich auf Grund seiner
Vorschläge Kompromisse finden ließen.

Freilich wäre zu betonen, dass der damals große Einfluss der Experten
vor dem internationalen Hintergrund gesehen werden muss. Ab Ende der
fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hatte sich in der westlichen Welt
die Ära der „Technokrate" durchgesetzt. In dieser Phase entstand insbe-
sonders in Mitteleuropa ein neuer Typ des Wirtschaftsexperten, der sich
durch fundierte wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung auszeichnete,
welche zuvor in dieser Region hinter dem angelsächsischen Standard
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zurückgeblieben war. Eine solche Expertengeneration war auch in Öster¬
reich entstanden und hatte sich bei den Sozialpartnern, der Nationalbank
und eben dem WIFO gesammelt. Sie beeinflusste die Wirtschaftspolitik
der Regierung in der Weise, dass sich in den einzelnen Beiratstudien die
übereinstimmende Meinung der Sozialpartner niederschlug, welche die
Regierung nicht ignorieren konnte. Auf diese Weise entstand eine Fülle
von Arbeiten, welche die wirtschaftspolitischen Entscheidungen in be¬
trächtlichem Maß bestimmten.

Die Zeit der Technokraten endete mit der Hybris, die „Feinsteuerung
der Konjunktur" bewirken zu können, alsbald jedoch gelang nicht einmal
mehr die „Grobsteuerung". Mit dem Wiederanstieg der Neoklassik ging
die Dominanz der Experten deshalb zu Ende, weil es nur mehr erforder¬
lich war, das Wirken der Marktkräfte sicher zu stellen. Auch die Sozial¬
partner verloren angesichts der politischen Gegebenheiten an Einfluss.
Das änderte jedoch nichts an den vergleichsweise engen Beziehungen

zwischen den letzteren und dem Institut, nicht nur im Zusammenhang mit
den gemeinsam erstellten Wirtschaftsprognosen, sondern auch im Wege
zahlreicher Gutachten, welche die Kammern dem WIFO in Auftrag gaben.

Wichtig dafür erwies sich jedoch die Qualifikation der WIFO Mitarbeiter.
Wenn zuvor gesagt wurde, dass sich Hans Seidel nicht nur durch seine
Fachkenntnisse auszeichnete, sondern auch Berücksichtigung der ins¬
titutionellen Gegebenheiten des Landes sowie der Sozialpartner, dann
kann festgestellt werden, dass solche Fähigkeiten auch anderen Mitar¬
beitern des WIFO eigen sind. Hier sind in erster Linie Alois Guger sowie
Ewald Walterskirchen zu nennen.
Ersterer blieb schon durch sein Arbeitsgebiet den Sozialpartnern ver¬

bunden, als er die Probleme der Lohnentwicklung - und Kosten analy¬
sierte sowie jene der Verteilung sowie Umverteilung und schließlich auch
die Fragen der öffentlichen Altersversicherung. Walterskirchen widmet
sich vor allem makroökonomischen Problemen, welche ihren Nieder¬
schlag in der laufenden Konjunkturbeobachtung sowie in der Erstellung
mittelfristiger Prognosen fand.
Beiden stehen nicht nur im persönliche Kontakt mit den Sozialpartnern,

über ihre außerordentlichen Fachkenntnisse hinaus, sind sie mit den
institutionellen Gegebenheiten des Landes vertraut wie mit den Prob¬
lemen der Interessenvertretungen. Wahrscheinlich kann man die enge
Verflechtung von Wirtschaftsforschung und Interessenvertretung als ei¬
nen charakteristischen Aspekt der österreichischen Sozialpartnerschaft
bezeichnen. Die fast stets an den gesamtwirtschaftlichen Möglichkeiten
orientierte Politik insbesonders des ÖGB und der Arbeiterkammern lässt
sich auch auf den stetigen Dialog mit den Experten des WIFO zurückfüh¬
ren -vor allem mit den beiden genannten.
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Wirtschaftskrise, Keynesianismus

und Lohnpolitik

Günther Chaloupek

Schnell und einschneidend haben sich die Haltungen vieler maßgebli¬
cher Entscheidungsträger der Wirtschaftspolitik geändert, als nach der
Verschärfung der Finanzkrise infolge des Lehman-Konkurses klar wurde,
dass mit massiven Auswirkungen auf die Realwirtschaft in den kommen¬
den Jahren gerechnet werden musste. Besonders ausgeprägt war diese
Richtungswechsel im Fall des deutschen Finanzministers, der noch im
Dezember 2008 die Maßnahmen der englischen Regierung zur Konjunk¬
turstützung als „krassen Keynesianismus" reflexartig abgelehnt hatte,
aber schon kurze Zeit später zwei Konjunkturpakete im Ausmaß von 3%
des BIP als notwendige und adäquate Maßnahme präsentieren und ar¬
gumentieren musste. Auch unter den berufsmäßigen Ökonomen ist es
zu beträchtlichem Verschiebungen im Meinungsspektrum gekommen,
wenn man dem Zeugnis des durchaus nicht staatsinterventionistisch
gesonnenen Martin Feldstein, ehemals Vorsitzender des US-amerikani¬
schen Council of economic advisors unter Präsident Reagan, Glauben
schenkt. Der früher weitreichende Konsens unter Ökonomen über die
Nutzlosigkeit von fiskalpolischen Stimulierungsmaßnahmen habe einer
breiten Unterstützung für die massiven Konjunkturpakete in den USA
und in vielen anderen Ländern Platz gemacht (Feldstein 2009, S. 556).

Es ist tatsächlich bemerkenswert, wie 2008/09 die Regierungen in der
EU, in den USA, in Japan und in China auf die Herausforderung reagier¬
ten, der schärfsten Rezession der Weltwirtschaft seit 80 Jahren in lose
konzertierter Form in kaum je zuvor erreichtem Gleichschritt entgegenzu¬
wirken. Es sieht so aus (im Herbst 2009), dass es damit gelungen ist, eine
jahrelange Abwärtsbewegung nach dem Muster der Weltwirtschaftskri¬
se 1929/1933 zu verhindern. Die Tatsache, dass im Vergleich zu 1929ff
der Kollaps des Banken- und Finanzsystems verhindert wurde, dass die
Fiskalpolitik diesmal nicht prozyklisch reagiert hat, dass es keine Flucht
in handelspolitischen Protektionismus gibt, zeigt, dass die Wirtschafts¬
politik die Lektionen aus 1929 gelernt hat. Dass die Theorie von John
Maynard Keynes heute nicht nur von ihren Anhängern, sondern auch von
nicht wenigen ihrer früheren Gegner zur Legitimierung der gegenwärtigen
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Wirtschaftspolitik verwendet wird, lässt es gerechtfertigt erscheinen, von
einer „Renaissance des Keynesianismus" zu sprechen.

Die gilt für die kurze Frist. Die Keynes'sche Theorie bezieht sich aber
auch auf die lange Frist, und ebenso beinhaltet auch keynesianische
Wirtschaftspolitik eine Agenda für das, was nach der Krise zu tun ist.
Was die lange Frist betrifft, ist es heute noch keineswegs sicher, dass
im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts jener grundlegende Kurs¬
wechsel stattfinden wird, mit dem die Konsequenzen aus der jetzigen
Krise gezogen werden. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde in
den USA und in vielen europäischen Ländern1 ein „Kurzfrist-Keynesi-
anismus" praktiziert. Konjunkturabschwünge wurden zwar durch fiskal¬
politische Maßnahmen, in den USA auch durch massiven Einsatz der
Geldpolitik, gemildert, aber sobald der Aufschwung einsetzte, wieder
jene wirtschaftspolitische Linie weiterverfolgt, die letztlich zur schweren
Krise 2008/09 geführt hat.
Ab 2010/11 geht es darum, die Wirtschaft auf einen nachhaltigen Wachs¬

tumspfad zu bringen, der nicht wie im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhun¬
derts von rasch aufeinander folgenden Finanzkrisen unterbrochen wird.
Aus diesen Erfahrungen ergibt sich unmittelbar die Konsequenz, dass
die destabilisierenden Einflüsse abgehobener Finanzmärkte so weit wie
möglich ausgeschaltet werden müssen durch ein neu gestaltetes System
der Finanzmarktregulierung. Die Finanzmärkte müssen auf eine dienende
Rolle gegenüber der Realwirtschaft reduziert werden, nach dem Prinzip
„industry leads, finance follows" (Robinson 1952).

Langfristig sah Keynes die Aufgabe der Wirtschaftspolitik darin, eine
der entwickelten Marktwirtschaft inhärente Tendenz zur Stagnation bzw.
zur Wachstumsschwäche zu überwinden. Langfristig steigt die Produk¬
tivität aufgrund des technischen Fortschritts und der Arbeitsteilung. Ein
Zurückbleiben der Produktion hinter der Produktivität bedeutet zuneh¬
mende Arbeitslosigkeit. Konkret bedeutet dies, dass das Wirtschafts¬
wachstum im kommenden Jahrzehnt eine durch den langfristigen Pro¬
duktivitätstrend bestimmte Beschäftigungsschwelle von gut 1,5% mehr
oder weniger deutlich überschreiten sollten, damit die Arbeitslosigkeit
wieder auf den Stand vor der Krise zurückgeführt, bzw. in vielen Ländern
Europas noch deutlich darunter gesenkt werden kann. In der Sicht von
Keynes stellt sich langfristig das Problem auf der Nachfrageseite, sowohl
bei den Investitionen wie auch beim privaten Konsum.
Zur Stimulierung der privaten Investitionen empfahl Keynes, dass die

1 Ausgenommen jene Fälle und Situationen - z.B. Österreich 2001/02 und Deutschland
2001-2004, in denen keine antizyklische bzw. sogar eine prozyklische Politik betrieben
wurde.
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Notenbanken die Zinsen durch ihre Geldpolitik auf niedrigem Niveau hal¬
ten. Bei schwacher Nachfrage würde dies allerdings nicht ausreichen,
um ein befriedigendes Volumen der gesamten Investitionen zu erreichen,
das daher durch staatliche Infrastrukturinvestitionen aufgestockt werden
muss („socialization of investment"). Der private Konsum wird aus Löh¬
nen und - heute in wesentlich größerem Ausmaß als zur Zeit von Keynes
- aus Transfereinkommen, die weitgehend aus umverteilten Löhnen kom¬
men, gespeist. In den letzten zwei Jahrzehnten war die schwache Zu¬
nahme der Konsumnachfrage aufgrund einer weitgehenden Stagnation
der Reallöhne die Hauptursache der europäischen Wachstumsschwä¬
che. Wenn sich diese Entwicklung im kommenden Jahrzehnt wiederholt,
würde die europäische Wirtschaft ein weiteres Jahrzehnt schwachen
Wachstums bei anhaltend hoher Arbeitslosigkeit erleben. Nicht durch
fortgesetzte Lohnmoderation, sondern durch Reallohnerhöhungen, die
im Durchschnitt dem gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachs ent¬
sprechen, kann diese Schwäche überwunden werden.
Auch in diesem Kontext ist die Neuregulierung der Finanzmärkte von

großer Bedeutung, die verhindern soll, dass sich die Renditenexzesse
der vergangenen Jahre wiederholen. Von den auf bubbles des Finanz¬
sektors aufgebauten extremen Renditeerwartungen ist in der Vergangen¬
heit ein starker Druck auf die Löhne ausgegangen, der sich in niedrigen
Abschlüssen bei Kollektivvertragsverhandlungen niedergeschlagen hat.

Die Ausrichtung zentraler Instanzen der europäischen Wirtschaftspolitik
wie jene der EU-Kommission und der EZB, welche von der Lohnpolitik
ständig Zurückhaltung eingemahnt und daneben die Deregulierung der
Arbeitsmarkte vorangetrieben haben, hat sich als grundlegend verfehlt
erwiesen. Die EU-Kommission sollte in Zukunft dazu beitragen, dass es
zu einer transnationalen Lohnkoordination unter den Gewerkschaften der
Mitgliedsländer, vor allem innerhalb der Eurozone, kommt, die wiederum
langfristig Reallohnsteigerungen ermöglicht.

Die Finanzmarktkrise 2008/09 bzw. die Erfahrungen der letzten 20 Jahre
haben gezeigt, dass verschiedene Varianten der Angebotsökonomie und
der finanzmarktgetriebenen Ökonomie keine geeigneten Strategien sind,
um wirtschaftliche Prosperität zu erreichen. Das von der EU-Kommission
seit den Neunzigerjahren verfolgte Konzept der Lohnmoderation (Lohn¬
entwicklung unter der Produktivitätszunahme oder Reallohnkonstanz)
plus Arbeitsmarktderegulierung („flexicurity") plus Senkung der Unter¬
nehmenssteuern hat nicht die erwarteten Beschäftigungseffekte erbracht,
sondern nur die Schwäche der Binnennachfrage verstärkt. Verbessert
werden sollte mit dieser Strategie auch die internationale Wettbewerbs¬
fähigkeit der europäischen Wirtschaft, um damit via Exportwachstum die
Konjunktur ankurbeln. Die Konsequenz war aber - nicht ganz unvorher-
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sehbar-eine andere, nämlich dass innerhalb der Eurozone Deutschland,
Österreich und die Niederlande bei sinkenden Lohnstückkosten ihre Leis¬
tungsbilanzüberschüsse gegenüber dem Rest der EU ständig vergrößert
haben, während sich auf der anderen Seite (Spanien, Italien, Frankreich
u.a.) die Leistungsbilanzdefizite häuften. Die Notwendigkeit einer Korrek¬
tur dieser Ungleichgewichte erschwert jetzt zusätzlich die Überwindung
der Folgen der Wirtschaftskrise. Dass das US-Modell der letzten zwei
Jahrzehnte eines von einer immer höheren Verschuldung (Haushalte, Fi¬
nanzinvestoren) getriebenen Wachstums, bei starker Zunahme der Un¬
gleichheit der Vermögens- und der Einkommensverteilung, nicht mehr
in Frage kommt, bedarf wohl nach der Finanzmarktkrise keiner weiteren
Begründung mehr.
Wenn in der Wirtschaftskrise 2008/09 durch eine keynesianische Wirt¬

schaftpolitik verhindert werden konnte, dass sich daraus wie in den
1930gerjahren eine jahrelange Abwärtsbewegung von Produktion und
Beschäftigung entwickelt, so wird eine durchgreifende Überwindung der
Krisenfolgen wahrscheinlich den größeren Teil des neuen Jahrzehnts in
Anspruch nehmen. Jetzt ist der Zeitpunkt, die Konsequenzen aus den
Lehren von Keynes für die lange Frist ernst zu nehmen und zu einer Stra¬
tegie des ausgewogenen Wachstums überzugehen, in der die Nachfra¬
geseite einen höheren Stellenwert einnimmt als in der Vergangenheit.
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Lohnunterschiede in einer

korporatistischen Wirtschaft

Wolfgang Pollan

Der Londoner 'Economist' bringt regelmäßig Artikel zur Entwicklung der
Lohnunterschiede in den OECD-Ländern. Sogar Greenspan, der frühere
Präsident des Federal Reserve Boards, macht sich Sorgen um die Aus¬
weitung der Lohndifferenziale in den USA. In Österreich dagegen scheint
die Verteilung der Einkommen kein wichtiges Thema zu sein; lediglich die
Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen und zuletzt die Höhe
der Gehälter der Spitzen-Manager bilden einen Diskussionspunkt.

Ist dies Teil des Insel-der-Seligen-Syndroms? Etwa der Glaube, dass
die sog. Konsenspolitik der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft auch
für eine gerechte Einkommensverteilung sorge? Oder gar die Vorstellung,
dass es in Österreich gut funktionierende Arbeits- und Gütermärkte gäbe,
in denen die Arbeitskräfte nach ihrer Produktivität entlohnt werden? Oder
ist es einfach der BIP- und Wachstumsfetischismus (Stiglitz 2009), wo¬
nach Wirtschaftswachstum das Hauptziel, eine gerechte Einkommens¬
verteilung dagegen nebensächlich sei?

Wer sich informieren will, braucht nur einen Blick auf die Kollektivver¬
tragslöhne werfen, die Belege für eine große und wachsende Einkommen¬
sungleichheit liefern. Selbst auf der Ebene der Mindestlöhne beträgt die
Entlohnung für dieselbe Qualifikationsstufe in manchen Branchen kaum
mehr als die Hälfte der Entlohnung in anderen Branchen (Pollan 2009).
Auch auf der Ebene der Effektivlöhne gibt es Hinweise auf große Ein¬

kommensdisparitäten (Guger 1991; Walterskirchen 1987; Pollan 2004).
Ein internationaler Vergleich der Stundenlöhne in der Industrie belegt,
dass die Lohndifferenziale nur in den USA und Japan höher als in Ös¬
terreich waren. Dieser Befund wird durch Freeman (1988) unterstützt;
ähnlich Rowthorn (1992): "Perhaps the most surprising feature (...) is the
extremely high level of wage dispersion in Austria. ... In the Nordic coun-
tries, centralized wage bargaining has been accompanied by a policy of
deliberately squeezing differentials. This has not been the case in Austria,
where there has been no systematic attempt to reduce differentials...".
Laut Walterskirchen (1987) kann ein Teil dieser Lohnunterschiede auf die
Eigentumsverhältnisse, Marktstruktur und Unternehmensstandort zu¬
rückgeführt werden.
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Genauere Aufschlüsse zur Verteilung der Löhne und Gehälter kann man
sich von Mikrodaten erwarten, die auch individuelle Charakteristiken der
Beschäftigten erfassen. Studien auf Basis der Mikrozensen liefern ein
völlig anderes Bild, auf Grund dessen die OECD Österreich empfiehlt,
die Lohnverhandlungen zu dezentralisieren (2001). Diese Studien weisen
allerdings erhebliche methodische Mängel auf, die auf eine starke Unter¬
schätzung der inter-industriellen Lohndifferenziale hinauslaufen (Pollan
2009).
Angesichts der großen und wachsenden Lohnunterschiede kann also

von einem hohen Grad der Zentralisierung/Koordination der Lohnver¬
handlungen, wie es von der OECD unterstellt wird, nicht die Rede sein.
Die Lage entspricht durchaus der Struktur der Gewerkschaftsbewegung.
Laut Statuten des ÖGB ist den Einzelgewerkschaften die Aufgabe der
Lohnverhandlungen zugewiesen. Dies wurde von den ÖGB-Präsidenten
von Benya bis Foglar betont: "Die Einzelgewerkschaften sind in der Lohn¬
politik autonom. Sie werden sich aber sicherlich nach den wirtschaftli¬
chen Möglichkeiten in ihren Branchen richten." (Benya 1981)

Und die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Branchen waren in den letz¬
ten drei Jahrzehnten in der Tat sehr unterschiedlich. Während die kon¬
junkturelle Verschlechterung der Arbeitsmarktlage und der starke Zu¬
strom von niedrig qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland einige
Branchen voll traf und deren Lohnniveau - und zwar nicht nur das der
niedrig Qualifizierten sondern aller Qualifikationsgruppen - drückte, wa¬
ren andere Branchen vor dem zunehmenden Wettbewerbsdruck auf dem
Arbeits- und Gütermarkt weitgehend geschützt (Pollan 2000).

Einkommensgleichheit ist ein Gut an sich. Das Wohlergehen des Einzel¬
nen hängt stärker von seiner relativen Position in der Einkommensstruk¬
tur als von seinem absoluten Einkommensniveau ab. Darüber hinaus
würde eine Verringerung der Lohndifferenziale auf der mikroökonomi¬
schen Ebene eine stärkere Übereinstimmung zwischen Entlohnung und
Produktivität herbeiführen sowie auf der Makroebene die Arbeitslosigkeit
senken und - über eine Erhöhung der Steuereinnahmen und Verringerung
der Transferzahlungen - das Bundesbudget entlasten.
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Zur Transnationalisierung der Lohnpolitik

in Europa: Empirische Tendenzen und

theoretische Probleme

Franz Traxler

Es ist eine generelle Annahme, dass die national fragmentierten Lohn¬
verhandlungssysteme (LVS) im Verhältnis zur wirtschaftlichen Integration
Europas einen suboptimalen Lohnraum bilden (Heise 2000). In Abhän¬
gigkeit von den unterstellten Preis- und Lohnelastizitäten werden daraus
zwei konkurrierende Szenarien abgeleitet: ein Szenario inflationärer Lizi-
tationspolitik, zu der die Tarifparteien dadurch angeleitet werden, dass
keiner von ihnen Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Löhne und
Preise nehmen kann; und ein Szenario des Lohndumping, in dessen Ver¬
lauf die nationalen Tarifparteien in einen Wettlauf um die Absenkung ihrer
komparativen Lohnkosten eintreten.

Die empirische Entwicklung widerlegt beide Szenarien (Johnston/Han-
cke 2009). Die Vorbereitung zur Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
führte zur stabilitätsorientierten Konvergenz der Preis- und Lohnzuwachs¬
raten. Seit Inkrafttreten der WWU ist eine wachsende Divergenz zwischen
Ländergruppen mit unter- und überdurchschnittlichen Zuwachsraten zu
beobachten.

Der Umstand, dass keines der konkurrierenden Szenarien die tatsächli¬
che Entwicklung zutreffend zu erklären vermag, verweist auf grundlegen¬
de Schwachstellen der ihnen zugrundeliegenden Theorien der ökonomi¬
schen Effekte der LVS und ihrer Anwendung auf die Situation Europas.
So stützt sich das „Inflationsszenario" auf die „Hump shape" Theorie,
der zufolge extrem dezentralisierte und zentralisierte LVS den LVS mitt¬
leren (sektoralen) Zentralisationsgrads in der Internalisierung negativer
Lohnexternalitäten überlegen sind (Calmfors/Driffill 1988). Im Anschluss
an dieses Argument werden die nationalen LVS im Verhältnis zur Größe
des europäischen Binnenmarktes generell als Systeme mittleren Zentra¬
lisationsgrads interpretiert, woraus ein inflationärer Bias der Lohnpolitik
Europas abgeleitet wird (z.B. Peters 1995). Es können hier nicht die im¬
manenten Schwachstellen der „Hump shape" Theorie diskutiert werden.
Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass ihre Prämissen die um¬
standlose Anwendung auf die WWU nicht zulassen. Denn die geringe In¬
ternalisierung der Lohnexternalitäten durch LVS mittleren Zentralisations-
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grads, wie sie in der „Hump shape" Theorie dargelegt wird, folgt aus der
Annahme, dass deren (sektorale) Tarifparteien jeweils Tarifbereiche abde¬
cken, innerhalb derer die Substituierbarkeit der Produkte hoch, zwischen
ihnen jedoch gering ist, sodass mittlere Tarifabschlüsse als (sektorale)
Kartelle wirken, die die Externalisierung der Abschlüsse erlauben. Diese
Annahme trifft jedoch für die nationalen LVS innerhalb des europäischen
Lohnraums nicht zu, da sie alle auch ein international exponiertes Seg¬
ment umfassen, dessen Chance zur Lohnexternalisierung geringer ist als
im geschützten Sektor. Die Tarifparteien des exponierten Sektors tendie¬
ren über nationale Grenzen hinaus zu ähnlichen Abschlüssen. So zeigen
Langfriststudien zur Metallindustrie Deutschlands, Österreichs und der
nordischen Länder eine Konvergenz der Tarif- und Lohnentwicklung. Zu¬
rückzuführen ist diese Konvergenz nicht nur auf ökonomische Faktoren
(z.B. Geldpolitik), sondern auch auf die transnationale Ausrichtung der
Tarifparteien: Für die kleineren Länder haben die Abschlüsse der deut¬
schen Metallindustrie eine statistisch signifikante Orientierungsfunktion
(Traxler et al. 2008, Traxler/Brandl 2009c). Es ist diese Fähigkeit der na¬
tionalen Tarifparteien zur transnationalen Koordinierung, die Befürchtun¬
gen eines generellen Lohndumpings nicht Wirklichkeit werden ließen.

Es ist allerdings angesichts der nationalen Unterschiede der LVS da¬
von auszugehen, dass nicht in allen Ländern die strukturellen Voraus¬
setzungen der Tarifparteien des exponierten Sektors gegeben sind, ihre
Abschlüsse transnational zu koordinieren bzw. mit den Erfordernissen in¬
ternationaler Wettbewerbsfähigkeit in Einklang zu bringen; ebenso wenig
wie die nationalen LVS notwendigerweise befähigt sind, die Lohnbildung
im geschützten Sektor mit den Erfordernissen des exponierten Sektors
abzustimmen.
Anzunehmen ist vielmehr, dass strukturelle Unterschiede in der Bewäl¬

tigung dieser beiden Koordinierungsaufgaben für die beobachtete Diver¬
genz innerhalb der WWU verantwortlich sind. Kategorial lassen sich dies¬
bezüglich drei alternative Arrangements unterscheiden: (1) das nationale
LVS ist in der Lage, die Abschlüsse (einschließlich des geschützten Sek¬
tors) an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des exponierten Sek¬
tors zu orientieren; (2) der exponierte Sektor internalisiert, der geschützte
Sektor externalisiert seine Abschlüsse; (3) weder der exponierte noch der
geschützte Sektor internalisiert seine Abschlüsse.

Vor diesem Hintergrund rücken zwei in der theoretischen Literatur kaum
beachtete Fragestellungen in den Mittelpunkt des Interesses: die Inter¬
aktion zwischen den nationalen LVS sowie die Interaktion zwischen den
Tarifparteien des exponierten und des geschützten Sektors innerhalb der
nationalen LVS, wobei davon auszugehen ist, dass beide Interaktionen in
Abhängigkeit von den Strukturmerkmalen der LVS stehen. Zur ersten Fra-
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ge lässt sich im Einklang mit den oben skizzierten Befunden festhalten,
dass Deutschland als Ankerland der europäischen Lohnbildung zu be¬
trachten ist. Zur zweiten Frage zeigen ökonometrische Analysen(Traxler/
Brandl 2009a; 2009b), dass LVS, die auf der Lohnführerschaft des expo¬
nierten Sektors beruhen (zu denen auch das LVS Österreichs zählt) kom¬
parative Vorteile hinsichtlich der Inflations- und Arbeitskostenentwicklung
und damit auch der internationalen Wettbewerbsfähigkeit aufweisen. Im
Vergleich dazu sind die Effekte alternativer LVS unabhängig von deren
Zentralisations- bzw. Koordinierungsgrad hochkontingent.
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Vermögen:

ein evolutionstheoretisches Konzept

Raimund Dietz

Manchmal machen MakroÖkonomen Prognosen, um das Eintreten des
Vorausgesagten zu verhindern. Wenn ich eine Prognose über das Tätig¬
keitsfeld von Ewald Walterskirchen für seine dritte Lebensphase versu¬
che, so wünsche ich mir, dass sie eintritt. Er wird, so „schätze" ich, sich
mit zwei Themenkreisen befassen: mit der Evolutionstheorie und mit der
Wirkung von „Vermögenswerten" auf Wirtschaftsprozesse.

In meiner Prognose stütze ich mich auf zwei „Datensätze". Der eine
besteht aus seiner bemerkenswerten Arbeit auf dem Gebiet der Evolu¬
tionstheorie, aus der seine Buchpublikation über Evolutionsvorgänge in
Natur, Technik und Wirtschaft (2005) hervorgegangen ist. Gedankengän¬
ge dieser Größenordnung lassen einen nicht mehr aus. Walterskirchen
schrieb diese Arbeit nicht nur, um zur „horizontalen" Erweiterung des
Wissensfundus beizutragen, sondern sich ein tieferes (oder wenn man
so will: höheres) Verständnis der Prozesse zu erarbeiten, die „überall" zu
beobachten sind. Obwohl es ihm als politisch engagiertem Fachökono¬
men wesentlich um ein Verständnis ökonomischer Vorgänge gegangen
sein muss, schreckte er nicht vor der Aufgabe zurück, eine Theorie eines
allgemeinen Entwicklungsgesetzes zu formulieren, das für alle Bereiche
des Kosmos, für die unbelebte wie für die belebte Natur, für die biologi¬
sche und für die sozialen Welten, letzthin eben auch für die Wirtschaft
Geltung hat und belegte dessen Wirkungsweise mit erstaunlicher Detail¬
kenntnis für die unterschiedlichsten Bereiche.

Der „Datensatz", auf den sich Prognose Nr. 2 stützt, besteht aus Ge¬
sprächen mit ihm, in dem er sein neu erwachtes Interesse an vermögens¬
wirtschaftlichen Fragen kundtut, und einem von ihm vorformulierten For¬
schungsprojekt, an dem wir beide zu arbeiten hoffen. Ausschlaggebend
für dieses Interesse ist sowohl der Ausbruch der Finanzkrise, bei der die
Disproportionalität von Stocks zu Flows sichtbar wurde, als auch das
auffällige Desinteresse der Nationalökonomie an Fragen der Vermögen
oder der Vermögenswirtschaft.

Im Folgenden möchte ich skizzieren, wie „Evolutionstheorie" und „Ver¬
mögenswirtschaft" zusammenhängen.

85



Alle Ökonomen wissen, dass moderne Wirtschaften höchst komplexe
und dynamische Gebilde sind, aber nur wenigen ist bewusst, wie sehr
die Denkinstrumente, die sie benutzen, ihnen den erkenntnismäßigen Zu¬
gang zu dynamischen Prozessen versperren. In der Neoklassik ist Wirt¬
schaft mehr oder minder durch Naturalgrößen (oder Datensätze) definiert.
Es gilt die klassische Logik: Wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. Der
eine kann nur gewinnen, wenn der andere verliert (Paretooptimum). Geld
hat in einem solchen Denken keinen Platz. Das Finanzgeschehen läuft
unverbunden daneben oder irgendwie darüber. Da schon Geld als wir¬
kungslos gilt, wie sollten Geldvermögensgrößen Beachtung finden?
Vermögen ist eine Kategorie von einem anderen „Stern". Der Vermö¬

gensbegriff gewinnt seine Kraft aus seiner Unbestimmtheit. Es bezeich¬
net nicht ein Tun selbst, sondern die Fähigkeit bzw. das Potential, etwas
zu tun, also ein Können; aber nicht nur ein bestimmtes Können, sondern
die Fähigkeit, sich neue Fähigkeiten anzueignen, obwohl man noch gar
nicht weiß und wissen kann, ob, wann und wie sie zur Anwendung kom¬
men könnten. Daher muss der Vermögensbegriff an die evolutorische
Systemtheorie anschließen. Diese schlägt vor, die Welt nicht nur zu be¬
trachten, wie sie ist, sondern auch wie sie anders geworden sein könnte;
auch, dass sich die Zukunft prinzipiell nicht aus der Vergangenheit ablei¬
ten lässt. Die Zukunft ist offen. Was der eine gewinnt, muss der andere
nicht verlieren. Alle können durch Zusammenspiel gewinnen. Und aus
dem Dialog des Zusammenspiels ergeben sich ganz neue Opportunities.
Wer über Geld nachdenkt, muss die Unterscheidung von physisch-ma¬

teriellen Prozessen, wie Produktion und Konsumtion und Emergenzphä-
nomenen treffen. Für physisch-materielle Vorgänge gilt, dass die Gesamt¬
heit die Summe ihrer Teile ist. 2 + 3 = 5. Für Emergenzphänomene gilt das
nicht. Beispiele sind die Wirkungen von Katalysatoren oder Enzymen.

Die Eigenheit des Geldes besteht darin, dass es sowohl Katalysator also
auch Ding ist. Als Katalysator bewirkt es Prozesse. Man kann mit ihm
rascher zugreifen; die Menschen können sich mit ihm leichter verbinden.
Es trägt daher zu Vergesellschaftung bei. Gesellschaft gibt es nur, weil
es Geld gibt. Güter haben nur einen Wert, weil es Geld gibt. Geld nimmt
damit einen ganz besonderen Platz unter den Waren ein. Man kann mit
Simmel sagen, dass Geld insofern außerhalb der Güterreihen steht. Zu¬
gleich steht Geld aber auch innerhalb der Güterreihen. Denn es ist ein
Gut wie jedes andere. Es steht in den Bilanzen neben anderen Gütern.
Man kann es zu anderen Werten addieren. Auf diese Weise gelangt man
auch zu den Vermögenswerten für die gesamte Wirtschaft.

Um seine Funktionen ausüben zu können, muss Geld als Menge vorhan¬
den sein und als solche auch geschaffen werden. In alten Zeiten wurde
die Geldmenge physisch erzeugt (oder von anderen geraubt). Der Schritt
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in die Moderne ist die Befreiung von dieser materialen Schranke: an die
Stelle der physischen Produktion tritt der Kreditvertrag als Akt der Zeu¬
gung durch Bank und Publikum. Die Entsubstantialisierung des Geldes
und dessen Zurverfügungstellung durch Kredit - ein emergenter Prozess
- erhöht das Vermögen der Menschen erheblich: sie können produzieren,
ohne vorher Ressourcen angehäuft zu haben; sie besorgen sich Geld
via Kredit. Kreditgeld ist notwendig und notwendend: Denn Warenpro¬
duktion mit Hilfe von Waren (Arbeitsteilung) setzt Vorfinanzierung voraus.
Unternehmen müssen zuerst produzieren, bevor sie verkaufen können.
Kapital ist Geldvorschuss. Die Folge freilich ist auch, dass ein Großteil
der Vermögen nichts anderes ist als Forderungen, denen Schulden an¬
derer gegenüberstehen.

Die Entbindung des Geldes von der Materie ist ein faustischer Akt (Bins-
wanger 2005) und führt zur Entfaltung der Produktivkräfte. Die Entbin¬
dung des Geldes von der Physis ist freilich auch mit einer bedenklichen
Folge verbunden: die Wirtschaft ist auf einen permanenten Wachstums¬
kurs gesetzt, sie steht unter monetärem Wachstumszwang (Binswanger
2007, Dietz 2010).

Die Befreiung des Geldes von der Materie (Gold) setzt voraus, dass die
Gesellschaft eine Institution einsetzt, welche in der Lage ist, die Geld¬
produktion zu begrenzen. Denn nur dann kann es Allokationsfunktionen
erfüllen. Diese Aufgabe ist den Zentralbanken zugedacht, die mit einer
entsprechenden Unabhängigkeit und Macht ausgestattet werden müs¬
sen. (Ob sie diese Aufgabe unter dem fraktalen Geldsystem heute erfül¬
len können, steht auf einem anderen Blatt). Die Knapphaltung des Geldes
erfolgt im Wesentlichen über den Kreditzins und den Zwang zur Kredit¬
bedienung. Beide sollen sicherstellen, dass der Ausdehnung der Kredite
eine Ausdehnung der Produktion folgt.

Beide, die Emergenz des Geldes als Qualität aus dem Tausch, und die
Zeugung der Geldmenge (vorwiegend) aus Schuldverträgen (Bank und
Publikum) sind nicht physische, sondern kommunikative Vorgänge. Da¬
her können wir sagen: Die bürgerliche Gesellschaft erzeugt aus sich he¬
raus - aus ihren Wechselbeziehungen - ihr Medium, das sie als Einzelne
und als Gesellschaft „vermögend" oder potent macht. Vermögend des¬
halb, weil es Zugriffe erleichtert und Vorgriffe ermöglicht.

Geld steigert somit das Vermögen der Menschen. Ist es damit aber
selbst Vermögen?
Jeder versteht, dass eine Verdoppelung von Geld oder Geldvermögen

nicht einer Verdoppelung von realem Vermögen gleichkommt. Jeder ein¬
zelne kann zwar durch eine Erhöhung seines Geldvorrates oder seines
Geldvermögens reicher werden, nicht aber, wenn alle mehr Geldansprü-
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che erwerben. Geld bzw. Geldvermögen1 sind eben kein Speck, dessen
Nichtkonsum heute einen Konsum morgen materiell ermöglicht, sondern
ist nur ein Anspruch auf Konsum morgen, der natürlicherweise durch den
Zuwachs der Ansprüche anderer, die sich auf den gleichen Konsumfonds
beziehen, verwässert werden kann.
Nachdem Geld oder Geldvermögen, Aktien mit eingerechnet, in den

entwickelten Industrieländern vom 3-4 fachen des Sozialprodukts Ende
der siebziger Jahre auf das 7-10 fache hinaufgeschnellt sind, hätte man
sehen müssen, dass Feuer am Dach ist. Unter Vermögensansprüchen
sind immer welche, die faul sind. Steigen Vermögenswerte überpropor¬
tional weiter, steigt der Anteil der faulen oder durch Abwertung gefähr¬
deten explosiv an. Für die Verschlechterung der Vermögensstruktur gab
es schon lange Anzeichen. Der Anteil der Kredite für produktive Zwecke
sank, der für Konsum und, noch viel schlimmer, für die Aufblähung der
Vermögenswerte aufgenommenen stieg rasant. Es gehörte bis vor kur¬
zem zum guten Ton, den Erwerb von Vermögenswerten mit Krediten zu
hebeln. Wie auch sonst lassen sich phantasmagorische Scheinrenditen
erzielen?
Wie kann es weitergehen? Die Wirtschaft ist durch zu hohe Geldver¬

mögen = Schulden in eine Krise geraten (Dietz 2006). Ohne dass die
seit vielen Jahrzehnten kumulierten und weit über das tragbare hinaus¬
gestiegenen Vermögensansprüche kräftig reduziert werden, wird sich der
Patient Wirtschaft nicht wirklich erholen, sondern müde dahinschleppen.
Man redet zwar von Rückführung der Staatsschulden. Das ist ehrenhaft,
ist aber nur möglich, wenn andere Sektoren bereit wären, ihre Schul¬
den weiter zu erhöhen. Deren Belastung reicht aber bereits über den An¬
schlag hinaus. Oder Geldvermögensbesitzer begännen, ihre Forderun¬
gen allmählich aufzulösen und sie in Kaufkraft umzusetzen. Das aber ist
sehr unwahrscheinlich. Was also bleibt wohl? Default oder Inflation, im
letzteren Falle bei gleichzeitigem Niedrighalten von Inflationsraten. Ein
gewiss schmerzhafter Ausweg. Aber ist es sinnvoll, auf Dauer Entwick¬
lung und inneren gesellschaftlichen Frieden durch Festhalten an fiktiven
Ansprüchen zu behindern? Wir haben das Spiel schlecht gespielt. Es gilt,
es neu aufzusetzen.

Ich fasse zusammen. Die traditionelle Sichtweise neigt dazu, die Wir¬
kung von Geld zu übersehen. Der evolutionstheoretische Ansatz sagt

1 In diesem Kontext macht es keinen Unterschied, ob ich von Geld oder Geldvermögen
spreche. Ml macht ca. 10% des BIP aus. Geldvermögen ist die Summe aller auf ein
Nominale lautenden Forderungen, eventuell zuzüglich Aktienwerte. Es beläuft sich auf
ein Vielfaches des BIP, und dieses Vielfache ist in den letzten drei Jahrzehnten sehr
stark gestiegen.
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hingegen: Ohne Geld geht gar nichts. Er arbeitet mit der Vorstellung ei¬
ner emergenten Ordnung, in der Geld eine bedeutende Rolle spielt. Ohne
Geld gibt es keine Wirtschaft. Es ist deren Voraussetzung, wie auch Spra¬
che die Voraussetzung für Denken ist. Das gilt nicht nur für das gesamte
System, sondern zeigt sich im täglichen Geschäft: Geld steht am Anfang
jedes unternehmerischen Prozesses. Zuerst muss der Unternehmer Geld
einsetzen, dann kann er es auch verdienen. Die Differenz zwischen Geld¬
verdienst und Geldeinsatz muss vorfinanziert werden, und zwar nicht
durch irgendwelche Ersparnisse, sondern durch frisches Geld. Wenn das
Geld- und die Finanzen dem realen System (das im Übrigen nur deshalb
real ist, weil es Geld gibt) auch vorausgehen, bleiben Geldgrößen auf
letzteres doch angewiesen. Ein gewisser Grad an Verselbständigung des
Geld- und Finanzsystems ist zwar systemadäquat, wie auch das Spre¬
chen über die Sprache oder das Selbstbewusstsein des Menschen zum
Menschsein dazugehört und den Menschen als solchen erst ausmacht.
Aber eine Selbstbezüglichkeit, die keine Ankoppelung an sinnlich-reale
Prozesse besitzt macht jedes System krank. (Nur einem Ingenieur konnte
in den Sinn kommen, im Aktienmarkt den idealen Markt zu erblicken.). In
diesem Sinne müssen auch Geldvermögensgrößen in einem gesunden
Verhältnis zu realwirtschaftlichen Größen bleiben. Überschießende Emer-
genzen und überschießende Proportionen verlangen nach einer Korrektur.

Geld macht den Menschen zwar vermögender, so wie auch Sprache
den Menschen potenter macht. Aber Geld selbst ist nur aus individueller
Perspektive Vermögen. Für die gesamte Wirtschaft funktioniert es nur,
wenn es knapp gehalten wird. Das wussten die Nationalbanker schon
immer, haben aber diese Regel bisher immer nur auf gewisse Geldmen¬
genaggregate angewendet, nie auf das gesamte Geldvermögen. Sie
beginnen die Macht dieser Größen erst jetzt zu begreifen, nachdem sie
von der Finanzindustrie in Geiselhaft genommen werden, und sich ge¬
zwungen sehen, Schulden des Publikums zu kaufen, um den Tauschzu¬
sammenhang weiterzuführen. Das ist eine Umdrehung des funktionalen
Zusammenhangs, der die bürgerliche Gesellschaft trägt.
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Politisches Engagement statt l'art pour l'art

Helmut Höpflinger

Viele Forschungsarbeiten von Alois Guger und Ewald Walterskirchen
hatten für mich während meiner Berufstätigkeit eine besondere Bedeu¬
tung. Nicht nur allgemein an sozial- und arbeitsmarktpolitischen Themen
interessiert, sondern im Job immer gefordert, mich zu spezifischen Fach¬
fragen zu äußern, bildeten sie unverzichtbare Beiträge zur Orientierung.

Ob es sich um aktuelle Konjunkturberichterstattung, um Fragen der Loh¬
nentwicklung, der Entwicklung und Bestimmungsgründe von Beschäfti¬
gung und Arbeitslosigkeit oder auch sehr spezifische Auseinanderset¬
zungen mit institutionellen Aspekten der Arbeitsmarktpolitik handelte,
immer habe ich es geschätzt und bewundert, mit welcher Sensibilität
für sozial brisante Themen die beiden Ökonomen ihre Forschungsfragen
wählten und wie stark ihre Arbeiten in Bezug zum jeweiligen politischen
Geschehen standen - hier wurde nicht Part pour l'art betrieben - viel¬
mehr war immer ernstes politisches Engagement zu spüren.

Bei diesem Engagement sind sie ihren wissenschaftlichen Standards
immer treu geblieben; nie bin ich auf Publikationen gestoßen, die plakativ
oder oberflächlich gewesen wären oder den empirischen oder theore¬
tischen Standards nicht genügt hätten. Es handelte sich immer um an¬
gewandte Wirtschaftsforschung im besten Sinne - die Vertrautheit der
Autoren mit österreichischen und internationalen Datenbasen, mit den
institutionellen Strukturen der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik zeichnete
ihre Arbeiten aus. Das hat ihnen auch Respekt von politischer Seite ein¬
gebracht, auch von Seite jener, die inhaltlich nicht immer ihre Meinung
geteilt haben. Ein gutes Beispiel dafür stellen die Untersuchungen im
Rahmen des von den Sozialpartnern in Auftrag gegebenen Weißbuches
„Mehr Beschäftigung durch Wachstum auf Basis von Innovation und
Qualifikation" dar. Walterskirchen war mit Koordination und Projektlei¬
tung betraut, Guger lieferte einen praxisnahen Beitrag zu Arbeitsmarkt¬
flexibilität und sozialer Absicherung. Die Grundausrichtung dieser Pub¬
likation unterscheidet sich deutlich von der Denkweise vieler namhafter
anderer Autoren und Institutionen mit denen ich beruflich zu tun hat¬
te, etwa der OECD. Die wirtschaftspolitischen Empfehlungen konzent-
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rieren sich auf „Innovation und Qualifikation und nicht auf quantitatives
Wachstum auf Basis niedriger Löhne", wie es im Kurzfassungstext der
Publikation heißt. Keinesfalls wird in diesem Wachstumskonzept die Not¬
wendigkeit der Flexibilität geleugnet, sie wird vielmehr in einem weiteren
gesellschaftspolitischen Rahmen gesehen, in dem verteilungspolitische
Interessen der Arbeitnehmer mit berücksichtigt werden. Arbeitslosigkeit
wird jedenfalls nicht einfach auf sozialpolitische Institutionen wie Kündi¬
gungsschutz oder Arbeitslosenversicherung zurückgeführt.

In seinem Beitrag zum „Weißbuch" führt Alois Guger aus: „Nicht nur
Globalisierung und technischer Fortschritt haben weit reichende Implika¬
tionen für das Beschäftigungssystem, auch die in der Gesellschaft sicht¬
bare Individualisierung der Lebensweisen führt zu neuen Formen der Er¬
werbsarbeit. Die Dominanz des 'male-breadwinner-model'wird deutlicher
schmäler, an seiner Stelle treten einerseits fragilere Partnerbeziehungen,
andererseits entstehen neue Familienmuster. Sowohl Ein-Personen-
bzw. Alleinerzieherhaushalte, als auch Doppelverdienerfamilien nehmen
zu. Teilzeit- und Werkverträge sowie flexibler Wechsel zwischen selbst¬
ständigen und unselbstständigen Beschäftigungsformen, als auch die
Zunahme atypischer Beschäftigungsformen sind die Folge. Sie bringen
für die Unternehmen Effizienzgewinne, sind für viele Beschäftigte jedoch
auch mit Kosten verbunden. Höheres Armutsrisiko und geringerer Sozi¬
alschutz sind die Folgen. Die wirtschaftspolitische Strategie kann sich
nicht auf die Ermöglichung dieser Arbeitsmarktflexibilitäten beschrän¬
ken". Guger weist darauf hin, dass Effizienzgewinne den Beschäftigten
auch abgegolten werden müssen. Das traditionelle Bismark'sche Sozial¬
versicherungssystem bedarf grundlegender Innovationen.
Verteilungsfragen spielen in wirtschaftspolitischen Diskussionen nicht

immer jene Rolle, die sie angesichts ihrer Bedeutung für Fragen der sozi¬
alen Kohäsion haben sollten. Von Ausnahmen, wie etwa der OECD Stu¬
die „Growing unequal" abgesehen, stehen „in Brüssel und Paris" Fragen
der Steigerung des Wachstums, der ökonomischen Effizienz und der
Stabilität des Geldwertes bzw. der öffentlichen Finanzen im Vordergrund.
In den Forschungsarbeiten von Alois Guger und Ewald Walterskirchen
finden Verteilungsfragen hingegen umfangreiche Beachtung. Bei Guger
etwa in der gemeinsam mit Markus Marterbauer 2004 veröffentlichten
Arbeit über die langfristige Entwicklung der Einkommensverteilung in Ös¬
terreich. Darin wird sowohl die Abnahme der Lohnquote seit den 1980er
Jahren, als auch die Zunahme der Ungleichheit bei der personellen Ein¬
kommensverteilung dargestellt. Auch wird in dieser Analyse die vertei¬
lungspolitisch relevante Rolle des Staates angesprochen. Die Autoren
weisen darauf hin, dass die Auswirkungen der zunehmenden Ungleich¬
heit bei den Primäreinkommen auf die verfügbaren Nettoeinkommen
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durch direkte Steuern und Transfers merklich gemildert werden.
Ewald Walterkirchen hat 2002 gemeinsam mit Markus Marterbauer im

Auftrag von OeNB und BMWA die Bestimmungsgründe der Lohnquote
und der realen Lohnstückkosten untersucht. Die neoklassische Ökono¬
mie geht davon aus, dass hinter die Produktivität zurückfallende Lohn¬
stückkosten über steigende Gewinne mehr Investitionen und so auch
mehr Beschäftigung generieren. Demgegenüber weisen Walterskirchen
und Marterbauer auf einen umgekehrten Wirkungsmechanismus hin. Da¬
nach ist die Arbeitslosigkeit ein wichtiger Bestimmungsgrund für eine
sinkende Lohnquote. Sie haben gezeigt, dass die Trends der Arbeits¬
losenquoten und der realen Lohnstückkosten in Österreich und auch in
Deutschland eng miteinander verbunden sind.
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit waren immer eines der Hauptthe¬

men in den Arbeiten von Ewald Walterskirchen. Dies oft auch in politisch
kritischer Weise, wie seine Arbeit „Aktive Beschäftigung in Österreich"
aus dem Jahr 2006 zeigt: Hinter den häufig als Politikerfolg verkünde¬
ten Beschäftigungsrekorden liegt ein enorm komplexer Arbeitsmarkt. Die
trotz der Beschäftigungsrekorde hohe Arbeitslosigkeit ist zu einem we¬
sentlichen Teil das Ergebnis einer Substitution von Vollzeit- durch Teilzeit¬
arbeitsplätze. Die vordem vollzeitbeschäftigten Arbeitslosen brauchen
aus finanziellen Gründen wieder Vollzeitarbeitsplätze, die jedoch knapper
geworden sind. Für die Befriedigung der Nachfrage nach Teilzeitarbeits¬
kräften bieten sich andere Erwerbspersonen an, Vollzeitarbeitsuchende
haben demnach eine geringere Wiederbeschäftigungschance. Zudem
weist die Statistik eine große Zahl von Personen, die auf die Transfers
der Arbeitslosenversicherung angewiesen sind, nicht in der Arbeitslosen¬
quote aus.

Diese Beispiele aus der äußerst umfangreichen Zahl an Publikationen
von Alois Guger und Ewald Walterskirchen bringen für mich zum Aus¬
druck, was ich als „Konsument" an diesen Expertisen besonders ge¬
schätzt habe: Empirisch fundierte Forschung, politisches Interesse und
kritischer Zugang. Mein Beruf hat es auch mit sich gebracht, dass ich
einige dieser Arbeiten in Form der Auftragsvergabe seitens des Ministe¬
riums finanziell ermöglichen konnte. Für die Bereitschaft, sich den das
Ministerium interessierenden Themenstellungen zu widmen bzw. für die
Verlässlichkeit und Gründlichkeit, mit der sie diese Themen bearbeitet
haben und den Erkenntnisgewinn, der nicht nur für die Politik, sondern
auch für mich persönlich verbunden war, möchte ich an dieser Stelle
danken.
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Kosten und Nutzen der Universitäten

Helmut Kramer

Der aktuelle Ansturm auf die Universitäten einerseits und der jährliche Bil¬
dungsbericht der OECD1 andererseits werfen entgegen gesetzte Schlag¬
lichter auf die österreichischen hohen Schulen: auf der einen Seite die
Überforderung der Kapazitäten - der Inskriptionsstellen, der Hörsäle und
Labors - und wohl auch des Personals -, auf der anderen Seite die kaum
gemilderte Akademiker-Lücke in Österreichs Wirtschaft und Gesellschaft.

Unter den 25 bis 34 Jährigen weisen in Österreich (2007) 19 Prozent ei¬
nen Studienabschluss an einer Universität oder (Fach-) Hochschule auf.
Im Durchschnitt der EU2 waren es 31 Prozent, in der OECD einschließlich
der nicht europäischen Mitglieder 34 Prozent. Italien verzeichnet in dieser
Kohorte den gleich niedrigen Akademiker-Anteil, Griechenland, Spanien
und Portugal mittlerweile zum Teil beträchtlich höhere. 22 Prozent der
20 bis 29 Jährigen stehen in Österreich noch in Ausbildung, verglichen
mit 43 Prozent in Finnland, 34 Prozent in Schweden und 27 Prozent in
Deutschland oder den Niederlanden.
Gegenüber der um 30 Jahre älteren Kohorte (55 bis 64 Jährige) liegt

der Akademiker-Anteil an den 25 bis 34 Jährigen in Österreich zwar um
5 Prozentpunkte höher, im Durchschnitt der EU stieg er jedoch um 13
Prozentpunkte. Von den Maturanten nehmen in Österreich 42 Prozent ein
Studium auf, im europäischen Durchschnitt 55 Prozent, in Finnland und
Schweden über 70 Prozent.

Eine Ausbildung an Universitäten oder Hochschulen gilt im Zeitalter der
Wissensgesellschaft als essentiell für die internationale Behauptung ei¬
ner Volkswirtschaft. Sie schlägt sich in höheren Einkommen und geringe¬
rer Arbeitslosigkeit nieder; außerhalb dieser wirtschaftlichen Kategorien
auch in Indikatoren des Sozialkapitals: besserer Gesundheit, höherer Le¬
benserwartung, stärkerem politischen Interesse und zwischenmenschli¬
chen Vertrauen.

1 OECD „Education at a Glance", Paris, September 2009. Mit Daten bis 2007.
2 EU 19, 19 Mitgliedsländer ohne baltische Staaten, Slowenien, Rumänien, Bulgarien,

Malta, Zypern.
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Diese positiven Effekte sind kurzfristig kaum erzielbar, aber längerfristig
signifikant. Ein direkter Kausalzusammenhang wäre ein zu simples Mo¬
dell. Natürlich hängt der optimale Einsatz von Universitätsabsolventen
mit der gegebenen Wirtschaftsstruktur und dem Qualifikationsmix in der
Wirtschaft zusammen. Natürlich wäre es Unsinn, kurzfristig mehr Akade¬
miker um jeden Preis und die noch dazu ewig lange ausbilden zu wollen.
Aber Fehlleitungen zu vermeiden, schon entstandene Engpässe aufzu¬
füllen und einen auf lange Sicht rasch wachsenden Bedarf anzunehmen,
wären schon Ziele der Bildungspolitik.

Nicht zuletzt gilt ein höherer Bildungsgrad als vielleicht entscheiden¬
des Element einer nationalen Alterungsstrategie: er könnte die vermutete
Dämpfung der Produktion durch schwache Jahrgänge und der Produkti¬
vität durch Alterung teilweise ausgleichen. Auf dem Symposium zum 75
jährigen Jubiläums des WIFO (2002) appellierte Gosta Espin-Andersen
eindringlich: „Das Generationenproblem ist eigentlich nur lösbar, wenn
wir der Jugend jetzt die bestmögliche Bildung zukommen lassen."3

In eklatantem Widerspruch zu diesen Einsichten sind die österreichi¬
schen Universitäten offenbar quantitativ überfordert und ist ihr Bildungs¬
angebot alles in allem qualitativ mittelmäßig.

Das drängt eine nahe liegende Erklärung auf: die Universitäten und die
Hochschulen sind dem Staat zu wenig wert, sie sind unterdotiert und
platzen aus den zu engen finanziellen und infrastrukturellen Nähten. Da¬
rüber wenigstens sind sich Rektorenkonferenz, Hochschülerschaft und
der Wissenschaftsminister einig.

Im Gegensatz zu diesem intuitiven Befund wendet Österreich nach den
Angaben der OECD für die Universitäten und Hochschulen jedenfalls
nicht weniger auf als vergleichbare Staaten: gemessen am BIP kostet das
tertiäre Bildungssystem den Staat 1,4 Prozent (2006), im europäischen
Durchschnitt 1,3 Prozent. Nur in Finnland, Schweden und der Schweiz
ist der relative Aufwand höher oder ähnlich hoch wie in Österreich. Je
Studierenden übertrifft der finanzielle Aufwand für Universitätsstudien in
Österreich den europäischen Durchschnitt um 31 Prozent. Nur die ge¬
nannten Länder wenden absolut mehr auf, Dänemark und die Nieder¬
lande annähernd gleich viel. Noch ausgeprägter ist der positive Abstand
Österreichs, wenn man die Forschung ausklammert und den Vergleich
auf die Lehre beschränkt: Österreich ließ sich (2006) jeden Studieren¬
den um 43 Prozent mehr kosten als der europäische Durchschnitt (und
Deutschland).

3 Gösta Esping-Andersen: „Towards a Positive Equilibrium for Ageing Societies". In:
K. Aiginger, G. Hutschenreiter (ed.): "Economic Policy Issues for the Next Decade".
WIFO, Boston-Wien, 2003, p. 79-84.
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Da kann man statistische Fallen vermuten (Kaufkraftparitäten? Vollzeit¬
äquivalente?). Wenn ja, warum wurde das nicht schon vor Jahren geklärt,
um der Universitätspolitik verlässliche Unterlagen zu geben. Man kann
die Situation des Jahres 2006 bedenken, in der die Studiengebühr die
Zahl der Inskriptionen dämpfte. Mit einiger Sicherheit gilt aber nicht, dass
sich Österreich einen Studienplatz weniger kosten lässt als die meisten
anderen Länder.

Ein Studium an einer Universität (tertiary education, Typ A) kostet in
Österreich, kumuliert über die ganze Studiendauer 56.000 EURO, etwa
5.500 EURO pro Semester, oder das Fünfzehnfache der - Hauruck! -
wieder wegreformierten Studiengebühr. Mit durchschnittlich 5,6 Jahren
dauert ein Studium deutlich länger als im Durchschnitt der OECD (4,5
Jahre, in Schweden und Finnland je 4,9 Jahre).

Viele Hypothesen sind denkbar: Höhere Qualität der Ausbildung in Ös¬
terreich? Höhere Gehälter der Lehrkräfte? Keine schlüssige empirische
Evidenz, jedoch: eher nicht. Unnötige Kosten wegen Leerlauf, verlorene
Semester wegen fehlender Laborplätze, Qualitätsmängel wegen quanti¬
tativer Überfüllung? Anhand der OECD-Daten nicht überprüfbar.

Doch - eine Überraschung! Höherer Personaleinsatz bezogen auf die
Zahl der Studierenden! Nach der Universitätsreform, die 2004 in Kraft trat,
sollte es sich weniger um ministerielle Bürokratie handeln. Nein: je 1000
Inskribierte setzen die österreichischen Universitäten 73 Professorinnen
aller Ränge und 34 Assistentinnen ein. Mehr als die amerikanischen! In
der EU sind es 67 bzw. 15. Wer die Verhältnisse kennt, will das nicht glau¬
ben. Teilzeit-Studienassistentinnen? Doch keine Vollzeit-Äquivalente?

Die Universitäten fordern quantitative Limits bei der Inskription und Aus¬
sortieren der nach ihren fachlichen Standards weniger Begabten. Die län¬
gerfristige Perspektive verlangt aber mehr Graduierte. Und dabei steckt
der Staat (= Steuerzahler) doch schon vergleichsweise nicht zu wenig in
das System. Die österreichische Staatskrankheit: bei hohem Aufwand re¬
lativ geringe Erträge? Wie im Gesundheitssystem, in der Familienpolitik,
bei der Infrastruktur der Bahn?
Von Espin-Andersens „bestmöglicher Bildung" sind wir noch weit ent¬

fernt. Die hat wohl nicht allein mit den Inputs zu tun. Viel sinnloser Streit
wäre überflüssig - nicht nur in der Universitätspolitik -, wenn der Output,
Quantität und Qualität, und die Effizienz ins Bild gebracht werden könnten.
Output und Effizienz gleichzeitig zu steigern, verlangt ein intensives

geistiges Miteinander der Gesellschaft mit den Universitäten, verlangt
deren Beiträge zur Interpretation und zur Lösung der Herausforderun¬
gen, vor denen die Gesellschaft steht. Damit ist nicht in erster Linie eine
noch professionellere Präsenz ihrer Public-Relations-Stabstellen in den
Medien gemeint.
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An den Problemen der Gesellschaft - die Wirtschaftskrise als nicht nur
ökonomisches, weltweites Syndrom, die Klimaproblematik über rein na¬
turwissenschaftliche Evidenz hinaus, demographische Perspektiven als
äußerst komplexe Herausforderung - lassen die Universitäten die - ohne¬
hin nicht gerade universitätsnahe - Politik ziemlich allein herumdoktern.
Drei, vier unvermeidliche Feuilletonisten beherrschen das Feld der Deu¬
tung nahezu ohne Input der Wissenschaft. In Österreich gilt weit mehr als
in angelsächsischen Ländern oder in Skandinavien: „Die Gesellschaft hat
Probleme und die Universitäten haben Departments". Interdisziplinäre
Zusammenschau geht der herkömmlichen Ordnung in Academia schwer
gegen den Strich. Sie stört den Autismus der Disziplinen. Aber: „Proble¬
me sind undiszipliniert." Würden Universitäten koordiniert, verständlich
und öffentlich sichtbar aufgreifen, was die Gesellschaft beschäftigt, be¬
drückt oder auch übersieht, würden sich ihre finanziellen, organisatori¬
schen und politischen Probleme allmählich von selbst lösen.



Zur Politikrelevanz von Verteilungsfragen

Hans Steiner

Die Verteilungsfrage war ein zentraler Ausgangspunkt für die Erarbei¬
tung des Theoriegebäudes der klassischen Ökonomie. Die darauf folgen¬
den ökonomischen Schulen drängten dieses Thema wieder in den Hin¬
tergrund. Dies ging einher mit einer Erfolgsgeschichte des Kapitalismus
in den westlichen Industriestaaten v.a. nach Ende des 2. Weltkrieges.
Der Lebensstandard der Bevölkerung vervielfachte sich. Unter den maß¬
gebenden politischen Akteuren und dem mainstream der Ökonomin¬
nen setzte sich die Meinung durch, dass Verteilungsfragen gegenüber
Wachstumsfragen irrelevant würden. Eine höhere Ungleichheit sei nicht
problematisch, wenn höheres Wachstum der gesamten Bevölkerung
materielle Vorteile bringe und das wäre unter wohlfahrtsstaatlichen Rah¬
menbedingungen garantiert. Die Mehrheit der Ökonominnen ging noch
einen Schritt weiter. Sie postulierten einen Gegensatz zwischen den Zie¬
len eines möglichst hohen Wirtschaftswachstums und einer gleicheren
Verteilung der Wertschöpfung.
Ab Ende der 70er Jahre kam es zu einem starken Ansteigen der funk¬

tionellen und personellen Einkommensungleichheit. Zurückzuführen ist
das auf mehrere Entwicklungen: stärkere Prekarisierungen am Arbeits¬
markt, Ansteigen der Arbeitslosigkeit, stärkerer internationale Konkur¬
renzdruck, Deregulierungen am Arbeitsmarkt, schwächere Gewerkschaf¬
ten und das stark angestiegene Arbeitsmarktangebot von weiblichen und
ausländischen Personen. Für die akademische Ökonomie und die an¬
gewandte Wirtschaftsforschung blieb die Verteilungsfrage dennoch nur
ein Randthema. Dies ist nicht zuletzt auch deshalb fatal, weil eine der
tieferen Ursachen der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise auch in
diesem Umstand begründet ist. Finanzblasen platzen irgend einmal fast
zwangsläufig, wenn ihnen - aufgrund der steigenden Einkommens- und
Vermögensschere - immer mehr Finanzmittel zugeführt werden.

Die Krise wird jedenfalls die Verteilungsfrage stärker in den politischen
und hoffentlich auch wissenschaftlichen Mittelpunkt stellen. Das zukünf¬
tige mittelfristige Wirtschaftswachstum wird deutlich geringer als in der
Vergangenheit sein. Die Arbeitslosigkeit wird weiter steigen, die Markt-
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einkommen in diversen Segmenten werden stagnieren. Die Staatsein¬
nahmen werden nicht ausreichen, die krisenbedingten Mehrbelastungen
zu finanzieren. Um die Schulden nicht ausufern zu lassen, werden ein¬
schneidende ausgaben- und einnahmenseitige Maßnahmen notwendig
sein. Es wird bei den anstehenden Maßnahmen sichtbarer als dies in
der Vergangenheit der Fall war, eindeutige Verlierer geben. Sollen dies
nun v.a. Personen sein, die in den letzten 30 Jahren überproportionale
Einkommens- und Vermögensgewinne erzielten, oder sollten v.a. die Be¬
zieherinnen von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen die Zeche bezahlen?

Ein explizites Ansprechen der Verteilungsfrage ist aber nicht nur zur
Krisensanierung erforderlich. Auch längerfristige Entwicklungen, wie hö¬
here Gesundheits-, Pflege- und Pensionskosten aufgrund der Alterung
der Gesellschaft stellen die wohlfahrtsstaatliche Finanzierung vor große
Herausforderungen. Soll die Finanzierung dieses Bereichs stärker aus
der öffentlichen Verantwortung heraus genommen werden oder soll dies
über staatliche Umverteilung und in welcher Form geschehen?

Diese Fragestellungen werden durch die Krise zugespitzt, bestanden
haben sie immer. Alois Guger ist einer der wenigen Ökonominnen, der
sich seit Jahrzehnten diesen Themen unter verteilungspolitischen Ge¬
sichtspunkten stellte.
Guger hat der wissenschaftlichen Verteilungsdebatte in Österreich wie

kein Anderer den Stempel aufgedrückt. Seine Studien zur funktionellen
und personellen Einkommensverteilung, zur Verteilung der Haushaltsein¬
kommen und zu den Verteilungswirkungen staatlicher Einnahmen und
Ausgaben bilden im Forschungsbereich eine Messlatte. Es gibt kaum
wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Verteilungsfragen, in denen
nicht auf seine Studien Bezug genommen wird. Die verständliche Dar¬
stellungsweise von an sich komplexen Sachverhalten prädestiniert ihn
zu einem stark nachgefragten Interviewpartner in den Medien, er wird oft
von den politischen Akteuren und Volksbildungseinrichtungen zu Vorträ¬
gen eingeladen und Guger war in diversen Regierungs- und Sozialpart¬
nergremien als Berater tätig.

Es ist zu hoffen, dass die kürzlich unter seiner Federführung im Auftrag
des BMASK erstellte Studie über alternative Finanzierungsformen der
Sozialschutzsysteme eine Grundlage für die politischen Verhandlungen
sein wird, wie auf sozial verträgliche und nachhaltige Weise die wohl¬
fahrtsstaatliche Finanzierung auch in Zukunft gesichert werden kann.



Die Erbengeneration und ihre Folgen

Gunther Tichy

„Damit der Besitz fürderhin mehr Vertrauen einflösse und moralischer
werde, halte man alle Arbeitswege zum kleinen Vermögen offen, aber
verhindere die mühelose plötzliche Bereicherung". (Nietzsche, Menschli¬
ches, Allzumenschliches)

Die Weltwirtschaftskrise und zwei Weltkriege haben in der Entwicklung
der österreichischen Wirtschaft tiefe Spuren hinterlassen, deren Beseiti¬
gung unterschiedlich lange währt. Die Einkommensverluste konnten bis
um die Mitte der siebziger Jahre aufgeholt werden,1 der Aufbau der ver¬
nichteten Vermögen hält bis in unsere Tage an: Erst die Generation der
(gegenwärtigen) Pensionisten konnte nennenswerte Vermögen bilden,
die sie jetzt nach und nach an ihre Nachfahren vererbt. Obwohl dieser
Vermögensaufbau und seine Folgen wirtschafts- und gesellschaftspoli¬
tisch höchst relevant sind, mangelt es weitgehend an seiner analytischen
und selbst statistischen Erfassung. Für den Gesamtvermögensbestand
der Haushalte gibt es bloß eine Schätzung des Instituts für Wirtschafts¬
forschung (Hahn 2006) für die Jahre 1995 bis 2000. Ihr zufolge machten
die Anlagen in Wohnbauten 33% des Reinvermögens der Haushalte aus,
sonstiges produziertes wie nicht-produziertes Anlagevermögen jeweils
22% und das Brutto-Geldvermögen 36% (netto 23%).2 Im Berichtszeit¬
raum expandierten die Anlagen in Wohnbauten (+22 1/2%) und in Geldver¬
mögen (+151/2%) überdurchschnittlich, wobei sowohl Anlagen wie Schul¬
den (um jeweils 171/2%) rascher wuchsen (Hahn 2006, 37), was auf eine
weitere Polarisierung der Vermögensverteilung hindeutet.

Der Teil der Vermögen der in Form von Geldvermögen gehalten wird,
wird von der Oesterreichischen Nationalbank seit 1980 erfasst. In diesem
längeren Zeitraum lässt sich der Vermögensaufbau deutlich erkennen:

1 Das Niveau des BIP von 1913 wurde zwar bereits 1949 erreicht, die Wachstumsverluste
aus der fast vierzigjährigen Stagnation wurden allerdings erst rund zwei Jahrzehnte
später kompensiert.

2 Nach internationaler Erfahrung zwischen 13% (Deutschland) und38 % (USA)
(Sierminska et al. 2006, 31, zitiert nach Mooslechner und Schürz 2009, 276).
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1980 machten die Geldvermögen erst 90% des BIP und 130% des ver¬
fügbaren Netto-Einkommens aus, 2008 hatte sich die Relation verdop¬
pelt: 170% des BIP und 270% der verfügbaren Einkommen; der Anteil
des Geldvermögens am Vermögen der Haushalte steigt somit laufend:
Seit den achtziger Jahren wuchsen die Geldvermögen auf das Dreifache,
das Sparen It. VGR hingegen bloß auf das Doppelte. Das überproporti¬
onal rasche Wachstum der Geldvermögen dürfte sich auf vier Ursachen
zurückführen lassen:

1. Die zunehmend ungleiche Einkommensverteilung: Die Lohnquote
sinkt3 und die Lohnunterschiede zwischen den Unselbständigen-
Haushalten werden überdies zunehmend größer (Guger 2009, 31 ff).4
Da die Sparfähigkeit mit dem Einkommen steigt5 und überdies Per¬
sonen mit geringem Vermögen in der Erhebung der Nationalbank
auch angaben wenig sparen zu können,6 nimmt die Ungleichver¬
teilung der Vermögen laufend zu; zuletzt war der Ginikoeffizient der
Geldvermögen mit 0,66 etwa doppelt so hoch wie der der Einkom¬
mensverteilung (Mooslechner und Schürz 2009, 278).

2. Ein weiterer Grund für die Expansion der Geldvermögen ist der stei¬
gende Anteil der Vermögenseinkommen, die überwiegend wieder in
Form von Geldvermögen veranlagt werden.

3. Hinzu kommt die zunehmende Unsicherheit der Bevölkerung betref¬
fend die gesetzliche Altersversorgung,7 die durch die Werbung der
Anbieter privater Altersvorsorge und die Sparförderung noch geför¬
dert wird; in letzter Zeit erhöht die zunehmende Arbeitslosigkeit die
Verunsicherung und damit die Sparneigung weiter. Die Sparquote ist
in den letzten 8 Jahren kontinuierlich gestiegen und liegt derzeit über
12%.

4. Zu den drei bisher angeführten Gründen kommt die bereits erwähnte
Erbengeneration als mächtiger Multiplikator der Vermögenskonzen¬
tration: Personen mit niedrigem Einkommen oder Vermögen erben
selten und wenig, solche mit hohem Einkommen oder Vermögen
häufiger und hohe Beträge (Mooslechner und Schürz 2009, 284).
Gemäß einer Befragung der Oesterreichischen Nationalbank (Moos-

3 Bereinigt von über 70% um die Mitte der siebziger Jahre auf zuletzt unter 60%.
4 Der Ginikoeffizient stieg von 0,340 (1983) über 0,367 (2000) auf zuletzt 0,373 (2005).
5 Nach Berechnungen von DI Wüger vom Österreichischen Institut für Wirtschafts¬

forschung liegt die Konsumneigung in den untersten beiden Dezile der Familienein¬
kommen bei etwa 1 Vi, in den obersten bei etwa %.

6 Vom untersten Fünftel der Geldvermögensbesitzer gaben 21% an, nicht sparen zu
können (Mooslechner und Schürz 2009, 285).

7 Über die mangelnde Berechtigung dieser Verunsicherung siehe Tichy (2005).
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lechner und Schürz 2009) haben 38% der österreichischen Haushal¬
te bereits einmal geerbt, von denjenigen mit einem Haushalts-Net¬
toeinkommen über € 3000 sogar 50%. Im Durchschnitt wurden 56
Tsd. € Geldvermögen vererbt, allerdings mit starker Konzentration im
oberen Bereich (Median-Erbschaft bloß 22 Tsd. €). Nach einer deut¬
schen Befragung (Finanzgruppe 2007) legten 43% der Erben ihre
Erbschaft längerfristig in Finanztiteln an; das resultiert nicht zuletzt
daraus, dass zwei Fünftel der Erben über 65 Jahre sind. Demgemäß
werden ihre Erben bald noch mehr Geldvermögen erben und wohl
abermals in Finanztiteln anlegen - die Konzentration der Geldvermö¬
gen beschleunigt sich somit.

Die ersten drei Ursachen lassen vermuten, dass das außerordentlich ra¬
sche Wachstum der Geldvermögen nicht bloß ein Auffülleffekt, die Kom¬
pensation der Verluste der letzten neun Jahrzehnte ist, sondern darüber
hinausgehende strukturelle Ursachen hat. Doch auch unbeschadet der
Antwort auf diese Frage, ergeben sich aus dem überdurchschnittlichen
Wachstum der Geldvermögen einige Probleme:
Zunächst einmal das saldenmechanische Problem: Die Geldvermögens¬

bildung der Haushalte ist natürlich identisch mit einem Überschuss ihrer
Einnahmen über ihre Ausgaben, und diesem Finanzierungsüberschuss
muss ein Finanzierungsdefizit der übrigen Sektoren - Unternehmen, Staat
oder Ausland - entsprechen. Sind die Unternehmen nicht bereit sich zu
verschulden, der Staat durch internationale Abkommen (Maastricht) dar¬
an gehindert, und kann (oder will) Österreich keinen entsprechend hohen
Leistungsbilanzüberschuss (Finanzierungsdefizit des Auslands) erzielen,
führt der Finanzierungsüberschuss der Haushalte zwangsläufig zu einer
Rezession. - Fazit: Geldvermögensbildung der Haushalte ist gesamtwirt¬
schaftlich bloß dann sinnvoll, wenn die anderen Sektoren Bedarf an die¬
sen Mitteln haben.8

Das zweite Problem ist die Inkongruenz von Finanzierungsangebot und
-bedarf: Die Haushalte sparen überwiegend in Form von Geldvermögen,9
zu rund 60% in Form von Spar- und Bauspareinlagen (Beer et al 2006,
105); die Wirtschaft benötigt jedoch Investitionen in Sachkapital oder je¬
denfalls Eigenkapital. Aus dem Überschuss der Geldvermögensbildung
über die Nachfrage nach Krediten ergibt sich zwangsläufig ein Druck auf
die erzielbaren Zinsen, der die Anleger zur Suche nach alternativen Anla¬
geformen - Rohstoffe, Derivate, etc. - drängt; da diese nicht ohne weite¬
res vermehrbar sind, entsteht aus der Übernachfrage fast zwangsläufig
eine spekulative Blase. In einer Reihe von Ländern wurden die Haushalte

8 Siehe dazu Tichy (2009).
9 Der hohe Anteil an Immobilien kann für diese Frage außer Betracht bleiben.
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durch eine Kombination von Sparüberschüssen und Deregulierung (Tichy
2009) in Wohnbauspekulation geradezu gedrängt: Die OECD (Catte et al
2004) empfahl diese Deregulierung um den Konsum zu beleben. Marter¬
bauer und Walterskirchen (2005) konnten jedoch zeigen, dass das bloß
kurzfristig wirkt und zu einer Blase führt, die früher oder später platzen
muss.10 - Fazit: Vermögensbildung der Haushalte ist gesamtwirtschaftlich
bloß dann sinnvoll, wenn sie in einer Form erfolgt, die die Finanzierungs¬
bedürfnisse der anderen Sektoren erfüllt.
Drittens verstärkt die Geldvermögensbildung die gesellschaftlichen Ge¬

gensätze: Wie oben erwähnt, sind die Vermögen viel ungleichmäßiger
verteilt als die Einkommen und die Konzentration der Vermögen wächst
noch viel rascher. Das wird zunehmend als problematisch empfunden:
2008 hielten nur noch 73% der Deutschen die Einkommensverteilung für
gerecht; seit 2000 (also noch vor der Krise) ist die Zahl der Deutschen,
die die Marktwirtschaft (selbst die soziale) für ungerecht halten von 49%
kontinuierlich auf 34% gefallen, und Ähnliches wurde auch für die USA,
für Großbritannien und die emerging economies gefunden (Roth 2009).

Alle drei Probleme - Erhöhung der Rezessionsgefahr, Finanzierungspro¬
bleme und gesellschaftliche Polarisierung - legen nahe, der Tendenz zu
überproportionaler Geldvermögensbildung verstärkt Aufmerksamkeit zu
schenken. An erster Stelle ist an ein Auslaufen aller Formen der Spar¬
förderung, oder jedenfalls deren Beschränkung auf die Empfänger sehr
niedriger Einkommen zu denken; auch die staatliche Garantie für Einla¬
gen sollte rasch auf die alte Höhe zurückgeführt werden. Weiters wird zu
überlegen sein, wie die Vermögensbildung stärker in Formen umgeleitet
werden kann, die zur Finanzierung von Investitionen und Innovation bes¬
ser geeignet sind. Vor allem aber wird das Steuersystem zu überdenken
sein: Die Besteuerung von Einkommen und Vermögen ist von 10,9% im
Jahr 1990 auf 10,3% im Jahr 2007 gesunken, die Besteuerung der Arbeit
durch Lohnsteuer im selben Zeitraum hingegen von 10,9% auf 15,4%
gestiegen (Guger 2009, 2). Gemessen an den gesamten Abgaben ist der
Anteil der vermögensbezogenen zwischen 1980 und 2003 von 3% auf
1 % gesunken, der der lohnsummenbasierten von 38% auf 40% gestie¬
gen, und die Tendenz hat sich seither weiter verstärkt. In der EU15 ist
genau umgekehrt der Anteil vermögensbezogenen Abgaben von 4% auf
5% gestiegen, und der der lohnsummenbasierten von 31 % auf 30% ge¬
sunken (Schratzenstaller 2006, 16). Die Disproportionalität zwischen den
hohen österreichischen Abgaben auf Arbeit und den geringen auf Vermö-

10 „Spekulanten mögen als Seifenblasen auf einem steten Strom des Unternehmertums
keinen Schaden anrichten. Aber die Lage wird ernst, wenn das Unternehmertum die
Seifenblase auf einem Strudel der Spekulation wird." (Keynes 1936).
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gen bzw. Vermögenszuwachs ist in jeder Weise kontraproduktiv: Weil sie
die Allokation zwischen Arbeit und Kapital verzerrt und die Beschäftigung
reduziert, sowie, vor allem mangels Besteuerung der Erbschaften, die
frappant gegen die Chancengleichheit verstößt.
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Gesellschaftliche Altersvorsorge:

den Regimewechsel wagen

Georg M. Busch1

«Se vogliamo che tutto rimanga come e, bisogna che tutto cambi.
Mi sono spiegato?» (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, II Gattopardo)

Alois Guger und Ewald Walterskirchen haben in ihren empirischen Ar¬
beiten der Forschung zu Arbeitsmarkt-, Lohn- und Sozialpolitik wichti¬
ge Impulse gegeben und damit einer Wirtschaftspolitik der langfristigen
Wachstumsgrundlagen Wege gewiesen. An der Sicherung eines hohen
Beschäftigungsniveaus wird sich tatsächlich die Zukunft des „europäi¬
schen Sozialmodells" entscheiden. Hiezu müssen auch die Sozialsyste-
me selbst einen wesentlichen Beitrag leisten.

Über eine Reform der sozialen Altersvorsorge wird schon seit Jahrzehn¬
ten nachgedacht, geschrieben, sie auch vielfach gefordert. Wenige Fra¬
gen der empirischen Wirtschaftsforschung sind so gründlich aufgearbei¬
tet worden. Dieses Reforminteresse steht in eklatantem Gegensatz zum
tatsächlichen politischen Handeln. Spät, erst in diesem Jahrzehnt und
unter nicht länger aufschiebbarem Problemdruck, hat sich die Politik zu
Korrekturen entschlossen. Diese mögen die in Zukunft wachsenden Un¬
gleichgewichte auf längere Sicht etwas verringern, setzten ihre Ursachen
aber nicht außer Kraft. Eine zukunftsweisende Reform, die die Erwartun¬
gen an das Einkommen im Alter erfüllt, die aktiven Erwerbstätigen maß¬
voll belastet und dabei die Leistungen und ihre Finanzierung auf Dauer
im Gleichgewicht hält, ist damit keineswegs erreicht. Vielmehr drohen
schwache wirtschaftliche Dynamik, hohe öffentliche Schuldenlast und
Alterung der Bevölkerung das System als solches zu überfordern.

Es ist geradezu verblüffend, wie wenig sich die Pensionsversicherung
als Institution verändert hat, obwohl sich alle Parameter, die ihre Grund¬
lage bilden, heute gänzlich anders darstellen. Wesentlich höhere private
Realeinkommen und Vermögen, gestiegene Lebenserwartung bei dras¬
tischem Geburtenrückgang, bessere Gesundheitsstandards, längere
Schulzeit und höhere Bildung, höhere Erwerbsbeteiligung der Frauen,
höhere (internationale) Mobilität der Arbeitskräfte, Strukturverschiebun-

1 Der Beitrag gibt ausschlief31ich die persönliche Meinung des Autors wieder.
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gen von Landwirtschaft und Industrie zu Dienstleistungen, technischer
Fortschritt, geänderte Präferenzen in Konsum und Freizeit: all dies konnte
einer Institution wie der Sozialversicherung nichts anhaben, deren wich¬
tigste Konstruktionsprinzipien dieselben sind wie vor über 50 Jahren, als
das ASVG eingeführt wurde, und die ihrerseits ins späte 19. Jahrhun¬
dert zurückreichen - etwa die umfassende staatliche Pflichtversicherung
in berufsständisch organisierten Institutionen oder die Finanzierung der
Leistungen durch lohnbezogene Abgaben nach dem Umlageprinzip.
Das große Beharrungsvermögen des Systems bedeutet nicht, dass es

sich nicht ausgedehnt hätte; seine quantitative Expansion war, ganz im
Gegenteil, beeindruckend. Etwa ein Drittel des Sozialprodukts wird heu¬
te über Steuern und Sozialbeiträge umverteilt. Der Anteil ist doppelt so
hoch wie Mitte der 50er Jahre, und die Altersvorsorge als weitaus größter
Ausgabenposten war ein Motor dieser Dynamik, die durch die Alterung
der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten zusätzliche Schubkraft er¬
hält.
Sosehr ist die steigende Versorgung von Staats wegen zur Selbst¬

verständlichkeit geworden, dass sie den Blick für die allmähliche Um-
kehrung ihres ursprünglichen Zieles verstellt. Zunächst als Schutz der
Lohnabhängigen vor Armut im Alter und Einkommenssicherung für (un¬
verschuldete) Notlagen gedacht, ist sie tatsächlich zum ökonomischen
Quasi-„Luxusgut" mit hoher Einkommenselastizität geworden. Die Vor¬
stellung der eigenen Vorsorge für die Wechselfälle des Lebens befindet
sich paradoxerweise mit steigendem Wohlstand auf dem Rückzug.

Mit dieser Expansion geraten jedoch Leistungen und Finanzierung
zusehends aus dem Gleichgewicht. Indem es dieses Ungleichgewicht
selbst befördert, untergräbt das System seine eigene Funktionsfähigkeit.
Die steigende Abgabenlast, die ein ständig wachsendes Leistungsni¬
veau erfordert, wirkt immer stärker als Beschäftigungshemmnis, indem
sie den Arbeitseinsatz verteuert und den Nettoeinkommensgewinn eines
Arbeits- gegenüber einem Sozialeinkommen schmälert.

In der Altersversorgung hat die Politik zu den Finanzierungsproblemen
entscheidend beigetragen. In Zeiten raschen Wirtschaftswachstums und
hoher Beschäftigung wurden die reichlichen Beitragseinnahmen vielfach
für sofort wirksame Leistungssteigerungen ausgegeben, ohne die sich
daraus längerfristig ergebenden höheren Pensionsansprüche in Rech¬
nung zu stellen. Nach dem Verlust der Vollbeschäftigung seit Mitte der
siebziger Jahre wurde zudem die Senkung des effektiven Pensionsan¬
trittsalters zur Entlastung des Arbeitsmarkts eingesetzt. Während die
mittlere Lebenserwartung der Bevölkerung stetig steigt, ist das durch¬
schnittliche Pensionierungsalter auf unter 60 Jahre gesunken, eine auch
im internationalen Vergleich niedrige Schwelle.
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In dieser Entwicklung spiegelt sich die Schwäche des „Umlageverfah¬
rens" als dem Konstruktionsprinzip der Pensionsversicherung. Der direk¬
te Transfer von Beiträgen der Aktiven zur Deckung der laufenden Pen¬
sionsansprüche verengt den Blick auf die kurzfristige Perspektive und
fördert eine Rentenpolitik „nach Kassenlage". Hohe Beitragseinnahmen
in Zeiten guter Konjunktur oder aufgrund steigender Erwerbsbeteiligung
nähren die Illusion von Verteilungsspielräumen, die tatsächlich nicht be¬
stehen. Von der Politik, die von kurzfristigen Interessen dominiert ist,
werden sie jedoch bereitwillig in Anspruch genommen. Auch die Versi¬
cherten setzen dem kaum Widerstand entgegen, weil durch den intrans¬
parenten Finanzierungsmodus - infolge des hohen Anteils der Beiträge
der Arbeitgeber und des Bundes - der Konnex zwischen Pensionsniveau
und individuellem Versicherungsbeitrag kaum wahrgenommen wird.
Seit den 80er Jahren hat die Politik mehrere Anläufe genommen, um

die langfristige Finanzlage der Pensionsversicherung zu verbessern. Ge¬
messen am Ziel eines stabilen Gleichgewichts, bei dem Verzerrungen
individueller Entscheidungen über Erwerbstätigkeit und Pensionsantritt
weitgehend vermieden werden, greifen sie allesamt zu kurz. Sie be¬
schränken sich auf Korrekturen im bestehenden System, die durch lange
Übergangsperioden möglichst wenig spürbar werden sollen. Die Politik
verzichtet darauf, einen „Regimewechsel" in der Altersvorsorge vorzu¬
nehmen, seine Notwendigkeit den heute noch Aktiven (nur sie betrifft es)
zu erklären und um deren Unterstützung zu werben.

Ein solcher Regimewechsel sollte folgende wesentlichen Elemente ent¬
halten:

Die staatliche Pflichtversicherung ist als Grundversorgung unverzicht¬
bar. Sie sollte dabei vor allem jene Leistungen bieten, die aus sozialpo¬
litischen Gründen erwünscht sind, für die aber die Versicherungsträger
keine Beiträge erhalten. Als Instrument der vertikalen Einkommensum¬
verteilung sollten diese Leistungen aus dem allgemeinen Steueraufkom¬
men finanziert werden.
Als tragende „zweite Säule" tritt eine voll beitragsfinanzierte, kapital¬

gedeckte Versicherung hinzu, die nach dem Äquivalenzprinzip von in¬
dividuellen Beiträgen und Leistungsansprüchen eingerichtet ist. Für sie
wird eine generelle Versicherungspflicht bei öffentlichen oder mit ihnen
konkurrierenden privaten Versicherungen normiert. Die Beitragspflicht
wird künftig vom Arbeitsvertrag entkoppelt, sodass steigende Beiträge
nicht zu höheren Lohnnebenkosten führen und beschäftigungshemmend
wirken.

Ergänzend wird die private Eigenvorsorge ausgebaut, deren wachsen¬
der Bedeutung die Politik durch steuerliche Förderung Rechnung trägt.
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Eine Reform in diesem Sinne würde gravierende Mängel des beste¬
henden Systems beheben. Vor allem würde sie größere Transparenz
hinsichtlich seiner Umverteilungswirkungen schaffen. Für die Sicherung
eines Mindesteinkommens und die Verhinderung von Altersarmut ist pri¬
mär die umlagefinanzierte Basisrente zuständig, während die kapitalge¬
deckte Versicherung die eigentliche Funktion der Altersvorsorge erfüllt,
i.e. den individuellen Einkommenstransfer über die Zeit. Die Verankerung
des Prinzips, dass die Versicherten mit ihren über das Erwerbsleben ge¬
leisteten Beiträgen einen Anspruch auf eine Pension in entsprechender
Höhe erhalten, ist Grundvoraussetzung für die breite Akzeptanz des Pen¬
sionssystems. Die Transparenz der (vollen) Kosten seiner Pension für den
Versicherten in Abhängigkeit von der Länge seiner Beitragszeit wird ihrer¬
seits rationale Entscheidungen über den Zeitpunkt des Pensionsantritts
begünstigen und den Zustrom zu Frühpensionierungen eindämmen. Die
Entkoppelung der Beiträge vom Arbeitsvertrag wird den beschäftigungs-
hemmenden Anstieg der Lohnnebenkosten verhindern. Schließlich soll
der Systemwechsel mit seiner Auffächerung von konkurrierenden Institu¬
tionen und Vorsorgeformen den Versicherten größere Wahlmöglichkeiten
bieten. Die „Kunden" von heute unterscheiden sich in Bildungsstand, Ar¬
beitssituation, Mobilität oder Konsumpräferenzen wesentlich von jenen,
für die das bestehende System geschaffen wurde. Mehr als ein Jahrhun¬
dert nach dessen Einführung ist es an der Zeit, die Bürger auch hinsicht¬
lich ihrer Altersvorsorge in die Mündigkeit zu entlassen.



Aftershocks: Economic Crisis and

Institutional Transformation

Anton Hemerijck

Conjecturing Socioeconomic Regime Change
Deep economic crises are moments of political truth. In times of cri¬

sis, politics and economics are inseparably linked. Previous crisis epi-
sodes have revealed how hard times exacerbate existing tensions, often
resulting in the overthrow of ruling parties. The United States, Iceland,
the Czech Republic, Japan, Greece and Germany have all experienced
government turnover after recent elections held in the wake of the 2008
financial crash. The experience of the 20th Century reveals that even
more dramatic forms of recasting socioeconomic order are triggered by
truly exceptional economic hardship. In the aftermath of both the Great
Depression of the 1930s and the crisis of Stagflation (low growth and high
inflation) of the 1970s, economic and social policy regimes were transfor-
med in fundamental ways, far beyond partisan political policy redirection.
As the current economic crisis is fundamentally redrawing the boundari-

es between states and markets, it calls into question many issues of eco¬
nomic governance, ranging from central banking, fiscal policy, financial
regulation, global trade, and welfare Provision. Thus far, intellectual and
policy attention has focused on immediate crisis management, especially
with respect to financial sector risk management. Little systematic thin-
king has been devoted to the question of whether and to what extent
the crisis creates momentum for more fundamental structural institutio¬
nal change. Will the political rules of the economic game be rewritten?
Does the current crisis mark a new opportunity to reinvent 21st-century
capitalism? Or, is a return to the status ex ante of less fettered liberali-
sation and globalisation just as likely? To be sure, it is perhaps too soon
to draw conclusions about the future economic, social, cultural, and po¬
litical consequences of this momentous economic shock. On the other
hand, these questions are among the most pressing of our times. A ten-
tative exploration of these questions is both intellectually and politically
imperative.
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Aftershocks
Policymakers everywhere are today anxiously awaiting signals of whe-

ther or not we have passed the nadir of the global downturn. Is the eco-
nomy finally gaining traction after the worst economic crisis since the
Great Depression? Will the 'green shoots' observed in global trade and
US and EU equity markets, Chinese investments in public infrastructure,
and Brazilian exports prove to be harbingers of a sustained economic
recovery? While financial conditions may have started to ease, the jury
is still out on whether 2010 will indeed bring a 'V-shaped' upturn, with
its much hoped-for swift return to pre-crisis levels of growth. But given
the severity of the crisis, we could also be heading for the beginning of a
longer, more drawn out, slow and weak 'L-shaped' recovery.
First, there is the aftershock of deglobalisation. Although the extent fi¬

nancial deglobalisation we are experiencing is not dangerous per se as
unfettered financial globalisation through unbridled capital market dere-
gulation is in part at the root cause of the global downturn. What is dan¬
gerous, however, is the risk of financial deregulation cascading into real
economy protectionism. Nonetheless, a return to nationalist autarky of
the interbellum is unlikely as the process of economic internationalisation
has advanced to a level that is difficult, if not impossible, to backtrack.
Second, there is the looming crisis of unemployment. Unemployment

usually lags behind general economic activity by roughly a two- to three-
quarter delay, so labour market conditions in the advanced industrial
world are expected to worsen in the Coming years, even as stock mar¬
kets improve across the globe. US unemployment is currently just below
10%, while in Europe unemployment has already reached double digits
in many countries. Most worrisome is the surge in youth employment: in
Latvia, Italy, Greece, Sweden, Estonia, Hungary, Lithuania, France, Ire-
land, and Belgium, youth unemployment has crossed the 20% threshold,
and in Spain it is over 30%.
Third, there is the aftershock of the pension crisis. The Sharp fall in

equity markets has severely affected the value of pension fund assets,
jeopardising pensioners' incomes in countries with large private pensi¬
on provisions. In many western economies - especially the US and the
UK - public pensions have been retrenched over the past two decades.
Instead, people have been given incentives to choose their own private
pension arrangements. Many have used real estate as investment for old
age savings, feeding into the growth of the financial industry, which now
has collapsed, bringing their savings down with it.

Fourth, there is the aftershock of a fiscal crisis of the State. Costly bank
bailouts, tax cuts, and other stimulus measures have drained the public
purse. In Europe, the automatic stabilisers of comprehensive social insu-
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rance could result in a double bind of rising social benefit expenditures
combined with declining government revenues.

For Europe, the dual challenges of the economic crisis, combined with
the expenditure pressures of the ageing population, mark a real stress
test for public finances. Declining population levels have already resulted
in a shrinking work force, which significantly reduces tax revenues, even
independently of the crisis. Once the recession subsides, elevated public
debt-to-GDP ratios will make fiscal consolidation imperative. This will
require tight fiscal control and painful cuts in Europe's cherished welfare
programs. Yet retrenchment in social expenditures will certainly be met
with strong public Opposition, so it is politically unrealistic to count on
rebalancing the budget solely through reductions in expenditures. In ad-
dition, taxes will have to be raised in the final stage of fiscal consolidation
in order to pay down public debt even though this could negatively affect
growth prospects and leave little room for addressing newly emerging
social needs.
The fifth aftershock concerns the expectation of a protracted period

of low growth. The financial crisis severely curtails the most important
growth driver of the recent decade: easy credit and private consumption.
The key question is what growth driver can replace easy credit and pri¬
vate consumption. What is the 21 st equivalent of electrification, the au¬
tomobile and other durable consumer goods? The fallout from the crisis
in the 1970s and 1980s was cushioned by growth generated by the ICT
revolution in the 1990s. Where will the next growth impulse come from?
The expansion of the Chinese middle class may lead to increased global
demand, but this probably insufficient. Green technologies in biogenetic
technology will provide breakthroughs, but they are likely to prosper only
with large scale investments. At present, however, a weakened credit
system in the face of large private and public debt, is unlikely to bring
economic Short term relief.

To be sure, at some point in time the recession is likely to recede. Be-
fore that happens, we are likely to experience a sixth aftershock of rising
prices in raw materials, especially oil, and energy. Because of these likely
economic, social and political aftershocks in the labour market, banking
system, pension system, public finance, and social spheres, there is a
real danger of the crisis persisting for more than just a few bad years.
Japan's 'lost decade' following the crisis in the early 1990s provides a
worrisome antecedent.

Overcoming Restorative Forces
The aftermath of the Great Credit Crunch of 2008 feels uncomfortable.

On the other hand, we should count our blessings; a complete collapse
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of the world economy has been prevented and a nascent recovery may
be underway, but we have entered unchartered water. Public authorities
- especially governments and central banks - have taken on a hyperac-
tive role in response to the credit freeze panic. Suddenly, in mid-2007,
the State (re-)emerged as a key Strategie economic actor. Faced with an
exceptionally deep crisis, most advanced economy governments show-
ed little inhibition in pursuing bold strategies of crisis management, on a
scale truly unthinkable only a few years ago. This happened in spite off
the Standing hegemony of neo-liberal doctrine of government failure. To¬
day, most observers agree that the public authorities' activist crisis ma¬
nagement strategies have sueeeeded in forestalling the darkest scenario
— a rerun of the Great Depression. The initial measures of crisis manage¬
ment concentrated on stabilising the financial system, often by bailing
out overly indebted systemic banks. Thereafter, central banks turned
to reducing interest rates to close to zero percent, while simultaneously
pumping hundreds of billions of euros and dollars into the world's wea-
kened banking systems through quantitative easing. As the credit crunch
started to affect the real economy, fiscal authorities turned to dazzlin-
gly aggressive stimulus packages, and tax cuts followed in the hope of
further stimulating consumer demand. In sum, public authorities have left
no Interventionist stone unturned in the face of the first economic crisis
of 21st-century capitalism.

Economic crises create windows of opportunity for extraordinary poli-
tics to transform existing regimes of social and economic governance.
Any success of extraordinary politics of institutional transformation is
conditional on the extent to which policy makers and key economic and
political actors are able to overcome and take on vested interests and
political sentiments defending the policy status quo ex ante. Today two
obvious restorative forces capture the policy debate. First there is the
eagerness to restore immediate status quo ex ante of neo-liberal finan¬
cial success miracles. In this scenario stock market recovery is likely to
be followed by elevated consumer spending in the United States, which
in turn will serve to revitalise the export oriented economies of Germany,
Japan and China. The return to the heyday of neoliberal success is not
only pushed by Wall Street and the City of London. Also pension fund
managers and especially finance ministers, who have vested large sums
of tax payer money into bailing out banks and stabilising the financi¬
al industries, have a clear interest in the stock market success and the
resurgence of high rates of growth, reminiscent of the previous decade
unfettered financial markers.
Given the likelihood of a series of aftershocks this scenario is not very

plausible. Moreover, we now know that the more recent neoliberal growth
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experience, based financial innovation, was largely fictitious. At the be-
ginning of the era of neoliberalism, governments adopted the imperatives
of balanced budgets, inflation targeting, deregulation, and privatisation,
thus constraining the money supply. However, over the 1990s, the private
financial sector was allowed to use financial innovation to create as much
money as it saw fit. This led to massive - though fictitious - wealth crea-
tion. In the process, structural inequalities were allowed to persist and
widen further, both within and between countries. While many developed
countries saw their GDP increase by up to 25% over the past fifteen
years, median incomes barely rose at all (and in some countries even
declined), revealing a highly skewed distribution of growth. In macroe-
conomic parlance, increased inequality implies weak domestic demand:
the skewed wealth distribution and high unemployment rates were bad
for consumer demand and therefore for the economy as a whole.
The second restorative force finds its roots in the nostalgia of the golden

age of welfare capitalism: the thirty post-war years in which war-battered
economies were reconstructed, males worked hard in the industrial sec-
tors and social and political stability was secured by the welfare State.

Of course, just like the party of neoliberal financial excess, the image
of the cosy post-war welfare State is a myth. It wrongly conceptualises a
framework of familiarity, cosiness and happiness that does not do justice
to the economic burdens and political conflict of the post-war era. Yet,
the image of welfare paradise lost is very powerful, especially in the ex-
tent to which it is rhetorically positioned in stark contrast to the neoliberal
present. The middle class is no longer convinced that their children will
have a better life than they did. The economic crisis has intensified poli¬
tical disenchantment.

The Political Contours of the New Global Embeddedness
Periods of unsettled beliefs can inspire new socioeconomic regimes.

This we have learnt this from the experience of the Great Depression in
the 1930s, as well as the crisis of Stagflation in the 1970s and 1980s. Will
the gravity of the first economic crisis of 21 st Century global capitalism
trigger another moment of extraordinary regime transformation? At first
sight, a new era of Strategie State Intervention will not necessarily follow
the initial instance of fire brigade Keynesianism. Today, Citizens seem to
have as little faith in the State as they have in the market. Moreover, as
governments in office are presiding over what is likely to be a protracted
recession, they can surely expect populär political backlash. On the other
hand, it is important to highlight that neo-liberalism did not attain insti-
tutional hegemony overnight. While the elections of Margaret Thatcher
and Ronald Reagan may retrospectively have marked the beginning of
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the neo-liberal era, it was only with the fall of the Berlin Wall that the neo¬
liberal doctrine achieved global hegemony. The neo-liberal rise to domi-
nance was largely evolutionary; it emerged gradually through a series of
institutional transformations and policy changes over a longer period of
time. In contrast to the traditional belief that institutional transformation is
marked by critical junctures, it can be expected that a more fundamental
recasting of our socioeconomic order is likely to follow a similar evolutio¬
nary logic of incremental transformative change.
After practically three decades of neo-liberalism, a critical re-imagining

of economy and society, including the role of public authority and politi-
cal sovereignty, I believe, is underway in at least six dimensions of social
and economic governance.
The first fundamental insight that emerged from the crisis is that eco¬

nomic markets are not self-creating, self-regulating, self-stabilising, and
self-legitimising. While this important lesson is certainly not new, in the
past decades of neo-liberalism policymakers do seem to have forgotten
the fundamental truth that the benefits of global economic interdepen-
dence rely heavily on robust social and political institutions, reminiscent
of the era of embedded liberalism. Public institutions and authorities mat¬
ter; in fact, they have proven to be indispensable. Nobody expects the
demise of the free market system. But the free market is now seen as a
means rather than an end. Re-establishing the rules of the game and the
relationship between the market and the public authorities has returned
to the top of the political agenda.
Secondly, the crisis has pushed central banks into a broad ränge of new

interventions, aimed at safeguarding financial stability. Macroeconomic
and financial stability is a much wider concept than price stability, and
sometimes the two conflict. Central banks will be required to perform a
variety of new functions, including undertaking liquidity and credit enhan-
cing measures, becoming a lender of last resort, and maintaining general
financial stability. If ECB is to play a significant financial stability role, it
cannot retain the degree of operational independence it was granted in
the Treaty over monetary policy in the pursuit of price stability.
Third, the global crisis has laid bare important changes in the global

distribution of wealth and power. The power of the US is on the wane,
and emerging economies such India and China have meanwhile become
key global economic players. However, their economic prowess is not yet
reflected by their share in international bodies. Quite surprisingly, the in¬
ternational Community is already adjusting to this new multilateral reality.
The rise of the G20 marks an instance of profound institutional change.

In many advanced economies, in the fourth place, welfare policies are
being re-assessed and re-calibrated. In Europe, the crisis has been, in
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many ways, a stress test for the welfare State. Although the crisis may
put a strain on many redistributive institutions, this can also have posi¬
tive consequences. For one, social policy has resurfaced at the centre
of the political debate. The crisis has reminded many Europeans of the
importance of social programs to support the unemployed, the disabled,
and the others most negatively affected by the crisis, also as measures
of Keynesian automatic stabilisation. Over the past two decades, ridicu-
ling the so-called 'European Social Model' has been a favourite pastime
of business leaders, political elites, and economic experts - especially
at Davos. In 2009, this is no longer the case. A number of political lea¬
ders, Chief executives, and top economists even seized the moment at
the World Economic Forum by cautiously pointing out the relative merits
of the European welfare states and the Rhineland coordinated political
economies. As unbridled Anglo-Saxon capitalism was blamed for the fi-
nancial crash, German Chancellor Angela Merkel openly endorsed the
European 'social market economy' - a free market tempered by a ge-
nerous welfare State, consensus-building politics and industrial relations
- as a model for the future. Only a few years ago, policy pundits could
not have imagined such a future for Europe's social market economies.
These regimes, which are known for reining in free markets with capital
regulation, providing generous insurance benefits paired with high quali-
ty social services, maintaining stable industrial relations, and supporting
comprehensive vocational training and education systems, seem to have
been able to mitigate the hardship of the economic crisis. In China, where
American economic demise has brought the perils of excessive dome-
stic saving to the fore, the government announced a Keynesian Stimu¬
lus program to deepen and strengthen social safety nets in the areas
of pensions, healthcare, active labour market policy, vocational training,
unemployment insurance, and close supervision of finance. In the Uni¬
ted States, where the stock market collapse has wiped out retirement
savings and rising unemployment is leaving ever more people without
health insurance, officials in President Barack Obama's administration
are looking towards recent pension and healthcare reforms in the Nether¬
lands, Sweden, and Switzerland for inspiration.

A fifth political challenge is that this economic crisis coincides with a
major environmental crisis, whose Solution requires a complete trans-
formation of our modes of production and ways of living. Going bey-
ond welfare State recalibration and sustainable development as separate
phenomena, Joseph Stiglitz, Amartya Sen and Jean Paul Fitoussi have
recently underscored the need for different set of indicators of social and
economic progress beyond the traditional measure of GDP growth. The
formulation of a new portfolio of social and economic indicators (inclu-
ding, for example, various dimensions of adult numeracy and literacy,
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access to public services, poverty, and environmental health and cli-
mate control) is especially politically opportune in the face of a period
of lethargic and drawn-out recovery. The unifying theme of the Stiglitz
et al report that came out in September 2009 is that the time is ripe
for shifting measurement from indicators of economic production to
people's income and consumption, jointly with wealth, with an emphasis
households perspective. In other words, the Commission renders more
prominence to the distribution of income, consumption and wealth, in
correspondence with sustainability indicators. What is interesting to note
here is that economic progress and international coordination are made
- once again - contigengent upon substantive policy choices, such as
poverty reduction and climate management, in much the same way as
the regime of 'embedded liberalism' hinged on (male) füll employment
and adequate social protection. Thanks to the crisis, substantive global
issues, such as climate control, water management, renewable energy,
and other long-term concerns of sustainable development are now high
on the world political agenda. This is a welcome correction. What these
observers thus seem to advocate is perhaps best described as a form of
'embedded globalization'.

Even in the realm of international coordination, in the sixth place, any
sustainable Solution to the global crisis continues to rely heavily on do-
mestic legitimacy. Nowhere is this political challenge more apparent than
in Europe. Throughout the second half of the 20th Century, the EU has
been a guinea pig for multilateral governance and 'embedded globalisa-
tion'. This has created a healthy balance between domestic social policy
space and European trade openness. In the process, the EU developed
an institutional knowledge base for successful international governance
which knows no equal. Just as economic internal integration was the
prevailing European narrative for the past 50 years, Europe must now
develop a new narrative based on multilateralism and globalisation for
the Coming half-century. However, for the EU as a whole, its role as a
credible advocate of 'embedded globalisation', it will be necessary that
Europe learn to 'speak with one voice' internationally and thus give up
outdated voting Privileges in the IMF and the World Bank. Prior to the
crisis, there were worries that the rigidity of the Stability and Growth Pact
and European monetary union would prevent the EU from responding
swiftly to the financial crisis. In fact, despite the initial delay in cutting
interest rates, the ECB responded very quickly, by providing essentially
unlimited amounts of liquidity to the euro-area financial systems. At the
same time, the Stability and Growth Pact was relaxed in order to increase
governments' capacities to borrow in the interests of recapitalising their
banks. These EU measures may have helped to offset the relative wea-
kness of national stimulus plans. What is perhaps most revealing is that
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the euro has become more attractive as a result of the crisis, by virtue
of its stability and security. Despite mounting social problems, countries
like Spain, Ireland, and other smaller European economies show no signs
of wanting to abandon the euro-area. A fair number of traditionally euro-
sceptical EU member states, such as Denmark and Sweden, now view
the prospects of joining the euro-area far more favourably in the wake
of the crisis. Hungary and Poland have both indicated that they want to
speed up their transition to the euro as a result of the crisis. Iceland has
already applied.
Although there is a case to be made for further European (macro-)eco-

nomic integration in the wake of the crisis, at the level of domestic Euro¬
pean politics, the crisis has prompted a shift towards welfare nationalism.
In this respect, ultimately, the biggest barrier to achieving an effective
European response to the crisis is political.
The old division of labour between EU and national institutions (the for¬

mer generally concentrated on market liberalisation measures, while the
latter retained a near monopoly over redistribution and welfare) has be¬
come politically unsustainable. Europe needs a new moral vision, a social
narrative capable of restoring its legitimacy in difficult times. In order for
Europe to be an effective agent of reform, it must become a reliable po¬
litical defender of collective interests and values with a stronger caring
dimension. In short, the European Union needs a breath of fresh political
air based on a recalibrated version of the welfare State.
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Wirtschaftskrise: kein zusätzliches

Argument für den Ausbau der

kapitalgedeckten Alterssicherung

Christine Mayrhuber

Die Vorstellung der stärkeren individuellen Vorsorge für die Wechselfälle
des Lebens/Aiterns befindet sich paradoxerweise mit der zunehmenden
Präkarisierung der Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten auf
dem Vormarsch. Für mehr und mehr Erwerbstätige werden Arbeitslosig¬
keitsphasen atypische Beschäftigungsformen etc. häufigere Bestandteile
der Erwerbskarriere. Die daraus resultierende Einkommensarmut in Ver¬
bindung mit einem Rückbau der gesetzlichen Altersvorsorge zugunsten
einer „Eigenverantwortung" bedeutet die Überantwortung der Arbeits¬
markt- bzw. Einkommensausfallsrisken weg von der Versicherungsge¬
meinschaft hin zur/zum Einzelnen.
Anhand von unterschiedlichen Entwicklungstendenzen lassen sich die

zunehmenden ökonomischen Unsicherheiten für breite Bevölkerungs¬
schichten zeigen.

• Der Wirtschaftsaufschwung der letzten Jahre und Jahrzehnte ist maß¬
geblich durch die steigende private Konsumnachfrage erfolgt. Die Auf¬
rechterhaltung des Konsums wurde - allen voran in den USA - durch
die zunehmenden Lohneinkommensunsicherheiten über die private
Verschuldung finanziert. Diese in der heterodoxen Ökonomie als „pri¬
vatisierter Keynesianismus" bezeichnete Entwicklung, verschiebt die
antizyklische Ausgabenpolitik „deficit spendig" weg von den öffentli¬
chen hin zu den privaten Haushalten (Weber, 2009). Mit ihrer steigen¬
den Verschuldung sind die Abhängigkeiten der privaten Haushalte von
den Finanzmärkten gestiegen. Ein zweiter Regelkreis der die privaten
Haushalte negativ von der Finanzkrise traf liegt in den Pensionskür¬
zungen der kapitalgedeckten Alterseinkommen. In Österreich wirken
beide Kräfte weniger stark auf die Einkommensposition der Haushal¬
te: Die private Konsumnachfrage entwickelte sich bisher positiv, die
Einkommenseinbußen aus kapitalgedeckten Alterseinkommen ist auf¬
grund ihres relativ geringen Umfangs (Url, 2009) und durch die ausge¬
baute gesetzliche Alterssicherung weniger existenzbedrohend. Eine
zusätzliche Verunsicherung durch Budgetkonsolidierungsüberlegun¬
gen im Bereich der Redimensionierung der Altersausgaben bzw. eine
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Verbreitung der zweiten und dritten Säule der Alterssicherung würde
• den Wirtschaftsimpuls der privaten Konsumnachfrage untergraben.

• In den vergangenen Jahrzehnten stieg die Zahl der unselbständig Be¬
schäftigten - auch der Arbeitslosen - deutlich an. Armut und Erwerbs¬
tätigkeit sind negativ korreliert, die Verteilung der Arbeitseinkommen
wurde aber ungleicher (Guger, 2009) und diese Ungleichheiten wirkte
krisenverstärkend (Onaran, 2009). Die gegenwärtige Wirtschaftskrise
zeigt einmal mehr die arbeitsmarktbedingten Einkommensunsicher¬
heiten breiter Bevölkerungsschichten, in der die Arbeitsmarktrisken
(Instabilität der Beschäftigungssituation, schwankenden Einkommen,
steigende Arbeitslosenzahlen, steigende Arbeitslosigkeitsdauer etc)
konjunkturell verschärft werden (EC, 2008). Vor dem Hintergrund der
präkeren Einkommensentwicklung ist ein Ausbau der kapitalgedeckten
Alterssicherungssysteme kurz- und mittelfristig nur für einen Teil der
Erwerbsbevölkerung finanzierbar. Beschäftigtengruppen die aufgrund
der gesetzlichen Höchstpension mit einer großen Pensionslücke rech¬
nen, werden bereits heute eine (staatlich geförderte) Vorsorge treffen.
Die Gruppe jener Personen, die aufgrund ihres geringen und instabilen
Einkommens eine hohe Konsumneigung haben, würden durch eine
weitere Rückführung der gesetzlichen Pensionsversicherung negativ
betroffen sein: Für sie bedeutet eine stärkere „Eigenverantwortung"
im Bereich der Altersvorsorge eine Verstärkung der primären Einkom¬
mensungleichheiten, für diese Gruppe ist eine wachsende Altersarmut
wahrscheinlich (OECD, 2008).

Diese skizzierten Entwicklungstendenzen, in denen der Alltag und die
Einkommenssituation breiter Bevölkerungsgruppen in zunehmenden
Maße von der täglichen Performance der Kapitalmärkte bestimmt wer¬
den, sind in Österreich noch nicht so weit fortgeschritten wie in den an¬
gelsächsischen Ländern. Die Entwicklungen in den angelsächsischen
Länden zeigen auf, dass die versprochene Risikostreuung für private
Haushalte durch die entsprechende Portfoliozusammensetzung nicht
möglich ist. Auch die geforderte stärkere Regulierung und Kontrolle der
Finanzmärkte ändert nichts an der Tatsache, dass eine kapitalfinanzierte
Altersvorsorge die Risken der Kapitalverwertung auf die Privathaushalte
verlagert.

Am vermutlichen Höhepunkt der Wirtschaftskrise - also am Tiefpunkt
der BIP-Wachstumsraten und Höchststand der Beschäftigungsrückgän¬
ge - im Spätherbst 2009, steht das krisenverursachte Budgetdefizit wie¬
der auf der Agenda der EU/OECD/IMF/EZB und damit im Mittelpunkt
politischer und auch öffentlicher Diskussionen. Zeitgleich mit der Wirt¬
schaftskrise stellt Alois Guger seine dritte große österreichische Umver¬
teilungsstudie fertig, in der die Bedeutung der Staatsausgaben für die
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Umverteilung gegenüber dem Steuer- und Abgabensystem dargestellt
ist (Guger et. al. 2009). Aus dieser Studie - deren Zustandekommen wie
auch die wissenschaftliche Qualität (und auch der große Umfang) maß¬
geblich die Handschrift von Alois Guger trägt - muss aus verteilungs¬
politischer Sicht die zukünftige Budgetkonsolidierung einnahmeseitig
ansetzten.

Die krisenbedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben der öffent¬
lichen Haushalte können durch zeitlich begrenzte steuerpolitische Maß¬
nahmen ausgeglichen werden. Der Wirtschaftseinbruch könnte aber
auch dazu genutzt werden eine langfristige Strukturreform des österrei¬
chischen Steuer- und Abgabensystems anzugehen. Insgesamt müssen
alle Maßnahmen (Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen) so ge¬
setzt werden, dass sie die niedrigen verfügbaren Haushaltseinkommen
nicht kürzen: Nur so kann dem Ziel der gerechten Verteilung (auch der
Konsolidierungslast) entsprochen werden und die private Konsumnach¬
frage kann weiterhin als Konjunkturstütze wirken.
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Kritische Anmerkungen zur Ökonomie der

,kapitalgedeckten Pensionsvorsorge'

Herbert Walther

Die OECD hat sich in ihrer jüngsten „Pensions at a Glance"-Studie
(2009) vor dem Hintergrund der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise
eingehend mit der Rolle der privaten - 'kapitalgedeckten' Pensionsvor¬
sorge befasst. Wie oberflächlich sie das getan hat, und wie einseitig sie
dabei primär die Interessen der Finanzmarktlobbies (und vor allem der
maroden US und UK Pensionsfonds!) vertritt, ist bemerkenswert und soll
im Folgenden kritisch beleuchtet werden.
Pensionsfonds waren ja weltweit von den verheerenden Entwicklungen

auf den Asset-Märkten besonders stark betroffen. Buchhalterische Ver¬
mögensverluste von - im Durchschnitt (!) - etwa zwanzig Prozent haben
unmittelbar für viele Pensionsbezieher zu teils massiven Kürzungen der
zugesagten Pensionen geführt. Vor allem in den angelsächsischen Län¬
dern, in denen das ,funded system' die wesentlichere Säule der Alters¬
vorsorge darstellt und die öffentlichen Pensionen erbärmlich niedrig sind,
sind die Folgeschäden groß. Abgesehen von einer massiven Verunsiche¬
rung der Konsumenten (und einem dadurch induzierten „Angstsparen"),
haben die davon ausgehenden Schockwellen nun auch den Arbeitsmarkt
erreicht und belasten die sozialen Sicherheitssysteme: Manchen, knapp
vor der Pensionierung stehenden Arbeitskräfte, die durch die Krise alles
verloren haben - den Arbeitsplatz und eine vermeintlich sichere Pension
- bleibt gar keine andere Wahl, als auf einen Aufschwung zu hoffen und
viel länger als geplant im Erwerbsleben zu stehen (sofern sie überhaupt
in höherem Alter noch Arbeit finden); das zusätzliche Arbeitsangebot Äl¬
terer wird die Probleme auf dem Arbeitsmarkt - auch für die Jüngeren
- verschärfen.

Die OECD stellt dazu lakonisch fest:
»Confidence in private pensions is at an all-time low. In a number of

countries, there have been calls to move away from mixed pension sys-
tems back to an exclusive reliance on public pay-as-you-go-schemes.
[...] This is the wrong way to go. [...]. To prevent a backlash and the rever-
sal of past reforms, it will be important to restore people's faith in private
pension savings.« (OECD 2009: 9).
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Wie es sich für einen maßgeblichen ökonomischen Think-tank gehört,
belässt es die OECD allerdings nicht bei diesem frommen Wunsch, son¬
dern versucht selbst, das massiv gestörte Vertrauen durch Präsentation
positiver Botschaften zu stärken.

Dabei greift sie allerdings tief in die statistische Trickkiste.
Die OECD-Ökonomen stellen sich die Frage, auf welche Einkommens¬

ersatzquote (relativ zum Arbeitseinkommen) ein Arbeitnehmer im Durch¬
schnitt in der Pension kommen könnte, wenn diese Person 45 Jahre lang
10% der jährlichen Lohnsumme (also nahezu die Hälfte der derzeitigen
gesetzlichen Pensionsbeitrage im Rahmen des Umlageverfahrens) in ei¬
nen Fond einzahlt. Um dies zu berechnen, muss man Annahmen über
die zu erwartenden Renditen auf Kapitalmärkten treffen: Die OECD Öko¬
nomen prognostizieren über einen Veranlagungszeitraum von 45 Jahren
eine zu erwartende Durchschnittsrendite eines gemischten Portfolios
(50% Aktien/50% Bonds) von 7,3%-real, nicht nominell! Die angenom¬
mene reale Rendite auf Aktienvermögen beträgt dabei 8,9% und auf
Bonds 5,2%. Abbildung 1.6. aus der OECD-Studie zeigt auch die unter¬
stellte Streuung der Renditeerwartungen.

Figure 1.6. Distribution of simulated annual average investment returns
Simulated annual real rate of return (%) Percentile distributioi

90%
80%
70%10.0 60°«
Medial
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30%
20%
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Bonds Conservative Balanced Risky Equities
Note: Simulation based on historical data on returns for eight OECD countrles: the G7 plus Sweden
Conservative portfolio is assumed to be 25% invested in equities, balanced 50% and rislcy, 75%. The remainde
is assumed to be invested in government bonds with a range of maturities.
Source: D'Addio, A.C. et al. (2009), "Investment Risk and Pensions: Measuring Uncertainty in Returns", Social
Employment and Migration Worlöng Paper No. 70, OECD, based on Thomson Financial Datastream Information

StatUnk «tm http://dx.doLor<)/10.1787/63532888638;

Wie kommt die OECD zu solch - höflich formuliert - krass überoptimis¬
tischen Prognosen?
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Es handelt sich, laut OECD um eine Extrapolation der Renditen zwi¬
schen 1981 und 2006. Auf Basis dieser Daten - und unter der unauffällig
und nebenbei getroffenen Annahme, dass etwa 2,3 Prozentpunkte (also
nahezu ein Drittel des gesamten Kapitalertrages) von Transaktionsspe¬
sen aufgezehrt werden, sodass sich der reale Ertrag auf 5% reduziert
- berechnet die OECD Einkommensersatzquoten im Alter. Tabelle 1.2.
(S. 39) zeigt, dass sogar unter diesen extrem optimistischen Annahmen
der Einkommensersatz allenfalls bei fünfzig Prozent liegen könnte.

Table 1.2. Distribution of simulated future investment retums
and replacement rates

Percentile of distribution
10 20 30 40 50 60 70 80 90

Rate of return 3.2 3.8 4.3 4.7 5.0 5.4 5.7 6.2 6.7
Replacement rate 32.2 36.8 41.2 45.2 48.6 53.5 57.6 65.3 74.2

Note: Based on unisex mortality rates of the OECD average projected for 2040. Assumes a contribution of 10% of
eamings over a 45-year term.
Source: D'Addio, A.C. et al. (2009), "Investment Risk and Pensions: Measuring Uncertainty in Returns", Social,
Employment and Migration Working Paper No. 70, OECD, based on Thomson Financial Datastream Information.

Um den überoptimistischen Charakter der OECD-Annahmen zu demas¬
kieren, reicht es eigentlich aus, darauf zu verweisen, dass in der gesam¬
ten Nachkriegszeit in den USA bloß eine reale Rendite auf Aktien von
etwa 6% zu erreichen war (Bradford DeLong/Magin 2009: 4), während
Bonds eine reale Rendite von 1,8% abgeworfen haben. Legt man diese
realistischeren (gleichwohl vermutlich noch immer überoptimistischen)
Annahmen zugrunde, so kommt man bei einem 50/50 Portfolio zu einer
Durchschnittsrendite von etwa 3,9%. Subtrahiert man davon die 2,3 Pro¬
zentpunkte an Transaktionsspesen, so bleibt bei den Anlegern effektiv
eine magere reale Rendite von 1,6% übrig. Die Einkommensersatzquote
liegt dann bei etwa fünfzehn Prozent, und das bei einer Beitragsquote
von zehn Prozent der Lohnsumme. Anders formuliert: Die gesamte Risi¬
koprämie wird in diesem realistischeren Szenario von den Verwaltungs¬
kosten der Fonds aufgefressen. Für die Anleger bleibt ein Residuum, das
- im Durchschnitt - der langfristig zu erwartenden realen Ertragsrate auf
Staatsbonds entspricht. Angesichts der immanenten Unsicherheit des
Kapitalmarktes sind weit schlechtere Ergebnisse natürlich auch denkbar.
Wenn der Durchschnittsertrag aber den Zinsen auf einer Veranlagung in
Staatsbonds entspricht, die ihrerseits ohnehin aus Steuern bezahlt wer¬
den müssen, fragt man sich ganz naiv: Wozu brauchen wir eigentlich
die .Kapitaldeckung' in der Pensionsvorsorge? Weshalb kann man nicht
gleich das Umlageverfahren durch Verbreiterung der Finanzierungsbasis
stärken?
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Betrachten wir den Zeitraum, den die OECD als Basis für ihre Extrapo¬
lationen herangezogen hat, noch etwas genauer.

(1) Es handelt sich ausgerechnet um jenen Zeitraum, in dem sich - im
Gefolge der ReaganAThatcher'schen Reformen und des überborden¬
den Glaubens an die Selbstregulierungskräfte des Kapitalmarktes
eine gigantische, im Jahr 2007 geplatzte Asset-Price-Bubble in ver¬
schiedenen Schüben aufgebaut hat. Dazu kommt ein ganz spezieller
Verzerrungseffekt: Das erste Jahr in dieser Zeitspanne (1981) war
durch eine weltweite Rezession im Gefolge der harten Anti-Inflati-
onspolitik in den USA gekennzeichnet; im Jahr 2006 herrschte eine
weltweite Hochkonjunktur, exzessiver Optimismus machte sich breit.
Es kann kein Zufall sein, dass die OECD-Statistiker ausgerechnet
diese Periode als Basis ihrer Projektionen verwendet haben.

(2) Die Periode von 1981-2006 war durch eine Vielzahl von Sonderfak¬
toren beeinflusst, welche die Kapitaleigner stark begünstigt haben,
Sonderfaktoren, die ihrem Wesen nach jedoch auf keinen Fall lang¬
fristig - über nahezu fünf Dekaden, sustainable' sein können.

a) Dazu zählt zunächst der Globalisierungseffekt einer Verschie¬
bung von Verhandlungsmacht zugunsten der Arbeitgeber:
Durch die Öffnung Chinas, Indiens und Osteuropas hat sich
das Potenzial für effektives oder auch nur strategisch ange¬
drohtes Outsourcing industrieller Produktionen dramatisch er¬
weitert. Die Folge dieser Verschiebung von Verhandlungsmacht
waren deutlich sinkende Lohnquoten in fast allen ,alten' Indus¬
trieländern und steigende Kapitalrenditen. Die Annahme, dass
sich dieser Trend fallender Lohnquoten und steigender auch
in den nächsten 45 Jahren ungebremst fortsetzen könnte, ist
absurd. Es werden sich vielmehr - angesichts der demogra¬
phischen Entwicklung in den meisten Industrieländern - län¬
gerfristig auch auf marktwirtschaftlicher Basis Gegenkräfte he¬
rausbilden.

b) Dem Vorbild der Reagen/Thatcher'schen Steuerreformen fol¬
gend, wurden in vielen Ländern die Steuern auf Gewinne
drastisch gesenkt, Kapitaleinkommen wurden entlastet und
Arbeitseinkommen deutlich stärker belastet. Auch dieser Pro-
zess kann nicht ewig in dieselbe Richtung weiterlaufen, weil die
Steuerbelastung der Massenlöhne an einem Limit angelangt
ist. Die Bewältigung der finanziellen Folgen der Krise wird letzt¬
lich auch hier die Regierungen zu einem Umdenken zwingen.
Vermögensabhängige Abgaben könnten weltweit eine Renais¬
sance erleben.

c) Ein dritter Faktor wird ebenfalls in Zukunft die Tendenz fallender
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Kapitalmarktrenditen unterstützen. Aufgrund der demographi¬
schen Entwicklung kommen - nicht nur, aber vor allem - in Län¬
dern mit relevanten Anteilen an kapitalgedeckten Pensionen
die Asset-Preise unter Druck. Schließlich müssen immer mehr
Pensionsfonds in der Auszahlungsphase illiquide Assets auflö¬
sen, während - ohne Ponzi-artige Verbreiterung der Basis - we¬
niger junge Anleger nachwachsen. (Entgegen den Märchen der
Finanzmarktlobbyisten ist das kapitalgedeckte System daher
gegenüber demographischen Verwerfungen (noch) viel anfälli¬
ger als das Umlageverfahren.

d) Zusätzlich zwingt das steigende Durchschnittsalter der lau¬
fend in Fonds einzahlenden Erwerbstätigen die veranlagenden
Fonds zu einer vorsichtigeren Veranlagung und einer höheren
Liquiditätspräferenz (es sei denn, die verzweifelte Suche nach
höheren Renditen treibt die Pensionsfonds in neue Blasen hin¬
ein). Generell wurde bei der Analyse des von der OECD weit in
die Zukunft projizierten Aktienbooms der achtziger und neun¬
ziger Jahre dem demographischen Faktor der ,Baby-Boomer'-
Generation zu wenig Beachtung geschenkt. Einer der Gründe,
weshalb man die von dieser Generation strukturell ausgehende
Preiswelle auf den Vermögensmärkten ignoriert hat, ist zum ei¬
nen das fehlende Interesse der Finanzmarktlobby, die daraus
resultierenden demographischen Risiken der kapitalgedeckten
Renten zu thematisieren; zum anderen die irreale (von Alois
Guger niemals geteilte) akademische Sicht von Finanzmärkten
als perfekte, effiziente' Informationsverwertungsmaschinerie.

(3) Auch die negativen Rückkoppelungen, die sich aus einem weiteren
massiven Ausbau der privaten Säule der Altersvorsorge ergeben
würden, müssen beachtet werden. Abgesehen von der absurden
Annahme, dass sich zusätzliche (Zwangs-)Ersparnisse automatisch
in realwirtschaftliche Investitionen verwandeln und nicht, wie in der
Vergangenheit, als Preisblase auf den Vermögensmärkten verpuffen
oder über Nachfrageausfälle deflationäre Tendenzen auslösen, er¬
staunt es, dass die OECD die makroökonomische Konsistenz ihrer
überzogenen Renditeerwartungen nicht checkt. Welch abenteuerli¬
ches Wachstum der Weltwirtschaft müsste notwendig sein, um eine
reale Durchschnittsrendite von 7,3% (minus 2,3% Transaktionsspe¬
sen) auf zehn Prozent der Lohnsumme einer Alterskohorte - akku¬
muliert über 45 Jahre - überhaupt zu ermöglichen? Angenommen,
das BIP (und die Löhne) wachsen in einem kleinen Land mit 2,5%
jährlich. Junge Alterskohorten steigen in das kapitalgedeckte Sys¬
tem allmählich ein, sodass nach 45 Jahren alle im ,funded system'
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kohortenspezifische Ansprüche erworben haben. Angenommen, der
Anteil der Löhne liegt bei etwa 2/3 des GNP. Simple tautologische
Berechnungen zeigen, dass - unter der extrem unrealistischen An¬
nahme konstanter Renditen - im Endausbau (und im steady State)
ein Pensionskapitalstock von etwa dem sechsfachen des realen
BNE existieren würde. Historisch lag der Kapitalkoeffizient besten¬
falls zwischen zwei und vier. Enormer Kapitalexport wäre also not¬
wendig - auch in politisch höchst unsichere Länder. Für ein kleines
Land, wie die Schweiz, war es in speziellen historischen Konstella¬
tionen machbar, ein signifikantes und bis zu einem gewissen Grad
auch leistungsfähiges ,funded system' aufzubauen. Übertragen auf
alle Industrieländer, die vor ähnlichen demographischen Problemen
stehen, handelt es sich um ein Rezept für ein Desaster (,the fallacy
of composition of parts'). Aber vielleicht steht hinter all den Empfeh¬
lungen der OECD nur die tiefe Sehnsucht nach einer neuen Blase
auf den Asset-Märkten, die alles wieder gut macht. Dazu müssen
aber auch die allzu sparsamen Europäer und Asiaten ihre Ersparnis¬
se wieder auf die US-Börsen schaufeln. Es war doch so schön!

Eine persönliche Nachbemerkung
Mit Alois Guger verbindet mich seit fernen Studienzeiten eine enge

Freundschaft. Ein glücklicher Zufall wollte es, dass wir als Studienas¬
sistenten an der Linzer Uni ein gemeinsames Büro teilen konnten, was
für mich eine wunderbare Gelegenheit bot, spannende ökonomische
Diskussionen mit einem weisen und humorvollen Gegenüber zu führen.
Von ihm, dem älteren, weil ,spätberufenen' Studenten, habe ich schon
damals sehr viel gelernt. Über Alois habe ich auch Ewald Walterskirchen
kennen und schätzen gelernt. Beide Ökonomen haben sich zu den öster¬
reichischen .Wirtschaftsweisen' in Sachen Pensions- und Sozialstaats¬
reformen, in der Lohn- und Konjunkturpolitik entwickelt. Mit Augenmaß,
Sinn für soziale Gerechtigkeit und politischem Gespür haben sie auf heik¬
lem Gebiet eine breite Palette sachkundiger Analysen und Empfehlun¬
gen abgegeben, welche Österreichs Wirtschaftsgeschichte im positiven
Sinne beeinflusst haben. Gott sei Dank ist absolut auszuschließen, dass
die beiden mit Pensionsantritt plötzlich verstummen. Wir brauchen Euren
Rat auch weiterhin!
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Workers' Rights and Economic Freedoms

Gudrun Biffl

Landmark European Court rulings, in particular Viking1, Laval2 and Rüf-
fert3 have fuelled debate in the EU on the balance between business
rights and social protection measures on the one hand and the European
Single Market versus national and sectoral interests on the other. These
European Court (ECJ) rulings interfere with national industrial relations
policy. In the case of Sweden they challenge the flexible Swedish collec-
tive bargaining system of wage determination and question the right of
unions to industrial action. In the Rüffert case the ECJ went against an
earlier ruling of the German constitutional court which had given the sys¬
tem of collective bargaining priority over entrepreneurial freedom on the
basis of social policy objectives, namely the protection of workers from
unfair wage competition4 The ECJ, however, argues that Germany could
not restrict the payment of minimum wages to posted workers in public
work projects (public procurement) as the Posted Workers Directive5 calls
for adherence to a legal minimum wage which is universally applicable.

' Case C-438/05 International Transport Workers' Federation (ITF) and Finnish Seamen's
Union (FSU) v Viking Line, judgment of 11 December 2007[2008] All E.R. (EC) 127;
See Davies, A. 2008; Novitz, T. 2008; Syrpis — Novitz 2008.

: Case C-341/05 Laval un Partneri v Svenska Byggnadsarbetareförbundet, judgment of
18 December 2007 [2008]. Discussed also in Davies (2008), and Syrpis — Novitz
2008.

3 Case C-346/06, Rüffert v Land Niedersachsen, judgment of 3 April 2008, discussed in
Rödl 2009.

4 11 July 2006 (1 NvL 4/00, in: Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Band
116, 202.

5 Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December
1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services,
OJ L 18,21.1.1997, p. 1-6.
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The challenge of ensuring a 'Social' Europe
European integration is built upon 'the four fundamental freedoms', na-

mely the freedom of mobility of capital and workers throughout the EU,
and the right of commercial entities to free movement of goods, services
and establishment across the borders of the Member States.6 The condi-
tions under which goods and services may be supplied are laid down in
competition law,7 white the protection of rights of workers are formulated
in the EC Treaty Article 1418), furthermore in various directives9, culmi-
nating in the European employment strategy (EES)10.
As the EC does not possess the competence to set Standards in the

areas of pay, the right of association, the right to strike or the right to
impose lock-outs11, we are faced with a conflict between national and
EU regulations. The judgment of the European Court of Justice indicates
the strict adherence to Community legislation concerning the posting of
workers to other EU Member States12, without consideration of national
collective wage agreements and the right of unions to industrial action.

Migrants versus posted workers
Of the 485 million inhabitants in the EU27 in 2006, some 8.3% or 40

million are international migrants. In contrast, services mobility, involving
persons moving across borders, appears to be more limited, at least as
far as the scant statistics indicate. According to the Communication from
the Commission on Guidance on the Posting of Workers in the frame-

6 EC Treaty, Title III, Articles 39 - 69 EC. For an exposition on the implications of these
provisions, see Barnard, C. 2007.

7 See Jones, A. and Sufrin, B. 2007, Monti, G. 2007; Odudu, O. 2006.
K This provision on equal pay for work of equal value replaces Article 119 of the original

Treaty of Rome, which established the European Economic Community.
9 Such as Council Directive 75/117/EEC [1975] OJ L 45/19; Council Directive 76/207/

EEC [1976] OJ L 39/40; Council Directive 92/85/EEC [1992] OJ L 348/1; Council
Directive 97/80/EC [1998] OJ L 14/6; Council Directive 2002/73/EC [2002] OJ L
269/15; and Consolidated Directive 2006/54 OJ L204/23.

10 See Kenner J., 2003.
11 EC Treaty, Article 137(5) EC; for comment see B. Ryan, 'Pay, Trade Union Rights and

European Community Law' (1997) 13 International Journal of Comparative Labour
Law and Industrial Relations 305. For an analysis of the implications of this exclusion,
see Case C268/06 Impact v Minister of Agriculture and Food and others, judgment of
15 April 2008, especially at paras. 122 - 129.

12 Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December
1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services
[1997] O.J. LI8/1 -'Posted Workers Directive'.
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work of the Provision of services13 the numbers of posted workers in
Germany and Austria amount to some 1 % of the workforce. The posted
workers tend to be concentrated upon certain industries, namely const-
ruction and engineering, homecare and social services, metal industries,
security and cleaning. While immigrants tend to come on an individual
basis, posted workers tend to come in teams, implying a different role in
the work Organisation of companies.
The distinction between migration and trade in services is blurred in the

case of temporary movements of labour. This can be exemplified by tem-
porary workers in harvesting. In case the migrant worker (of third country
origin) is employed by the local farmer, national immigration regulations
apply, while in the case of harvesting services Provision by a posted wor¬
ker from a foreign leasing firm/labour contractor, GATS rules apply.

Given the increasing role of services in employment creation, the num¬
bers of posted workers relative to migrant workers may increase quickly.14
In view of strict wage regulations and control of working conditions in the
case of migrants and the limited controls and controllability of wage and
working conditions of posted workers, the posting of workers may actu-
ally take precedence over migration as a tool of companies to satisfy their
labour demands in a flexible way. The recent ECJ rulings indicate that the
EU means to promote the unrestricted movement of services15, i.e. short-
term labour migration regulated by the Services Directive16 rather than
migration with a view to settlement.
The preference of posted workers (mode 4 services mobility) over mig¬

ration may stem from the belief (WTO 2004) that the temporary character
of posted work reduces the need for integration, a factor which tends
to make immigration costly. This raises the question to what extent the
preference of institutions like WTO to services mobility is the result of an
underestimation of the social costs of trade.
Another distinguishing factor between migration and services mobility

is the different impact on public revenues as a result of different taxation
regimes. While migrants are paying social security contributions which
are levied on labour (employer and employee contributions) and income
tax, posted workers are employed in their country of origin, thus not pay-

13 MEMO/06/151, Brüssels, 4th April 2006.
14 Biffl, G. 2006.
15 Editorial 'Mobility of Services and Posting of Workers in the Enlarged Europe -

Challenges for Labour Market Regulation'(2006) 12(2) Transfer 137, 138.
16 Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December

2006 on services in the internal market [2006] O.J. L.376/36 (henceforth 'Services
Directive'); see also Woolfson, C. and Sommers, J. 2006.
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ing into the social security funds of the Service receiving country. Public
revenues from posted workers accrue only from taxation of the imported
service (value added tax). Until today the revenues from taxation of im¬
ported services accrue to the source country of the posted worker.
The different focus of the two tax systems, the value added tax which

focuses on the final product and the taxation of the factor of production,
labour, may have a different impact on the productive potential of the
economy and the funding of the welfares State. While the value added tax
system is fairly harmonised across the EU, this is not the case for labour
taxation (income tax and social security contributions), explaining part of
the differences in wages between EU-MS. By promoting the posting of
workers as distinct from immigration, employment growth in the service
receiving country may be compromised thereby jeopardising the quality
of social services Provision.
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Öffentliche Aufgaben nach der Krise:

mehr Markt oder mehr Staat?

Wolfgang Blaas

Die aktuelle Wirtschaftskrise hat Vieles in Frage gestellt, so auch das
Paradigma der Zurückdrängung des öffentlichen Sektors zugunsten des
Marktes bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Aus heutiger Sicht er¬
scheint die Erwartung unrealistisch, dass aus der aktuellen sozioöko-
nomischen Katastrophe weitgehende Konsequenzen gezogen werden
und fundamentale Strukturveränderungen folgen. Trotzdem oder gerade
deshalb mag es sinnvoll erscheinen, Überlegungen und Forderungen in
diese Richtung zu formulieren. Dies soll im Folgenden für die Frage der
zukünftigen Rolle und Gestaltung des Staates für die Bereitstellung öf¬
fentlicher Dienste versucht werden.1

Ein umfassender europäischer Rahmen für die
öffentlichen Dienste

Der private und der öffentliche Sektor sind beide in ein Regime demo¬
kratischer Regulierung einzubetten und als gleichwertig zu betrachten.
Wenngleich es derzeit utopisch erscheint, so wäre es trotzdem wün¬
schenswert, die europäische Verfassung bzw. den Lissabon-Vertrag (bei
entsprechender Gelegenheit) durch folgenden Passus zu ergänzen: „Die
Union wird einen starken und demokratischen öffentlichen Sektor erhalten
bzw. entwickeln, der den Bürgern eine breite Palette öffentlicher Dienste
zur Verfügung stellt und damit eine Grundlage legt für soziale Kohäsion,
Solidarität und eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung".

Eine solche Sichtweise steht in deutlichem Widerspruch zur Haltung,
die die EU-Kommision bei Dienstleistungs- (GATS-)verhandlungen der
World Trade Organisation (WTO) einnimmt. Es ist daher zu fordern, diese
Sichtweise grundlegend zu korrigieren und etwa nach dem folgenden

1 Die folgenden Ausführungen fassen Vorschläge und Forderungen zusammen, die aus
einer mehrjährigen Zusammenarbeit europäischer Sozialwissenschafter entstanden
sind. Die hier vorgetragenen Forderungen basieren auf Blaas 2005 und HufFschmid
2005. Der Autor ist Robert Wieser und Wilfried Schönbäck für kritische Anregungen
dankbar.
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Szenario für die Zukunft öffentlicher Dienste in den Mitgliedsländern aus¬
zurichten:

1. eine EU-Richtlinie, durch welche die Länder verpflichtet werden, ihre
jeweiligen öffentlichen Leistungen klar zu definieren und abzugren¬
zen und die jeweilige Organisationsform darzustellen. Aufgrund his¬
torischer und politischer Unterschiede ist zu erwarten, dass ein sehr
differenziertes Bild nationaler Eigenheiten entsteht, welches zu einer
intensiven Diskussion über Verbesserungen und Weiterentwicklungen
anregen würde;

2. die Formulierung und Anwendung europäischer Mindeststandards
in Bezug auf: (a) jene Bereiche und Sektoren, die in der exklusiven
Verantwortung der öffentlichen Hand liegen sollen (wie z.B. Ausbil¬
dung, Gesundheit, Wasser, soziale Sicherheit, Gerichtsbarkeit, Ver¬
teidigung, Grundlagenforschung) und jene Bereiche, in denen private
Bereitstellung staatlich reguliert sein soll (wie z.B. Gas, Elektrizität,
Verkehr, Wohnungswesen); (b) qualitative Kriterien wie allgemeiner
Zugang, (Versorgungs-) Sicherheit, Leistbarkeit, Partizipation der
Konsumenten und Bürger, Arbeitsbedingungen; (c) die Strukturen
und Prozeduren der Betriebsführung;

3. langfristig könnte eine gemeinsame europäische Plattform für öffent¬
liche Dienste aufgebaut werden, die einen institutionellen Rahmen für
die Umsetzung gemeinsamer Ziele und Mindeststandards bildet und
damit den negativen Wirkungen von Konkurrenz2 und dem Druck zu
Privatisierung Einhalt gebieten würde;

4. damit sollte eine Grundlage entwickelt werden, auf der die Überant¬
wortung öffentlicher Dienste an den Markt (GATS) in einer Weise or¬
ganisiert werden, die den Interessen der Bürger der Mitgliedsländer
wesentlich besser entsprechen würde als es heute der Fall ist.

Finanzierung
Die nachhaltige Finanzierung öffentlicher Aufgaben erfordert es unter

anderem auch, dass sich die öffentlichen Hände in Europa nicht gegen¬
seitig in eine Abwärtsspirale des Steuerwettbewerbs zwingen.

Im Gegensatz zu der häufig (auch von Ökonomen) geäußerten Meinung,
dass der Steuerwettbewerb letztlich zu mehr Wohlstand für alle führen
würde, handelt es sich dabei um einen verteilungspolitisch gefährlichen
und wachstumspolitisch kontraproduktiven Prozess. Eine volle Steuer¬
harmonisierung insbesondere der Körperschaftssteuer sollte daher das

2 Ohne die positiven Wirkungen von Konkurrenz zu schmälern ist darauf hinzuweisen,
dass Nobelpreisträgerin Ostrom gezeigt hat, dass gerade bei der Erbringung öffentlicher
Güter Kooperation effizienter sein kann als Konkurrenz.
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grundsätzliche Ziel sein. Dieses Ziel könnte zwischenzeitlich - zum Bei¬
spiel bezüglich der Körperschaftssteuer - durch folgende Schritte ange¬
nähert werden:

1. Harmonisierung der Besteuerungsgrundlage von Körperschaften;
2. Festlegung einer Untergrenze des Steuersatzes von 40%, um den

Steuerwettbewerb unattraktiver zu machen (mit vorübergehenden
Ausnahmen für Länder im wirtschaftlichen Aufholprozess);

3. Einführung des world income-Prinzips, nach dem die Gewinne von
Unternehmen in jenem Land zu entrichten sind, in dem der wesentli¬
che Teil der Wertschöpfung entsteht.

Jedoch auch bei vollkommener Harmonisierung der Körperschaftssteu¬
er verbleiben Probleme der Ungleichbehandlung durch die unterschiedli¬
chen Rechtsformen der Unternehmen. Langfristig sollte daher eine con-
duit tax angestrebt werden, also ein System, in dem die Steuerpflicht
letztlich beim Eigentümer des Unternehmens residiert, sodass die Kör¬
perschaftssteuer als eigene Steuer überflüssig wird.

Kurzfristig sollte aber aus verteilungs- und damit wachstumspolitischen
Gründen die Vermögen- und Erbschaftssteuer überall dort, wo sie nicht
(mehr) existiert, (wieder) eingeführt werden, sowie Körperschaftssteuern
und Kapitalsteuern tendenziell angehoben werden.

Ein häufig unbeachteter Finanzierungsaspekt ist jener der Quersubven-
tionierung, für die innerhalb von öffentlichen Dienstleistungsunternehmen
eine deutliche Stimme zu erheben ist. Aus der Perspektive der neolibe¬
ralen Unternehmensphilosophie sind zwar grundsätzlich alle jene Aktivi¬
täten, die keine eigenständigen „Gewinn-Zentren" sind, stillzulegen. Aus
der hier vorgetragenen alternativen Sichtweise kann aber eine Quersub-
ventionierung von profitablen zu unprofitablen Unternehmensaktivitäten
eine optimale Form der Verbindung zwischen betrieblicher Effizienz und
sozialer Umverteilung sein, also jener Konzeption der Bereitstellung von
Leistungen, die in der Daseinsvorsorge im Vordergrund steht.3

3 Die (vor allem kommunalpolitische) Praxis zeigt, dass Quersubventionierung, die
selbstverständlich auch in einem privaten Unternehmen sinnvoll sein kann, weniger
ein wirtschaftliches, sondern eher ein politisches Problem sein (werden) kann, wenn
die Gruppe der Subventionierer mit jener der Subventionierten nicht hinreichend
übereinstimmt oder wenn die Subventionierer den Geldabfluss in "fremde" Töpfe
ablehnen.
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Die Größe der Kleinen in der

Europäischen Union

Fritz Breuss

Zunehmende Attraktivität der EU - besonders in Krisenzeiten
1957 gründeten sechs Staaten - drei große und drei kleine - die Eu¬

ropäische Wirtschaftsgemeinschaft. Seither drängen immer mehr - mit
Ausnahme Großbritanniens - ausschließlich Kleinstaaten in die seither
zur Europäischen Union mutierten Integrationsgemeinschaft. Die EU -
sie besteht derzeit aus vier Groß- und 23 Kleinstaaten - umfasst bereits
nahezu ganz Europa. Wer noch nicht Mitglied ist, möchte es eher früher
als später werden. Auch Island hat nach dem Beinahestaatsbankrott am
23. Juli 2009 einen Antrag auf EU-Beitritt gestellt. Irland, nicht nur EU-,
sondern auch Euroland hat der „Schutzschirm EU" vor einem isländi¬
schen Schicksal gerettet. Der Schweiz - ein hartnäckiger EU-Verweigerer
- bläst der kalte Wind mancher Staaten ins Gesicht (USA, UBS-Daten-
freigabe; OECD und Deutschland, Druck auf das Bankgeheimnis; Gad¬
dafi will die Schweiz auf die Nachbarstaaten aufteilen). Als EU-Mitglied
wäre der politische Druck vielleicht nicht so drastisch ausgefallen.

Politische Machtverhältnisse
Nach dem Vertrag von Nizza hatten die Kleinstaaten ein überproporti¬

onales Stimmengewicht im (Ministerrat der EU. Österreich besitzt 10
Stimmen, das zehn Mal so große Deutschland aber nur 29 Stimmen.
Nach dem Lissabon-Vertrag (ähnlich dem gescheiterten Verfassungsver¬
trag) haben alle Staaten gleich viel Stimmen. Für eine qualifizierte Mehr¬
heit braucht es nun eine doppelte Mehrheit: 55% der Mitgliedstaaten
(d.h. 15 von 27 Mitgliedstaaten) und 65% der Bevölkerung (die 23 Klein¬
staaten bringen nur 46% auf die Waage, brauchen also für eine Mehr¬
heit noch zwei Großstaaten). Gegenüber den Nizza-Regeln gewinnt nun
das bevölkerungsreichste Land Deutschland am stärksten, während die
mittelgroßen Staaten Polen und Spanien stark verlieren, aber auch die
meisten Kleinstaaten müssen etwas an Stimmenmacht abgeben (auch
Österreich). Nur einige Kleinststaaten unter den neuen Mitgliedstaaten
gewinnen leicht dazu (siehe Baldwin-Widgren, 2004). Die Bewertung der
politischen Macht im Rat mittels Power-Indizes ist zwar theoretisch inte-
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ressant, de facto erfolgen aber die meisten Abstimmungen einstimmig.
In der Praxis gibt es in der EU seit ihrem Bestehen die Achse Berlin-

Paris. D.h. Deutschland und Frankreich geben im Wesentlichen die Rich¬
tung vor, wohin der politische Zug der EU fahren soll (nicht zuletzt beruht
der Lissabon-Vertrag auf den Vorarbeiten der deutschen Ratspräsident¬
schaft).

Bei der Ratifizierung von neuen EU-Verträgen bzw. im Falle von EU-Er¬
weiterungen haben die Kleinstaaten wegen des Einstimmigkeitsprinzips
eine starke Vetomacht. Beispiele sind die zweimaligen Abstimmungen
über den Maastricht-Vertrag (essentiell für die Errichtung der WWU und
die Einführung des Euros) in Dänemark, sowie über den Nizza- (wichtig
für die EU-Erweiterung) und den Lissabon-Vertrag in Irland bzw. dessen
Blockade durch Tschechiens Präsident Klaus.
Andererseits tun sich große Länder leichter, Sanktionen gegen kleine zu

verhängen (siehe den Fall Österreich anlässlich der Bildung der Schwarz-
Blauen Regierung im Jahr 2000). Einem großen Land, nicht zuletzt einem
Gründungsmitglied könnte so etwas - selbst wenn die Demokratie am
Spiel steht (Beispiel Berlusconi's Italien) - nie passieren.

Ökonomische Performance
Der EU-Binnenmarkt wird aus 27 Ländern (4 großen und 23 kleinen,

wenn man die beiden mittelgroßen Staaten Polen und Spanien dazuzählt)
gebildet. Er umfasst 493 Mio. Menschen, die 2007 ein BIP von 12340
Mrd. Kaufkraftparitäten (KKP zu laufenden Preisen) erwirtschafteten.
46% der EU-Bevölkerung leben in Kleinstaaten, die 41% des BIP von
EU-27 erwirtschaften. Das Einkommensniveau (BIP pro Kopf zu KKP) lag
2007 in den vier großen EU-Ländern um 11 % über dem Durchschnitt von
EU-27, in den 23 Kleinstaaten lag es um 4% darunter. Das liegt daran,
dass die Kleinstaaten von den Niedrigeinkommensstaaten der fünften
EU-Erweiterung dominiert werden. In den 11 Kleinstaaten Westeuropas
(d.h. der alten EU-15) lag das Einkommensniveau um 29% über dem EU-
Durchschnitt.
Theoretisch müssten die kleinen EU-Mitgliedstaaten vom Zugang zu ei¬

nem größeren Markt, dem EU-Binnenmarkt, im Außenhandel mehr pro¬
fitieren und auch mehr Wirtschaftswachstum erzielen als große Länder,
die bereits einen größeren Heimmarkt aufweisen. Dieser „Casella-Effekt"
kann generell für die relative Exportperformance kleiner Staaten in der
EU nicht bestätigt werden (siehe Badinger-Breuss, 2006). Sehr wohl aber
dürften die Kleinstaaten durch die Einführung des Euro einen Bonus ha¬
ben. Kleine können ihre Exporte in den Euro-Raum um 3-9% stärker stei¬
gern als die großen Länder (Badinger-Breuss, 2009).
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Auch wenn im Intra-EU-Handel die Kleinstaaten nicht eindeutig die Ge¬
winner sein mögen bzw. der Kleinstaaten-Bonus gering sein mag (siehe
Badinger-Breuss, 2004; 2010), in der Wohlfahrtssteigerung scheinen die
Kleinen aber die Nase vorne zu haben. Seit Schaffung des Binnenmark¬
tes im Jahr 1993 bis 2007 (Höhepunkt vor der Krise) stieg das reale BIP
pro Kopf der 23 Kleinstaaten pro Jahr um 3,7% (EU-27 +2,2%), davon
jenes in den 11 Kleinstaaten von EU-15 um 2,9%. Die vier Großstaaten
der EU erhöhten Ihren Wohlstand pro Jahr nur um 1,8% (Deutschland
+1,5%). Den raschesten Aufholprozess erlebten in der alten EU-15 Irland
(+5,9%), gefolgt von Luxemburg (+3,3%; Österreich +2,1%). Den stärks¬
ten Aufholprozess mussten natürlich die Transformationsländer durch¬
machen.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise scheint die vier großen EU-Mitglied¬
staaten in den Jahren 2008 und 2009 stärker betroffen zu haben (reales
BIP pro Kopf, kumuliert -4,4 Prozentpunkte; Deutschland -3,8%; Italien
-6,7%, Frankreich -3,2%, Großbritannien -3,8%) als die 23 Kleinstaa¬
ten (-3,4 Prozentpunkte; 11 Kleine der alten EU-15 -4,6 Prozentpunkte;
Österreich -3 Prozentpunkte). Ausreißer unter den Kleinen waren Irland
(-13,2 Prozentpunkte) sowie Estland (-13,4%), Lettland (-16,3%) und Li¬
tauen (-7,3%). Auch Ungarn (-5,7%) war überdurchschnittlich stark be¬
troffen. Bulgaren und Polen haben die Krise unbeschadet überstanden.
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Wirtschaftspolitische Prioritäten

im Wandel der Zeit

Edith Kitzmantel

Im letzten halben Jahrhundert wurden die Prioritäten der Wirtschafts¬
politik in einem Zielkatalog erfasst, der - wegen der Schwierigkeit seiner
gleichzeitigen Verwirklichung - lose als „magisches Vieleck" bezeichnet
wurde. Im folgenden sei an Hand von 10 Beobachtungen skizziert, wie
sich dieses Vieleck über die Zeit verändert hat und welchem historischen
Dilemma und theoretischen Vakuum die Wirtschaftspolitik heute gegen¬
übersteht.

Zielkatalog und Zielhierarchie der Wirtschaftspolitik haben
sich während der letzten Jahrzehnte deutlich verändert

Bildlich gesprochen begann das „magische Vieleck" in den sechziger
Jahren als gleichschenkeliges Dreieck, mit den drei gleichrangigen Zielen
„angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum", „Voll- (bzw. hohe)
Beschäftigung" und „Preisstabilität". Heute handelt es sich um ein unre¬
gelmäßiges Gebilde mit meistens sieben Ecken, mit den zusätzlichen vier
Zielen „außenwirtschaftliches Gleichgewicht", „ausgeglichene öffentliche
Haushalte", „gerechte Einkommensverteilung" und „Umweltschutz" und
mit einer finanzorientierten Zielhierarchie.

Politische und wirtschaftstheoretische Bestimmungsgründe
waren miteinander verwoben

Politischer Zeitgeist und wissenschaftliche Theorienbildung gingen in
den letzten Jahrzehnten - wie wohl auch bereits in früheren Perioden
- auffallend parallel. Neu ist vielleicht das Fast-Monopol, welches der
auf Monetarismus, „Angebotstheorie" und Neoliberalismus gestützte
„Mainstream"-Ansatz in Politik und Wissenschaft erringen konnte.



Aus gesellschaftlicher Sicht beinhaltet das
„magische Vieleck" nur Zwischenziele

Sie sind nicht „Endziele", sondern sollen zur Verwirklichung der über¬
geordneten Ziele einer demokratischen und marktwirtschaftlichen Ge¬
sellschaftsordnung beitragen, insbesondere zu einem hohen Niveau an
„Gerechtigkeit", „Wohlstand" und „Sicherheit".

Dieser abgeleitete Zielcharakter wurde zunehmend
vernachlässigt

So hat sich im Zuge des wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsels
besonders das Zwischenziel der „Preisstabilität" rechtlich, wirtschafts¬
politisch und theoretisch zunehmend verselbständigt. Auch dem Vieleck
noch untergeordnete Ziele wie „Deregulierung" oder „Privatisierung" ha¬
ben oft den Charakter von „Endzielen" angenommen.

Die Verschiebung zu einer finanzorientierten Zielhierarchie
ist auch an der rechtlichen Entwicklung ablesbar

Die österreichische Gesetzgebung ergibt ein Sechseck (i.e. Siebeneck
ohne Einkommensverteilung). Interessanterweise sind - analog dem
deutschen Stabilitätsgesetz - nur die Gebietskörperschaften Normad¬
ressaten, während die Träger der Geldpolitik und der Einkommenspo¬
litik ausgeklammert bleiben. Diese enge Fokussierung hat vor dem EU-
Beitritt im Jahr 1995 zur Überschätzung der Steuerungsmöglichkeiten
der Fiskalpolitik und damit zur Überforderung der öffentlichen Haushalte
beigetragen.
Auf EU-Ebene nennt der EGV im älteren Allgemeinen Teil einen langen

Katalog gleichwertiger Ziele, welche ein magisches Viereck einschließen.
Mit Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion wurde dann aber in
den 90er Jahren eine finanzorientierte Zielhierarchie eingefügt, mit kla¬
rer Priorität für Preisstabilität, Haushaltsgleichgewichte und (indirekt)
auch Außengleichgewicht. Im Lichte der Privatisierungsdebatte ist auch
interessant, dass ein unbeachteter Artikel 295 besagt, dass die Eigen¬
tumsordnung in den MS vom EGV unberührt ist. Neben dem EGV ist die
einschlägige wirtschaftspolitische Sekundärgesetzgebung, vor allem der
Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Allgemeinen Wirtschaftspoliti¬
schen Leitlinien bestimmend. Sanktionen bei Zielverfehlung gibt es nur
für ein einziges Ziel, nämlich jenes eines Haushaltsgleichgewichts.
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Das wirtschaftspolitische Konzept der EU ist heute ein
„3-Pfeiler-Konzept"

Diese drei Pfeiler sind
• eine umfassenden Verwirklichung des Binnenmarktes („1992" ff.),
• die „Lissabon-Initiative zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologi¬

schen Erneuerung" im Wege der Schaffung geeigneter mikro- und
makroökonomischer Rahmenbedingungen (2000, revidiert 2005 mit
Zurücknahme der makroökonomischen Komponente) sowie

• die Schaffung einer WWU (1999/2002 ff.), mit begleitendem Wachs¬
tums- und Stabilitätspakt.

Dieses Konzept ist in dreijährigen „Leitlinien" zur Wirtschaftspolitik zu-
sammengefasst (zuletzt 2008) und beinhaltet detaillierte Handlungs- und
Informationspflichten der Mitgliedstaaten.

Die Makropolitik hat dabei eine deutlich restriktive Rolle: Bei der Geld-
und Fiskalpolitik kommt dieser Effekt im Wege dreier Kanäle zustande,
nämlich dem praktisch ausschließlich preisorientierten Mandat der EZB,
der Festlegung ehrgeiziger mittelfristiger Budgetziele und einer schiefen
Berechnungsformel für das gesamtwirtschaftliche Wachstumspotential.
Bei der Einkommenspolitik ist es vor allem die Bedeutung der interna¬
tionalen Wettbewerbsfähigkeit, die besonders in den exportorientierten
Ländern Lohndruck und Lohnzurückhaltung bewirkt. Gesamtwirtschaft¬
liche Nachfragestützung, ja das Konzept der gesamtwirtschaftlichen
Nachfrage selbst sowie Hilfen an Unternehmungen wurden bis zum Aus¬
bruch der Finanzkrise als mittelfristig kontraproduktiv und jedenfalls in
Konflikt mit einer marktzentrierten Wirtschaftsordnung gesehen.
Trotz dieser restriktiven Orientierung sollte sich nach Kommissionsbe¬

rechnungen die wirtschaftspolitische Zielerreichung laufend verbessern.
Vor allem von der Lissabon-Initiative wurde nämlich ein kräftiger Wachs¬
tumsschub erwartet (nachhaltige Beschleunigung des Trendwachstums
von 2% auf 3%).

Makropolitisch ist es im wesentlichen ein
„Schönwetter-Konzept"

Die EU-Wirtschaftspolitik hat in den letzten zwei Jahrzehnten mit der
Schaffung der drei genannten Pfeiler eindrucksvolle Initiativen verwirk¬
licht. Makroökonomisch ist vor allem die Schaffung der WWU hervorzu¬
heben, die den beteiligten Staaten erspart hat, neben der Finanz- und
Wirtschaftskrise auch noch der Gefahr einer Währungskrise ausgesetzt
zu sein. Die restriktive Rolle der Makropolitik und das Ausblenden stär¬
kerer Wachstumseinbrüche lassen das heutige wirtschaftspolitische
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Konzept dennoch weitgehend als „Schönwetterkonzept" erscheinen. In
diese zu optimistische Orientierung passen auch die Überschätzung der
Rolle des Marktes, die Vernachlässigung von Verteilungsfragen und die
nur zögerlichen Bemühungen, bei Bewältigung der großen ungelösten
weltwirtschaftlichen Probleme gemeinsam aufzutreten.

Die Finanzkrise hat die EU-Wirtschaftspolitik
daher unvorbereitet getroffen

Das derzeit wahrscheinlichste Szenario ist das einer länger anhaltenden
Stagnation, mit einer wesentlichen Verschärfung des Zielkonfliktes zwi¬
schen Wachstum und Beschäftigung einerseits und öffentlichen Finan¬
zen und vielleicht auch Preisstabilität anderseits. Ein solches Szenario ist
im Konzept der EU-Wirtschaftspolitik nicht vorgesehen.
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten (zersplitterte Kompetenzlage,

Nachhinken der Prognosen) hat sich aber unter dem Druck der Ereignis¬
se ein von bemerkenswertem Pragmatismus geprägtes Konzept der Kri¬
senbekämpfung herausgebildet. Tatsächlich konnte so ein Zusammen¬
bruch der Finanzkreisläufe und der Absturz der Realwirtschaft in eine
Depression verhindert werden.

Der Beitrag der Geld- und Fiskalpolitik ist dabei allerdings weit über das
im etablierten Konzept (inkl. Wachstums- und Stabilitätspakt) vorgesehe¬
ne und ursprünglich beabsichtigte Maß hinausgegangen. Auch handelt
es sich bei den Programmen um ein „policy patchwork", mit einem Ne¬
beneinander von Expansiv- und Sparmaßnahmen und -empfehlungen,
Interventionen unterschiedlicher strukturpolitischer Qualität in den Mit¬
gliedstaaten sowie Rollenduplizierungen zwischen EU und IWF.

Das konventionelle wirtschaftspolitische Instrumentarium
erlaubt für die nächsten Jahre keine hinreichende Erfüllung

des wirtschaftspolitischen Zielkatalogs.
Arbeitslosenraten und Budgetdefizite steuern gleichzeitig auf neue

Nachkriegsrekorde zu, während die Zinspolitik ihren Spielraum weitge¬
hend ausgeschöpft hat. Der sich zuspitzende Zielkonflikt ist daher mit
dem konventionellen wirtschaftspolitischen Instrumentarium nicht lösbar.
Da die Diskussion weiter hinter den faktischen Entwicklungen nachhinkt,
ist noch nicht abschätzbar, wie die Wirtschaftspolitik auf dieses Dilemma
reagieren wird.
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In jedem Fall ist die Zeit reif, neue wirtschaftspolitische
Konzepte und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten

Soll die wirtschaftliche Krise nicht in absehbarer Zeit in eine gesell¬
schaftliche Krise münden, wird es erforderlich sein, sehr rasch Auswege
aus dem obigen Dilemma zu finden. Parallel dazu könnte im Sinne einer
Stärkung der demokratischen und marktwirtschaftlichen Gesellschafts¬
ordnung ein Ansatz erarbeitet werden, welcher Lücken im bestehenden
Konzept schließt und damit die eingangs genannten obersten Ziele - Ge¬
rechtigkeit, Wohlstand und Sicherheit - besser abbildet. Politische Ent¬
scheidungsträger, empirische Wirtschaftsforschung und Wirtschafstheo¬
rie sind gleichermaßen gefordert.





BIOGRAPHIEN

Alois Guger
Alois Guger wurde am 3. September 1944 in St. Marien/Krems (OÖ)

in einem bäuerlichen Umfeld geboren. Obwohl ihm ein weiterführender
Bildungsweg nicht in die Wiege gelegt war, öffneten ihm seine herausra¬
genden schulischen Leistungen, seine Zielstrebigkeit und auch die Un¬
terstützung seiner Lehrer den Weg von der Scholle hin ins Gymnasium.
An der Johannes Keppler Universität in Linz studierte Alois Guger bei
Kurt Rothschild und Kazimierz Laski Volkswirtschaftslehre.
Nach dem Studium wechselte er als Universitätsassistent an das Institut

für Volkswirtschaft von Prof. Helmut Frisch an der Technischen Univer¬
sität Wien, wo er zehn Jahre lang seine makroökonomische Kompetenz
vertiefte. Seine ersten Arbeiten widmeten sich Fragen der Inflation, der
Beschäftigungs- und der Stabilisierungspolitik. Dabei suchte er stets die
Diskussion mit Ökonominnen, die seinem theoretischen Ansatz kritisch
gegenüberstanden. Alois Guger zeigte schon immer eine - in der ös¬
terreichischen Wissenschaftslandschaft wenig übliche - Bereitschaft zur
Auseinandersetzung mit Anhängerinnen anderer ökonomischer Denk¬
schulen. Seine emphatische Diskussionskultur zeichnet sich nicht durch
die lauter vorgetragenen, sondern durch die besseren Argumente aus.
Sie beruht auf einer Belesenheit, die weit über die Ökonomie hinausgeht.

Im Jahr 1981 wechselte Alois Guger ans WIFO, wo er sich neben seinen
ökonomischen Arbeiten auch als Betriebsrat engagierte und zwischen
1998-02 in der Funktion eines stellvertretenden Leiters tätig war.

Im WIFO wurde er im keynesianischen Klima der Zeit geprägt. Seine
intimen Kenntnisse der keynesianischen Theorie vertiefte er vor allem im
Rahmen eines Forschungsaufenthalts in Cambridge (UK), bei dem er in
engem persönlichen Kontakt zu den wichtigsten Vordenkern der keyne¬
sianischen Schule (von Nicholas Kaldor bis Joan Robinson) stand. Der
wichtigste Ökonom, der Alois Guger prägte, war allerdings Josef Steindl
am WIFO. Mit ihm teilte er nicht nur die keynesianisch-kaleckianische
Grundeinstellung, das Interesse am Studium der Originalliteratur und die
empirische Orientierung der Forschung, sondern auch den sympathi¬
schen Charakterzug der persönlichen Bescheidenheit. Alois Guger hat
sich um die weltweite Verbreitung der Arbeiten von Steindl außerordent¬
lich verdient gemacht, nicht zuletzt in zwei großen, internationalen Konfe¬
renzen zum Lebenswerk Steindls in den Jahren 1992 und 2003.
Am WIFO betreute Guger zunächst die Bereiche Preise, Löhne und

industrielle Beziehungen, beschäftigte sich darüber hinaus auch mit
Budget- und Arbeitsmarktfragen. In seinem ersten Beitrag in den WIFO-
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Monatsberichten analysierte er die Entwicklung der Lohnstückkosten,
ein Thema das ihn beinahe drei Jahrzehnte begleitete. Ebenso lange
beschäftigte er sich mit Fragen der Einkommensverteilung. Alois Guger
wurde zum wichtigsten empirischen und theoretischen Verteilungsexper¬
ten Österreichs. Er hat durch seine Arbeiten und auch sein Engagement
die wissenschaftliche und öffentliche Diskussion geprägt. Vielleicht stel¬
len die großen Studien zur Umverteilung durch die öffentlichen Haus¬
halte in Österreich, die in den Jahren 1987, 1996 und 2009 publiziert
wurden, jene Elemente seines wissenschaftlichen Lebenswerks dar, die
den nachhaltigsten Einfluss haben.

Kontinuität in den wissenschaftlichen Interessen und Neugierde an neu¬
en empirischen Fragestellungen ließen das Forschungsfeld Alois Gugers
immer breiter werden: Neben Arbeiten zu Entwicklung und Verteilung des
Volkseinkommens und Analysen der langfristigen Entwicklung der Lohn¬
quote entstanden wichtige Beiträge zur Rolle der Sozialpartnerschaft, zur
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik und zur theoretischen Fundie¬
rung des Austrokeynesianismus. Vor allem in den letzten zehn Jahren
seiner Tätigkeit gewann das Thema der sozialen Sicherheit im Alter an
Bedeutung. Alois Guger wurde zu einem der meistgeschätzten Experten
in Fragen der Pensionsreform, der Sicherung der Finanzierung des Pen¬
sionssystems und des Systems der sozialen Sicherheit im allgemeinen.

Die Detailkenntnis von Daten und Fakten und das genaue Wissen über
institutionelle Strukturen des Sozialsystems werden bei Alois Guger er¬
gänzt um ein hohes soziales Einfühlungsvermögen: Er steht verlässlich
auf Seite der sozial Schwachen.
Auch in diesem Sinn ist ihm die Weitergabe seines Wissens an Studen¬

tinnen und Kolleginnen ein politisches Anliegen. Er kam und kommt die¬
sem als Lektor unter anderem an der Wirtschaftsuniversität Wien nach,
sowie in vielen Gemeinschaftsprojekten mit anderen Autorinnen und in
zahlreichen Vorträgen. Als guter .Lehrer' wünscht sich Alois von seinen
.Schülerinnen', dass diese besser werden als er selbst.
An Alois Guger beeindruckt vieles: seine festen ökonomischen und po¬

litischen Überzeugungen, seine nie enden wollende Diskussionsbereit¬
schaft und die damit verbundene Offenheit gegenüber den Ideen anderer
ebenso wie die persönliche Bescheidenheit und seine Geselligkeit. Seine
Profession ist seine Passion und seine Passion ist die Profession in vielen
Bereichen des Lebens.



Ewald Walterskirchen
Ewald Walterskirchen wurde am 1. Mai 1945 geboren. Aus konservati¬

vem Umfeld kommend öffnete er sich erst nach seinem Studium an der
Hochschule für Welthandel in Wien den politischen Ideen des Liberalis¬
mus und des Sozialismus. Nur wenig später trat er ins WIFO ein. Unter
dem Einfluss von Kurt Rothschild, Josef Steindl und Hans Seidel wurde
er als Ökonom mit keynesianischem Gedankengut vertraut. Vor allem
seine Freundschaft mit Josef Steindl, mit dem ihn nicht nur das Interes¬
se an Ökonomie, sondern auch die Liebe zur Musik verband, prägte ihn
dabei entscheidend.

Ewald Walterskirchen betreute am WIFO zunächst die Bereiche Arbeits¬
markt, Löhne, Verteilung. Auch nach seinem Wechsel ins Konjunkturrefe¬
rat blieb er einer der führenden Arbeitsmarktexperten Österreichs. Davon
zeugen seine zahlreichen Arbeiten zum Zusammenhang zwischen Wirt¬
schaftswachstum und Arbeitslosigkeit, zur Arbeitsmarkt- und Beschäf¬
tigungspolitik in Schweden, den Auswirkungen der Osterweiterung der
EU auf den heimischen Arbeitsmarkt oder den gesamtwirtschaftlichen
Effekten einer Arbeitszeitverkürzung. Auch Verteilungsfragen beschäfti¬
gen ihn weiterhin wie in Studien zur Entwicklung der Lohnquote oder in
seiner Mitarbeit an den WIFO-Studien zur Umverteilung durch den Staat.

Ab 1981 bis zuletzt betreute Ewald Walterskirchen die aktuelle Kon¬
junkturberichterstattung sowie die Konjunkturprognosen. Er ist der er¬
fahrenste Konjunkturprognostiker Österreichs. Besonders charakteris¬
tisch für seine Arbeiten ist, dass er in der Tradition von Michal Kalecki
Konjunktur und Wachstum als Einheit sieht. Dies wird in Publikationen
zu den Determinanten von Konjunkturschwankungen, zu mittelfristigen
Zyklen, die über Hauspreise bestimmt werden, und zu den wachstums¬
politischen Ansichten von Josef Steindl klar. Nun setzt er sich auch stär¬
ker mit Fragen der Budgetpolitik auseinander, etwa in wiederkehrenden
Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Budgetdefiziten
des Staates mit Investitionen und Ersparnissen der privaten Haushalte.
Die Möglichkeiten zur Umstellung der Finanzierung des Sozialstaates be¬
schäftigten ihn in mehreren Studien, etwa jenen zu den Wirkungen einer
Wertschöpfungsabgabe.

Ewald Walterskirchen sieht Ökonomie als Teil der Sozialwissenschaften
und hat sich intensiv mit soziologischen Fragestellungen auseinanderge¬
setzt. Sein Drang nach Interdisziplinarität geht aber weit darüber hinaus.
Dies hat er vor allem in seinem Buch „Der Weg in die Informationsgesell¬
schaft" beschrieben, in dem er grundlegenden Prinzipien und Gemein¬
samkeiten der Erkenntnis in Physik, Chemie, Biologie, Soziologie, Ent¬
wicklungspsychologie und Ökonomie, und damit den Bedingungen für
soziale und kulturelle Evolution nachging.
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Den Ausgangspunkt für die Arbeit von Ewald Walterskirchen bildet stets
die Empirie und nicht die Theorie. Unmöglich wäre es von ihm zu hören
„Die ökonomische Theorie sagt uns, dass doch das „Schaut Euch
doch bitte die Daten an" ist ein oft gehörter Satz, in dem sein ausge¬
zeichnetes Gespür für Zahlen zum Ausdruck kommt. Der wenig akademi¬
sche orientierte Zugang zur Ökonomie, ein hervorragendes Gefühl für die
wichtigen Zusammenhänge und das Gespür für Daten machten Ewald
Walterskirchen nicht nur zu einem der angesehensten Wirtschaftsfor¬
scher, sondern zusammen mit einem ausgeprägten Sinn für Aspekte der
Fairness der Verteilung und einer hohen Konsensorientierung auch zu ei¬
nem begehrten Ratgeber für mehrere Bundeskanzler, Finanzminister und
Präsidenten vor allem der Arbeitnehmerseite der Sozialpartnerschaft.
Ende der 1980er Jahre übernahm er die Federführung der Internationa¬
len Kommission für Beschäftigungsfragen in Europa („Kreisky-Kommis-
sion").

Oft haben sich Freunde gewünscht, Ewald wäre in inhaltlichen Ausei¬
nandersetzungen bestimmter aufgetreten. Doch trotz seines immensen
Wissens, seiner großen Erfahrung und der hohen Reputation als Wirt¬
schaftsforscher scheut Ewald Walterskirchen stets davor zurück, sich
persönlich in den Mittelpunkt zu stellen, sein Wesen ist geprägt von Be¬
scheidenheit und Freundlichkeit.
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