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Vorwort

Erwin Weissei starb am 9. Juli 2005. Aus Anlass seines ersten Todesta¬
ges veranstaltete die Arbeiterkammer Wien eine Tagung im Gedenken an
den langjährigen Mitarbeiter der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung,
Leiter der Sozialakademie und des Instituts für Gesellschaftspolitik. Diese
Veranstaltung versuchte, an einigen Forschungsschwerpunkten und
gesellschaftspolitischen Interessen Weisseis anzuknüpfen und darauf
aufbauend neue Akzente zu setzen. Mit diesem Band sollen die bei der
Tagung gehaltenen Referate nicht nur den zahlreichen Teilnehmerinnen,
sondern einem größeren Interessentenkreis zugänglich gemacht werden.

Erwin Weissei stand in der Tradition einer kritischen Ökonomie. Er war
parteiisch, weil er auf Seiten der Arbeiterschaft stand. Die Interessen der
sozial Schwächeren prägten nicht nur seine politischen Loyalitäten, son¬
dern auch sein theoretisches Erkenntnisinteresse und seine wissen¬
schaftliche Problemauswahl. Es war ihm wichtiger ein gesellschaftspoli¬
tisch relevantes Thema aufzugreifen, als am ökonomischen l'art pour l'art
der Wissenschaftsgemeinschaft teilzunehmen. Weissei wurde zwar 1978
zum außerordentlichen Universitätsprofessor an der Universität Wien
berufen, blieb aber aus einer akademischen Sicht Zeit Lebens ein Außen¬
seiter, und dies obwohl er Wesentliches für eine moderne akademische
Ausbildung in Volkswirtschaftslehre geleistet hat.

Zum einen haben seine eigenen Publikationen und die Übersetzungen
wichtiger Werke von Joan Robinson, einer führenden Repräsentantin der
postkeynesianischen Theorie, merklich zur Durchsetzung der Keyness-
chen Wirtschaftswissenschaften in Österreich beigetragen. Zum anderen
war Erwin Weissei ein leidenschaftlicher und beliebter Lehrer. Er war
einem aufklärerischen Denken der Arbeiterbewegung zutiefst verpflichtet.
Sein Anliegen war es, andere an seinem Wissen teilhaben zu lassen. Das
eigene Privileg der Erkenntnis verpflichtete ihn zur Volksbildung. Die
hohen inhaltlichen Anforderungen, die er an sich richtete, stellte er auch
an andere und erwies ihnen damit Respekt unter Gleichen. Denn fremd
war ihm eine herablassend wohlwollende akademische Attitüde dem
ignoranten Mann von der Strasse gegenüber. Bei ihm gab es keine ver¬
einfachende Kurzfassung von Argumenten und keine Abkürzer in der
akademischen Ausbildung. Und die bürgerlichen Studenten konnten beim
ihm erfahren, dass sie etwas beim Proletariat zu lernen haben. So schick¬
te er sie hinaus, um mit Betriebsräten zu sprechen und damit von einer
abstrakten Perspektive zu einer teilnehmenden Beobachtung zu gelan¬
gen. Nie war er in seinen Ausführungen unverständlich, da er es ver¬
stand, die abstrakte Modellwelt in die sozialen Machtauseinandersetzun¬
gen zurück zu übersetzen, die den Meisten seiner Zuhörer aus ihren all-
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täglichen Erfahrungen bekannt war. Paul Blau hat es in einem Artikel in
der Festschrift für Erwin Weissei von Josef Schmee schon im Titel exakt
formuliert: Erwin Weissei - der unverbesserliche Menschenfreund.

Erwin Weissei machte es einem trotzdem nicht leicht. Weder in der
Sache noch in der Form. Dies mag damit zusammenhängen, dass seine
Kindheitserfahrungen traumatisch waren. Er war vier Jahre alt, als sein
Vater Georg Weissei, Kommandant der Floridsdorfer Feuerwehr, auf¬
grund eines standesgerichtlichen Urteils des Dollfußsystems hingerichtet
wurde.

Auch im Habitus war Erwin Weissei zu keinen Konzessionen an die
herrschenden Usancen bereit. Er wechselte nicht in einen näselnden Pro¬
fessorenjargon, sondern hielt Zeit Lebens einem - vermutlich viele irritie¬
renden - ausdrucksstarken Arbeiterjargon die Treue. Wer ihm je in der
Notenbank in seiner schwarzen Lederjacke neoliberalen Jüngern ein
wirklichkeitsgesättigtes kritisches Argument entgegenschleudern sah,
mag etwas von der Anziehungskraft widerständigen Denkens empfunden
haben.

Die Forschungsschwerpunkte Erwin Weisseis und die wirtschaftspoliti¬
sche Programmatik, der er sich verpflichtet fühlte, mögen angesichts der
aktuellen Moden der Wirtschaftswissenschaften etwas fremd anmuten.
Vielfach handelt es sich dabei um Fragen, die Ökonomie und Wirtschafts¬
politik heute gerne ausblenden. Sie haben aber wenig an gesellschaftli¬
cher Relevanz eingebüßt. Dazu gehören vor allem Fragen der Einkom¬
mensverteilung, der Lebenszufriedenheit der ärmeren Menschen und der
Aufgaben des Staates in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Solchen Fra¬
gen waren die Referate bei der Tagung in Gedenken an Erwin Weissei
gewidmet, die in diesem Band vorliegen.
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Arbeitszeitverkürzung:

mehr Beschäftigung und Freizeit

Markus Marterbauer1

Arbeitszeitverkürzung 1970
Erwin Weissei hat im Jahr 1976 eine Studie veröffentlicht, in der es um

die Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzung von Anfang der 1970er
Jahre ging. Die wöchentliche Arbeitszeit wurde per Gesetz im Jahr 1970
von 45 auf 43 Stunden verringert, 1972 dann auf 42 Stunden und 1975
weiter auf 40 Stunden. Die Untersuchung Weisseis bezog sich auf die er¬
ste Etappe der Arbeitszeitverkürzung 1970. Als Maßstab des Erfolgs der
Arbeitszeitverkürzung definiert der Autor das Ziel dem Arbeitnehmer
ohne nennenswerte Einkommenseinbussen mehr Freizeitspielraum zu
verschaffen" (Weissei 1976, S. 12). Die Erreichung dieses Ziels wird in
der Arbeit in drei Stufen evaluiert, in denen die tatsächlichen Veränderun¬
gen der Arbeitszeit, die Entwicklung der Löhne und der Einfluß der
Arbeitszeitverkürzung auf die Löhne untersucht werden. Die detaillierte
und auch methodisch genaue Untersuchung bezieht sich, gestützt auf die
jährliche Lohnerhebung der Wiener Arbeiterkammer, auf die Wiener
Arbeitnehmer in der Industrie. Sie unterscheidet insbesondere die Aus¬
wirkungen bei Frauen und Männern, Akkord- und Zeitlohnarbeitern und
Hilfs- und Facharbeitern.

Weissei kommt in seiner Untersuchung zum Schluß, dass die Ziele der
Arbeitszeitverkürzung mit Einschränkungen erreicht wurden. Die
wöchentliche Arbeitszeit wurde bei jenen, die in der Normalarbeitszeit
beschäftigt waren, im vollen Ausmaß der gesetzlichen Vorgaben verrin¬
gert.

Bei niedrigen und hohen Arbeitszeiten fiel die tatsächliche Verringerung
schwächer aus, dazu hat vor allem die Knappheit an Facharbeitern
geführt. Die Arbeitszeitverkürzung wurde bei vollem Lohnausgleich
durchgeführt. Dennoch hat sie zu einer Entnivellierung der Löhne beige¬
tragen. Männliche Facharbeiter im Zeitlohnsystem haben ihre Arbeitszeit
in geringerem Ausmaß reduziert, dadurch sind ihre Löhne relativ gegen¬
über den Frauen, Akkordarbeitern und Hilfsarbeitern gestiegen. Die
Löhne sind insgesamt etwas weniger rasch gestiegen als im Vergleichs-
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Zeitraum zuvor. Trotz vollem Lohnausgleich hat die Arbeitszeitverkürzung
aufgrund hoher Produktivitätseffekte zu keiner Umverteilung zugunsten
der Arbeitnehmer geführt (was auch nicht beabsichtigt war), sondern ver¬
mutlich zu einer Umverteilung innerhalb der Arbeitnehmer (Weissei 1976,
S. 148).

Aus heutiger Sicht fällt vor allem der inhaltliche Fokus der Verkürzung
der Arbeitszeit auf: Ihr Ziel ist es, den Arbeitnehmern mehr Freizeit
zukommen zu lassen. Mehr Freizeit wird als Ausweitung der Konsumzeit,
Erholungszeit und Bildungszeit definiert. Die Arbeitszeitverkürzung hat
also einen gesamtwirtschaftlichen Aspekt in Form der potentiellen Aus¬
weitung der Konsumnachfrage, aber vor allem sozialpolitische Intentio¬
nen. Sie wird nicht unter dem Gesichtspunkt der Beschäftigungspolitik
gesehen.

Ein Jahrzehnt später wurden Forderungen nach Verringerung der
Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden vor allem zum Zweck der Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit erhoben. Durch die Verringerung des Angebots an
Arbeitsstunden pro Kopf sollte bei gegebenem Arbeitsvolumen die Zahl
der Beschäftigten erhöht werden. Die unterschiedlichen Prioritäten hän¬
gen mit der Lage auf dem Arbeitsmarkt zusammen. Während in den
1970er Jahren Vollbeschäftigung herrschte und in einigen Segmenten
des Arbeitsmarktes zumindest zu Beginn des Jahzehnts sogar Arbeits¬
kräfteknappheit auftrat, waren die 1980er Jahre von relativ hoher Arbeits¬
losigkeit gekennzeichnet. Die Phase der Vollbeschäftigung endete bereits
im Jahr 1980. Im Verlauf der 1980er Jahre stieg die Zahl der Arbeitslosen
von 50.000 auf über 150.000.

In jüngster Zeit hat die Debatte eine neuerliche Wende genommen.
Eine Verkürzung der Arbeitszeit spielt in der politischen Debatte keine
Rolle mehr. Nun wird in Österreich, Deutschland und der EU sogar eine
Verlängerung der Arbeitszeit als Instrument zur Erhöhung des Wirt¬
schaftswachstums und Verringerung der Arbeitslosigkeit diskutiert oder
sogar umgesetzt. Eine Verlängerung der Arbeitszeit mag kurzfristig ein
geeignetes, wenn auch völlig defensives Instrument sein, um in einzelnen
Betrieben den Kostendruck zu verringern. Unter volkswirtschaftlichen und
längerfristigen Perspektiven ist eine Verlängerung der Arbeitszeit keine
geeignete Strategie. Eine Erhöhung der Jahresarbeitszeit um zehn Pro¬
zent würde das BIP in Österreich mittelfristig kaum steigen lassen, aber
zu einem Rückgang der Gesamtzahl der Beschäftigten um etwa 2 1/2
Prozent und der Produktivität führen (Walterskirchen 2005).

Auch andere Aspekte der Diskussion um die Auswirkungen der Arbeits¬
zeitverkürzung zu Beginn der 1970er Jahre sind unter dem Gesichtspunkt
der ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu ver¬
stehen. Die Wirtschaft wuchs von 1969 bis 1974 real um 5,3 Prozent pro
Jahr, die Reallöhne je Beschäftigtem stiegen durchschnittlich um 4,9 Pro-
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zent pro Jahr. Die Reformen erfolgten unter sehr günstigen gesamtwirt¬
schaftlichen Rahmenbedingungen. Vor allem erleichterte das starke
Wachstum der Löhne die Aushandlung des Lohnausgleichs der Arbeits¬
zeitverkürzung. Die Einigung auf einen vollen Lohnausgleich in Form kon¬
stanter Wochenlöhne bedeutet einen Anstieg der Stundenlöhne um
knapp 5 Prozent. Dies ist bei einem durchschnittlichen Wachstum der
Nominallöhne von etwa 10 Prozent pro Jahr leicht verhandelbar. Zudem
fallen bei hohem Wirtschaftswachstum die Produktivitätszuwächse kräftig
aus. Arbeitszeitverkürzung bringt zusätzliches Produktivitätswachstum
mit sich, das betonte auch Weissei in seiner Untersuchung. Trotz des
Lohnausgleichs steigen deshalb die Lohnstückkosten nicht besonders
stark.

Übersicht 1: Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

0 1969/1974 0 2000/2005
Veränderung in %, p.a.

BIP, real +5,3 +1,5
Reallöhne pro Kopf + 4,9 - 0,3
Produktivität +4,3 +1,3
Beschäftigung + 2,4 + 0,6

in %
Arbeitslosenquote 1,9 6,9

Q: Statistik Austria, WIFO.

Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit
Arbeitszeitverkürzung ist in Österreich in den letzten Jahren als Thema

wirtschaftswissenschaftlicher Untersuchungen in den Hintergrund getre¬
ten. Sie wird weder unter sozialpolitischen, noch unter beschäftigungspo¬
litischen Gesichtspunkten intensiv diskutiert. Das WIFO hat in den letzten
Jahren für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit primär die Bedeutung
einer Beschleunigung des Wirtschaftswachstums betont (Aiginger u.a.
2005). Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der langen Wachstums¬
schwäche der Jahre 2001 bis 2005 zu sehen. Der Zusammenhang zwi¬
schen Wirtschaftswachstum und Beschäftigung ist sehr eng, eine Aus¬
weitung der Produktion von Gütern und Dienstleistungen um ein Prozent
führte in den letzten Jahrzehnten zu einem Anstieg der Beschäftigung um
etwa 0,6 Prozent (18.000 Arbeitsplätze) und einem Rückgang der
Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte (Marterbauer - Walterskirchen
2000). Während sich die Beschäftigungsintensität des Wirtschaftswachs¬
tums in den letzten Jahren aufgrund der zunehmenden Teilzeitarbeit und
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des Strukturwandels zum Dienstleistungssektor noch intensiviert hat, ist
der Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Beschäftigung und dem
Rückgang der Arbeitslosigkeit weniger eng geworden. Dies hat mit dem
starken Anstieg des Arbeitskräfteangebots zu tun.

Höheres Wirtschaftswachstum stellt eine notwendige Voraussetzung für
die Überwindung der hohen Arbeitslosigkeit in Österreich und Europa
dar. Es stellt sich jedoch die Frage, ob selbst eine lange Phase starken
Wachstums zu einer spürbaren Verringerung der Arbeitsmarktprobleme
führen würde. Aus dem Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum
und Arbeitslosigkeit lässt sich grob errechnen, wie hoch das Wirtschafts¬
wachstum sein müsste, um innerhalb von fünf Jahren die Arbeitslosen¬
quote zu halbieren. Für eine starke Verringerung der Arbeitslosenquote
ist es weniger bedeutend, ob es gelingt, sehr hohes Wirtschaftswachstum
in einzelnen Jahren zu erzielen, sondern viel mehr, ob eine lange Dauer
der Phasen hohen Wachstums gewährleistet werden kann. Längere Peri¬
oden des Wirtschaftswachstums könnten mit zunehmender Beschäfti-
gungsintensivtät einhergehen, weil in der Hochkonjunktur typischerweise
ein Wandel von zunächst hoher Exportintensität (mit geringem Beschäfti¬
gungswachstum) zu hoher Konsumintensität (mit hohem Beschäftigungs¬
wachstum) stattfindet. Stösst die Produktion allerdings an Grenzen der
Verfügbarkeit von Arbeitskräften, so steigt das Produktivitätswachstum
und die Beschäftigungsintensität des Wirtschaftswachstums geht zurück.

Nimmt man an, dass die Elastizitäten der Beschäftigung und der
Arbeitslosigkeit in Bezug auf das Wirtschaftswachstum sich so verhalten
wie in den letzten Jahrzehnten, so müsste für eine Halbierung der
Arbeitslosenquote in Österreich das BIP über fünf Jahre hinweg mit einer
realen Rate von mehr als vier Prozent pro Jahr wachsen. In Deutschland
beträgt der entsprechende Vergleichswert knapp vier Prozent und im
Durchschnitt der EU etwa drei Prozent. Phasen eines anhaltenden Wirt¬
schaftswachstums von mehr als drei Prozent pro Jahr sind in der jünge¬
ren Geschichte der EU allerdings selten. Selbst in der längsten Auf¬
schwungperiode seit Mitte der 1970er Jahre - diese fand von 1984 bis
1990 statt - betrug das jährliche Wachstum in der EU nur etwa drei Pro¬
zent. Hier herrschten sehr günstige wirtschaftliche und politische Rah¬
menbedingungen vor: Die Vorbereitungen auf die Verwirklichung des Bin¬
nenmarktes der EU löste rege Investitionstätigkeit der privaten Unterneh¬
men aus, die Wechselkurse zwischen den Währungen blieben über lange
Zeit sehr stabil, die Erdölpreise gingen merklich zurück und der Boom der
deutschen Vereinigung verlängerte die Konjunktur. Die letzte längere
Wachstumsperiode in Österreich fand in den Jahren 1998 bis 2000 statt,
das BIP expandierte im Durchschnitt real um 3 1/4 Prozent pro Jahr. Eine
Fünf-Jahres-Periode mit Raten des Wirtschaftswachstums von drei bis
vier Prozent ist nicht in Sicht. Eine offensive Wachstumsstrategie stellt
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also eine notwendige Bedingung für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt dar,
sie wird alleine aber nicht ausreichen, um eine rasche Reduktion der
Arbeitslosigkeit zu gewährleisten.

Arbeitskräfteangebot und Arbeitslosigkeit
Höheres Wirtschaftswachstum reicht vor allem in jenen Phasen nicht zu

einer merklichen Reduktion der Arbeitslosigkeit aus, in denen das
Arbeitskräfteangebot stark steigt. Hoher Zustrom auf den Arbeitsmarkt
aufgrund der demographischen Entwicklung und des Anstiegs der
Erwerbsquote der Frauen hat schon in den 1980er Jahren eine wesentli¬
che Rolle für den Anstieg der Arbeitslosigkeit gespielt (Tichy 1994). In
den frühen 1990er Jahren führte der kräftige Zustrom an ausländischen
Arbeitskräften nach der Liberalisierung trotz kräftiger Beschäftigungs¬
nachfrage zu hoher Arbeitslosigkeit. Auch in den letzten Jahren hat sich
das Arbeitskräfteangebot markant erhöht. Dies ist auf den regen Zustrom
an Arbeitskräften aus dem Ausland ebenso zurückzuführen, wie auf die
Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters im Zuge der Pensionsre¬
form 2003.

Eine Entlastung des Arbeitsmarktes durch einen merklichen Rückgang
des Arbeitskräfteangebots ist auch für die kommenden Jahrzehnte nicht
zu erwarten. Die Bevölkerung im haupterwerbsfähigen Alter wird laut
Bevölkerungsprognose von Statistik Austria bis ins Jahr 2020 um etwa
350.000 Personen stiegen. Dahinter steht die anhaltend starke Zu¬
wanderung von meist wenig qualifizierten Arbeitskräften. Im Jahr 2030
soll die Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren gut 5 Millionen Perso¬
nen betragen, immer noch um 100.000 mehr als heute. Langfrist¬
prognosen sind mit besonderer Vorsicht zu behandeln, es lässt sich aller¬
dings zumindest feststellen, dass für das Arbeitskräftepotential in den
nächsten Jahrzehnten nicht zurückgehen wird.

Wenn die Zahl der Beschäftigten so wie in den letzten Jahrzehnten um
etwa ein halbes Prozent pro Jahr wächst, dann werden im Jahr 2030 um
etwa 400.000 Arbeitskräfte mehr als heute benötigt werden. Dies kann
bei entsprechenden Rahmenbedingungen des Bildungs- und Quali¬
fizierungssystems aus dem bestehenden Pool ungenutzten Arbeitskräfte¬
angebots bewältigt werden. Die wichtigste Quelle bildet die hohe Zahl der
Arbeitslosen von mehr als 300.000 Personen. Dazu kommt der Anstieg
der Frauenerwerbstätigkeit. Hätte Österreich die Beschäftigungsquoten
Schwedens, so würden zusätzlich 250.000 Arbeitskräfte zur Verfügung
stehen. Eine dritte potentielle Quelle bildet die derzeit geringe Erwerbs¬
tätigkeit im Alter, die Erhöhung des effektiven Pensionsantrittsalters um
ein Jahr bringt derzeit einen Anstieg des Arbeitskräftepotentials um etwa
80.000 mit sich, im Jahr 2030 von etwa 120.000.

Selbst länger dauernde Perioden hohen Wirtschaftswachstums werden
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Abbildung 1: Bevölkerung Österreichs nach Altersklassen
*•000 1 ■0-19 20-64 «65 und älter

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2075

Q: Statistik Austrio (Hauptvariante 2005).

nicht ausreichen, die Arbeitslosigkeit in einem akzeptablen Zeitraum mar¬
kant zurückzuführen. Neben wachstumsfördernden wirtschaftspolitischen
Maßnahmen müssen deshalb auch Maßnahmen ergriffen werden, die
das Arbeitskräfteangebot reduzieren. Vor allem in Zeiten eines starken
Anstiegs der Zahl der Menschen, die zusätzlich auf den Arbeitsmarkt
kommen, gilt es die geleistete Arbeitszeit pro Kopf zu reduzieren.

Ausländische Erfahrungen mit Arbeitszeitverkürzung
Viele, vor allem kleinere Länder, die in den letzten fünfzehn Jahren

Erfolg in der Senkung der Arbeitslosigkeit verbuchen konnten, verkürzten
die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit (vgl. dazu auch Marterbauer
1996). Dänemark setzte zwischen 1993 und 2001 neben einer aktiven,
wachstumsfördernden Politik auf eine Kombination aus Arbeits¬
zeitverkürzung und aktiver Arbeitsmarktpolitik. Drei Formen von Karen-
zierungsmöglichkeiten standen zur Verfügung: Eltern mit Kindern unter
neun Jahren wurde eine zusätzliche Karenz zwischen drei Monaten und
einem Jahr ermöglicht. In einem Zeitraum von fünf Jahren konnten
Erwerbstätige eine Bildungskarenz in der Dauer von 1 bis 52 Wochen in
Anspruch nehmen. „Sabbaticals" konnten mit einer Dauer von drei Mona¬
ten bis einem Jahr angetreten werden und waren nicht an eine bestimm¬
te Tätigkeit gebunden. Während dieser Karenzperiode konnten 70 bis 80
Prozent des zustehenden Arbeitslosengeldanspruchs bezogen werden.
Gleichzeitig sollten Ersatzsarbeitskräfte eingestellt werden. Das Arbeits¬
marktservice bemühte sich besonders, Langzeitarbeitslose konkret auf
die temporär frei werdenden Stellen hin zu qualifizieren, im Fall von „Sab-
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baticals" war die Einstellung von Langzeitarbeitslosen sogar verpflich¬
tend. Die erfolgreiche Kombination von Wachstumspolitik, aktiver Arbeits¬
marktpolitik und Karenzmodellen führte in Dänemark zu einer Reduktion
der Arbeitslosenquote von über 12 Prozent im Jahr 1993 auf unter 5 Pro¬
zent im Jahr 2000. Die emanzipatorischen Aspekte der Arbeitszeitverkür¬
zung im Dänemark bestanden in der Betonung der Weiterbildung und der
aktiven Eingliederung Arbeitsloser.

In den Niederlanden wurde in den 1980er und 1990er Jahren auf kol¬
lektivvertraglicher Basis die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Teil¬
zeitarbeit ausgeweitet, vor allem im Gesundheits- und Bidlungswesen,
aber auch bei privaten Dienstleistungen. Die Niederlande weisen heute
den höchsten Anteil von Teilzeitbeschäftigung in der EU auf, 35 Prozent
der Beschäftigten arbeiten weniger als 35 Stunden pro Woche, zwei Drit¬
tel aller Frauen und mehr als ein Achtel aller Männer. Die starke Erhö¬
hung der Teilzeitbeschäftigung hat vor allem zu einem markanten Anstieg
der Erwerbstätigkeit von Frauen geführt, von 30 Prozent der weiblichen
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter auf 65 Prozent. Gleichzeitig vollzog
sich der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft besonders rasch und die
Zahl der Beschäftigten stieg insgesamt kräftig. Allerdings ging die abso¬
lute Zahl der Arbeitslosen, darunter vor allem Männer im Industriesektor
nur wenig zurück. Der emanzipatorische Aspekt der Verringerung der
durchschnittlich geleisteten Arbeitszeit in den Niederlanden bestand vor
allem in einer Überwindung der äußerst niedrigen Frauenerwerbstätig¬
keit.

In Schweden stellt neben einem breit ausgebauten System der Qualifi-
zierungs- und Trainingsmaßnahmen für Arbeitslose und Beschäftigte der
hohe Anteil von Teilzeitarbeit ein wesentliches Instrument der Beschäfti¬
gungspolitik dar. Es besteht ein Recht auf Teilzeitarbeit für Personen, die
Kinder im grundschulpflichtigen Alter haben. Teilzeitarbeit wird vor allem
für Frauen im Gesundheits-, Pflege- und Bildungsbereich angeboten. Sie
führt zu hohen Erwerbsquoten im öffentlichen Sektor, etwa ein Viertel der
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird in der öffentlichen Verwaltung,
im Bildungs- und Sozialsystem beschäftigt, die Löhne sind aufgrund der
Stärke der Gewerkschaften auch für Teilzeitbeschäftigte relativ hoch. Das
breite Angebot an öffentlichen Dienstleistungen besonders in der Kinder¬
betreuung erlaubt gleichzeitig eine hohe Erwerbsquote auch im privaten
Sektor und bringt eine der höchsten Erwerbsquoten von Frauen in der EU
mit sich. Für das Jahr 2006 hat die Arbeitergewerkschaft LO eine Verkür¬
zung der Jahresarbeitszeit um 100 Stunden kollektivvertraglich verein¬
bart. Ob in diesem Ausmaß die Wochenarbeitszeit verringert, der Jahres¬
urlaub verlängert oder für einen früheren Pensionsantritt angespart wird,
ist der Disposition der Arbeitnehmer überlassen.

In Frankreich wurde im Jahr 1997 die 35-Stundenwoche eingeführt.
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Gleichzeitig wurde die Arbeitszeit flexibilisiert und eine für den Staat sehr
kostspielige Art des Lohnausgleichs ausgehandelt. Die Monatslöhne der
Beschäftigten blieben konstant, die steigenden Stundenlöhne wurden für
die Unternehmen durch öffentliche Subventionen ausgeglichen. In den
Jahren nach der Arbeitszeitverkürzung stiegen deshalb der private Kon¬
sum (1997/2000 real +3 Prozent pro Jahr gegenüber +2,2 Prozent in
Deutschland), das BIP (+3,3 Prozent gegenüber +2,2 Prozent) und die
Beschäftigung (+1,5 Prozent gegenüber +0,4 Prozent) kräftig. Die
Arbeitslosenquote verringerte sich um 2 Prozentpunkte, das Budget¬
defizit blieb allerdings hoch.

Arbeitszeitverkürzung und Arbeitslosigkeit
Für die Abschätzung der Wirkung einer Verkürzung der Arbeitszeit auf

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit existieren zahlreiche empirische Unter¬
suchungen, die generell zu ähnlichen Ergebnissen kommen, allerdings
unterscheiden sich das Ausmaß der Beschäftigungseffekte je nach Art der
unterstellten Verkürzung. In den seltenen Fällen, in denen die Reduktion der
Arbeitszeit politisch debattiert wird, flammt sofort der Streit darüber auf, ob
diese mit oder ohne Lohnausgleich erfolgen soll. Meist endet die Debatte
auch hier. Die empirischen Studien unterstellen hingegen vernünftigerweise
eine „kostenneutrale" Form, wie sie auch in den 1970er Jahren umgesetzt
wurde. Arbeitszeitverkürzung führt dazu, dass je geleisteter Arbeitsstunde
mehr produziert wird, die Produktivität steigt. Wenn der Lohnausgleich im
Ausmaß dieser Produktivitätssteigerungen erfolgt, dann steigen die Lohnko¬
sten je erzeugtem Stück nicht, damit wird die Wettbewerbsfähigkeit nicht
beeinträchtigt. Der Lohnanteil am Volkseinkommen bleibt konstant, damit
wird die Konsumnachfrage nicht geschmälert.

Wenn die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit um zehn Prozent redu¬
ziert wird, dann steigt erfahrungsgemäss die Produktivität mittelfristig um
etwa sechs Prozent, die Beschäftigung um etwa vier Prozent. Bei kosten¬
neutralem Lohnausgleich würden die Monatslöhne in diesem Fall um vier
Prozent sinken, die Stundenlöhne um sechs Prozent steigen. Eine Eini¬
gung der Sozialpartner scheint, besonders wenn die Reduktion der
Arbeitszeit schrittweise erfolgt, leichter als es die Extrempositionen mit
oder ohne Lohnausgleich suggerieren. In Phasen kräftigen Wachstums
der Wirtschaft, der Produktivität und der Löhne ist die Einigung über den
Lohnausgleich leichter möglich, als bei stagierender Wirtschaft und ver¬
haltenem Lohnwachstum.

Unter der Annahme kostenneutralen Lohnausgleichs würde die Reduk¬
tion der Wochenarbeitszeit von 39 auf 35 Stunden (minus zehn Prozent)
laut internen Modellrechnungen des WIFO aus dem Jahr 2001 innerhalb
von fünf Jahren zu einem Anstieg der Zahl der Beschäftigten um etwa
130.000 (plus vier Prozent) führen. Die Zahl der Arbeitslosen könnte um
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80.000 zurückgehen, die Arbeitslosenquote um 2,7 Prozentpunkte. Die
Modellergebnisse in Bezug auf die Reduktion der Arbeitslosigkeit müssen
als Obergrenze verstanden werden, weil der Anstieg des Arbeitskräftean¬
gebots heute rascher erfolgt als in der Vergangenheit, auf der die Modell¬
zusammenhänge basieren.

Andere Formen der Arbeitszeitreduktion haben Effekte auf Beschäfti¬
gung und Arbeitslosigkeit, die etwa im Rahmen der oben genannten Zah¬
len liegen. Eine Ausweitung der Teilzeitarbeit nach dem Vorbild Schwe¬
dens und der Niederlande kann den Bedürfnissen von Familien mit
betreuungspflichtigen Kindern besonders entgegenkommen. Allerdings
ist zu beachten, dass Teilzeitarbeit in Österreich derzeit eine relativ nied¬
rige Zahl an geleisteten Stunden bedeutet und die damit erzielten Ein¬
kommen vor allem für Frauen nicht existenzsichernd sind. Allzu ist Teil¬
zeitarbeit für Frauen heute in Österreich mit der Armutsfalle verbunden.
Eine Ausweitung des gesetzlichen Urlaubsanspruchs würde vor allem die
Lebenszufriedenheit heben. Eine Verbindung von Arbeitszeitreduktion mit
Weiterbildung nach dem Vorbild der Karenzmodelle in Dänemark hätte
besonders positive gesamtwirtschaftliche Auswirkungen, weil Investitio¬
nen in die Bildung langfristig hohe Wachstums- und günstige Verteilungs¬
effekte mit sich bringen und weil in einer alternden Gesellschaft der
Aspekt des lebensbegleitenden Lernens von hoher wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Bedeutung ist. Eine Reduktion der hohen Zahl der glei-
steten Überstunden würde den Streß verringern. Alle Formen der Verkür¬
zung der Arbeitszeit führen zu einem Anstieg der Beschäftigung und zu
einem Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Die konkrete Form der Umsetzung muss das Ergebnis politischer Ver¬
handlungen sein und bedarf einer Reihe unterstützender Rahmenbedin¬
gungen Dazu zählen erstens der Ausbau der aktiven Qualifizierungspoli¬
tik, die erfolgreiche Vermittlung von Arbeitslosen auf die frei werdenden
Stellen und das Vorhandensein flexibler Bildungseinrichtungen. Zweitens
wird die Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung erleichtert, wenn das
Abgabensystem geringere Arbeitszeiten nicht weiter diskriminiert und
den kleineren Betrieben Hilfe in Form von Beratung bezüglich der not¬
wendigen organisatorischen Umstellungen geleistet wird. Drittens muss
Arbeitszeitverkürzung mit Umverteilungspolitik verbunden werden, damit
die Einkommen der unteren Einkommensgruppen gesichert werden.

Im Rahmen einer beschäftigungspolitischen Offensive sollten Maß¬
nahmen zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums und zur Verkür¬
zung der Arbeitszeit einander ergänzen. Einerseits ist höheres Wirt¬
schaftswachstum für die erfolgreiche Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
wichtig. Es reicht allerdings nicht aus, die notwendige Ergänzung stellt
eine Verkürzung der Arbeitszeit dar. Andererseits werden Aushandlung
und Durchführung der Arbeitszeitverkürzung bei höherem Wirtschafts-
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Wachstum merklich einfacher. Bei kräftigem Anstieg von BIP, Produktivi¬
tät und Reallöhnen können vor allem die politisch heiklen Fragen des
Lohnausgleichs leichter gelöst werden.

Aufgrund der schweren Krise auf dem Arbeitsmarkt in Österreich und
der EU stehen beschäftigungspolitische Überlegungen zu Recht im Mit¬
telpunkt der Diskussion um die Auswirkungen von Arbeitszeit¬
verkürzungen. Eine Verkürzung der Arbeitszeit hat eindeutig positive
Effekte auf die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings sollte eine weitere
Reduktion der Arbeitszeit nicht nur aus beschäftigungspolitischen, son¬
dern auch aus sozialen Überlegungen angestrebt werden. Sie bildet das
wichtigste Element der Verbesserungen der Lebensbedingungen für die
Arbeitnehmer innerhalb der Arbeitsgesellschaft. Damit rücken jene eman-
zipatorischen Potentiale der Verkürzung der Arbeitszeit in den Mittelpunkt
der sozialwissenschaftlichen Analyse, die auch für Erwin Weissei seit sei¬
nen Arbeiten in den 1970er Jahren von besonderem Interesse waren.
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Das Preislied auf die Tugend

privater Altersvorsorge"

Christine Mayrhuber

„Das Preislied auf die Tugend privater Altersvorsorge"1 nannte Univ.
Prof. Erwin Weissei einen Beitrag, den er für den Kurswechsel 3/1998 ver-
fasste. Dieser Artikel bot mir die Gelegenheit, ihn endlich auch persönlich
kennen zu lernen, nach dem mir sein Engagement als politischer Öko¬
nom ein Begriffe war. Lange davor drang sein „schlechtes" Image als Pro¬
fessor für Sozial-, Volkswirtschafts- und Finanzpolitik an der Universität
Wien zu mir als Studentin an der Wirtschaftsuniversität. Dieser Ruf wurde
mir zu einem Zeitpunkt zugetragen, wo mir sowohl die Universität als Bil¬
dungsstätte als auch die Ökonomie als Wissenschaft noch fremd waren.
Die Atmosphäre auf dem Bildungsinstitutionen-Olymp „Universität", auf
den ich eben den ersten Schritt tat, war in mehrfacher Hinsicht erschüt¬
ternder als im bisherigen mir bekannten gewöhnlichen Landleben: Die
generelle BeA/erurteilung von Prof. Weissei bezog sich nicht auf eine
inhaltliche Kritik seiner Arbeiten sondern es war eine Geringschätzung
seiner Person wie seiner fachlichen Qualifikation. Dieses Urteil über ihn
wurde ohne inhaltliche Argumente in die Welt gesetzt und an Studieren¬
de, die weder seine Arbeiten noch seine Person kannten, weitergegeben.
Dass dieses Verfahren zur Ausgrenzung und Ächtung auch in
Zusammenhängen jenseits des Soziotops einer kleinen österreichischen
Landgemeinde Anwendung findet, war eine ebenso unerwartete und
erschütternde Erfahrung wie die Tatsache, dass die Stätte der Wissen¬
schaft und Forschung eine fachliche Auseinandersetzung mit Prof. Weis¬
seis Arbeiten vermied wie der viel zitierte Teufel das Weihwasser.

Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten hatte Prof. Weissei als Poli¬
tischer Ökonom eine enorme Präsenz in der tagespolitischen Diskussion.
Insgesamt verband er Profession, Passion und politisches Engagement
in einer Art und Weise, wie dies in Österreich selten der Fall ist.

Insbesondere arbeitete er an Themen, die aufgrund von vermeintlichen
Sachzwangs-Argumenten einer theoretischen und/oder gesellschaftspo¬
litischen Debatte weitgehend entzogen blieben oder auch von einem zu
engem Blickwinkel behandelt wurden. Die Diskussion um die Finanz-
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ierung der Alterssicherung war und ist ein solcher Bereich. Die hohen
finanziellen Aufwendungen für die Alterssicherung und die demografi¬
sche Alterung werden in diesem Zusammenhang bedient, um einen Aus¬
bau der kapitalgedeckten Sicherungselemente, die mit umfassenden Ver¬
heißungen versehen werden, voranzutreiben. Weissei spricht in diesem
Zusammenhang von „drei populären Märchen" die als Argumentations¬
grundlage für Reformen zulasten der Versicherten verwendet werden
(Weissei, 1998, S. 39), den hohen Pensionsaufwendungen, der Alterung
der Gesellschaft und der vermeintlichen Überlegenheit kapitalgedeckter
Systeme. Diese drei Märchen werden nachfolgend genauer betrachtet
und die Einseitigkeit der Argumentation aufgezeigt bzw. überwunden.

Märchen 1: Die hohen und steigenden Aufwendungen in den
Alterssicherungssystemen zwingen uns zu Reformen

Die Diskussion um die Finanzierungsgrenzen wohlfahrtsstaatlicher Lei¬
stungen konzentriert sich seit jeher auf die Erfassung und Entwicklung
direkter monetärer Ausgaben wie den Aufwendungen in der Kranken-,
Arbeitslosen- und Pensionsversicherung. Die Aufwendungen für die
Alters- und Hinterbliebenenleistungen in Relation zur gesamten Wirt¬
schaftsleistung, (dem Bruttoinlandsprodukt, BIP) lagen 2003 laut EURO¬
STAT in Österreich bei 13,8% und damit mehr als dreieinhalb Mal so hoch
wie in Irland mit 3,7% des BIP. Innerhalb der Europäischen Union hat
Österreich hinter Italien die zweithöchsten Altersausgaben. Projektionen
über einen weiteren Anstieg der Pensionsaufwendungen in den kommen¬
den Jahrzehnten werden als Indikator für die Reformnotwendigkeiten her¬
angezogen (ECOFIN, 2003 und 2006; EPC 2001).

Als Reformindikator sind die Altersaufwendungen im Verhältnis zum
BIP nicht geeignet, da ihre Aussagekraft mit vielen Einschränkungen ver¬
bunden ist. Ein Systemvergleich mit einer einzigen Zahl überdeckt vor¬
handene Beitrags- und Leistungsunterschiede. Darüber hinaus ist auch
die Erfassungssystematik unterschiedlich. So sind in einigen Studien nur
die verpflichtenden Bruttoaufwendungen der gesetzlichen Pensionsver¬
sicherung in die Maßzahl eingeschlossen (Holzmann, 2004). Länder mit
einer ausgebauten gesetzlichen Alterssicherung (1. Säule) wie Öster¬
reich haben in diesem Vergleich entsprechend höhere Aufwendungen als
Länder mit umfassenden betrieblichen Sicherungssystemen (2. Säule)
wie beispielsweise Großbritannien. Hier lagen die gesetzlichen Aufwen¬
dungen für Alters- und Hinterbliebenenleistungen (1. Säule) des Jahres
2003 bei 6,6% des BIP, die Aufwendungen einschließlich der 2. Säule
betrugen 11,6% des BIP. Diese Differenz der Pensionsaufwendungen in
der Höhe von 5%-Punkten des BIP zeigt eher die Weitläufigkeit der Aus¬
gabendarstellung und gibt kaum direkte Anhaltspunkte über die Finanzie¬
rungssituation.

18



Weitere Unterschiede, dem diese einfache Maßzahl nicht Rechnung
trägt, ist die Pensionsbezugsdauer, das unterschiedliche Pensions¬
antrittsalter, die Höhe der Nettopensionen, die unterschiedlichen sozial-

Abbildung 1: Alters- und Hinterbliebenenaufwendungen 2003
in Prozent des BIP
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bzw. steuerrechtlichen Behandlungen der Pensionszahlungen2, die unter¬
schiedlichen Sicherungsziele3 um nur einige Bereiche zu nennen, die in
einer Summenaufwandsbetrachtung nicht sichtbar sind.

Hohe gesetzliche Pensionsausgaben im Prozent des BIP werden oft als
hohe Belastung öffentlicher Haushalte und in weiterer Folge als Refor¬
margument interpretiert. Den Pensionsaufwendungen stehen allerdings
Beitragseinnahmen und in manchen Ländern Reservefonds4 gegenüber,
sodass hohe Pensionsaufwendungen keine direkten Rückschlüsse über
die Höhe der budgetären Belastungen zulassen.

Ein wichtiger Bereich, der in der Pensionsaufwandsdebatte weitgehend
ausgeblendet bleibt, ist die steuerliche Behandlung betrieblicher und pri¬
vater Vorsorgeprodukte und etwaige staatliche Förderungen einzelner
Vorsorgeprodukte5. Am Beispiel der steuerlichen Behandlung privater
Pensionsvorsorgeprodukte im Vergleich zu traditionellen Sparformen
zeigt eine OECD-Studie, dass die Nettokosten der unterschiedlichen
Besteuerungssystematiken6 zwischen 0% und 40% je Beitragseinheit lie¬
gen (Kwang-Yeol - de Serres, 2004). Bei der gegebenen Verbreitung der
privaten Pensionsvorsorge führt dies zu unterschiedlich hohen Steuer¬
ausfällen, die im Jahr 2000 gemessen am BIP zwischen 1,9% in Irland
und 0,1% in Japan betrugen. Österreich war in den Berechnungen nicht
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enthalten. Irland sticht in diesem Ländervergleich hervor, da einerseits
die direkten Pensionsaufwendungen mit 3,7% des BIP den niedrigsten
und die Steuerausfälle im Bereich der Privatpensionen mit 1,9% des BIP
den höchsten Wert einnehmen. Die Besteuerung ist innerhalb der OECD-
Länder nur in Mexiko und Neuseeland so konzipiert, dass es keine nen¬
nenswerten Steuerausfälle gibt. Insgesamt kommen die vorhandenen
Steueranreize bei kapitalgedeckten Vorsorgeprodukten zum überwiegen¬
den Teil den oberen Einkommensklassen zugute.7

Abbildung 2: Steuerausfälle der öffentlichen Hand 2000 durch
die steuerliche Behandlung der privaten Pensionsvorsorge
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Diskussionen über hohe Pensionsausgaben in Prozent des BIP werden
auch im Zusammenhang mit der Abgabenbelastung der Wirtschaft und
der Höhe der Lohnkosten bzw. Lohnnebenkosten geführt. Hier zeigt sich
allerdings, dass der Ausbau der betrieblichen Altersvorsorge bei gleich
bleibendem Sicherungsniveau zu einer stärkeren Beitragsbelastung der
Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen führt. So liegen bei einem Durch¬
schnittseinkommen die durchschnittlichen Beitragssätze in der gesetz¬
lichen Alterssicherung in Großbritannien bei 16,2%, in Österreich hinge¬
gen bei 22,5%. Unter Miteinbeziehung der betrieblichen Säule steigen in
Großbritannien die Beitragssätze auf bis zu 31,3% (Mayrhuber, 2006). Da
in Großbritannien die gesamten Pensionsaufwendungen in Prozent des
BIP um 2,2Prozentpunkte unter dem österreichischen Wert liegen, kann
hier eine große Verteilungsungleichheit vermutet werden, die von der
Armutsforschung bestätigt wird. Die Armutsgefährdungsquote der engli-

20



sehen Pensionistinnen liegt bei 35,5% und in Österreich bei 9,2%; Die
Altersarmut ist gemäß OECD (2005) in Großbritannien höher als in Mexi¬
ko oder in der Türkei.

Die Pensionsausgaben in Prozent des BIP - die vermeintliche Reform¬
maßzahl schlechthin - geben weder Auskunft über die tatsächlichen
Kosten der Alterssicherung oder die tatsächlichen budgetären Belastun¬
gen. Noch lässt die Maßzahl Rückschlüsse auf die Höhe der Beitragslei¬
stungen der Unternehmen und der Arbeitnehmerinnen oder auf das
Sicherungsniveau der Pensionistinnen zu.

Erwin Weissei betonte in diesem Zusammenhang, dass die Analyse
von Sozialbudgets bzw. von Ausgabenquoten die „kostende Sozialpolitik"
überbetont und die vielfältigen Eingriffe des Staates in die Güter- und
Faktormärkte ausblendet. „Was der Staat ausgibt, ist ein trügerischer
Indikator für den Umfang seiner Interventionen im Wirtschafts- und Sozi¬
albereich" (Weissei, 1998, S. 42). Auch Regulierung, Ge- und Verbote
etc., kosten, diese Kosten sind aber weniger sichtbar bzw. nicht an öffent¬
lichen Budgets ablesbar wie monetäre Transfers. Durch die Fokussierung
auf monetäre staatliche Transfers gibt es eine generelle Unterschätzung
über das Ausmaß, „...in dem der Staat seit jeher umverteilend in die Wirt¬
schaft eingegriffen hat. [...] Wir überschätzen damit auch die Möglichkeit
privater Existenzsicherung, die letztlich auf diesen staatlichen Interventio¬
nen beruhen" (ebenda).

Bei den umlagefinanzierten gesetzlichen Sicherungselementen sind die
direkten monetären Kosten besser dokumentiert als die indirekten budge¬
tären Aufwendungen die durch steuerliche Rahmenbedingungen oder
direkte staatliche Förderungen in der betrieblichen und privaten Alterssi¬
cherung entstehen. Diese Kosten bleiben ebenso im Hintergrund der poli¬
tischen und wissenschaftlichen Diskussion wie die enormen administrati¬
ven Kosten kapitalgedeckter Systeme, die sich sowohl am chilenischen
Experiment als auch an den revidierten Renditeversprechen heimischer
Privatpensionen festmachen lassen.

Zusammenfassend muss gesagt werden, dass einerseits der starre
Blick auf die „kostende Sozialpolitik" - wie Erwin Weissei es formulierte -
die Handlungsebenen der öffentlichen Hand in der Alterssicherung zu
eingeschränkt wiedergibt. Andererseits eignet sich die Maßzahl der Pen¬
sionsaufwendungen in Prozent des BIP weder als Indikator für Vergleiche
länderspezifischer Alterssicherungssysteme, noch steht die Maßzahl im
Zusammenhang mit dem (finanziellen) Engagement der öffentlichen
Hand in der Pensionsfinanzierung. Darüber hinaus kann die Höhe der
Pensionsaufwendungen - entgegen der üblichen politischen Praxis - kei¬
nerlei Hinweise auf die Art und das Ausmaß von Pensionsreformen
geben, da sie sowohl strukturelle Unterschiede wie auch gesellschaftspo¬
litische Präferenzen in der Alterssicherung ignoriert.
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Märchen 2: Die steigenden demografischen Belastungsquoten
zwingen uns zum Umbau der Alterssicherung

In der Bevölkerung verschiebt sich seit jeher das Kräfteverhältnis der ver¬
schiedenen Altersgruppen zu einander. Die steigenden demografischen
Belastungsquoten, also das Verhältnis zwischen der Altergruppe der 15 bis
64-Jährigen mit jener der über 64-Jährigen, dient als Messung der demo¬
grafischen Alterung. In der Diskussion um die Finanzierung der Alterssiche¬
rung werden nicht die vergangenen sondern die vorhergesagten zukünfti¬
gen demografischen Verschiebungen als Reformargumente ins Treffen
geführt.

Vage Aussagekraft demografischer Projektionen
In Österreich - wie in den meisten anderen europäischen Staaten auch

- gibt es Bevölkerungsprojektionen bis zum Jahr 2075. Die Grundlage
dafür bildet die Struktur und Dynamik der Wohnbevölkerung8 (Hanika,
2005). Statistik Austria passt die Projektionen jährlich an die neuesten
Entwicklungen an. Die Berechnungen selber erfolgen auf Basis von
Hypothesen über die zukünftige Entwicklung der natürlichen (Geburten
und Sterbefälle) und räumlichen (Wanderungen) Bevölkerungsdynamik.

Für alle drei Prognoseparameter9 (Gesamtfertilitätsrate, Lebens¬
erwartung und Wanderungssaldo) werden neben der Hauptvariante
jeweils eine hohe sowie eine niedrige Alternativvariante entwickelt.
Neben der Hauptvariante liegen uns damit acht Alternativvarianten vor
die den Möglichkeitsraum zukünftiger demografischer Entwicklungen
ebenso zeigen wie die Projektions-Unsicherheiten.

Projektionen bis zum Jahr 2075 müssen Unvorhersehbares vorhersehen:
So hätten zu Zeiten von Bundeskanzler Julius Raab in den 1950iger Jah¬
ren die Projektionen den Trend zur Kleinfamilie, die Wirkung und Verbrei¬
tung neuer Verhütungsmittel, den Zuzug ausländischer Arbeitskräfte mit
ihren Familien, die steigende Frauenerwerbsbeteiligung etc. vorhersehen
müssen. Tatsächlich sind die demografischen Projektionen weniger stabil
als gemeinhin angenommen wird. Im Jahre 1998 wurde beispielsweise ein
Rückgang der österreichischen Bevölkerung von knapp 8,1 Mio. auf 7,7
Mio. im Jahr 2050 vorhergesagt, die jüngste Projektion aus dem Jahr 2006
sieht eine Zunahme bis 2050 auf 8,9 Mio. Menschen vor. Die Differenz
innerhalb der fünf Prognosejahre liegt bei 1,3 Mio. Auch änderte sich die
Richtung der Bevölkerungsveränderung grundlegend: von einer massiven
Schrumpfung hin zu einem starken Bevölkerungswachstum.

Übersicht 1 beinhaltet demografische Altersbelastungsquoten aus
unterschiedlichen Bevölkerungsprojektionen für den Prognosezeitraum
bis zum Jahr 2050. Die sehr pessimistische Projektion aus dem Jahr
1998 sah einen starken Anstieg der Belastungsquote von 332 des Jahres
2000 auf 731 im Jahr 2050 voraus was einer Erhöhung von 120% ent-
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spricht, während die jüngste Prognose von Statistik Austria einen
Zuwachs um 80% auf 634 im Jahr 2050 berechnet.

Übersicht 1: Demografische Altersbelastungsquoten gemäß
unterschiedlicher Bevölkerungsprojektionen

Bevölkerungsprojektion 2000 2010 2020 2030 2040 2050
60-Jährige und Ältere je 1.000 15- bis unter 60-Jährige

1993 337 383 447 594 627 628
1996 327 374 451 618 658 665
1997 329 337 452 617 655 661
1998 332 392 481 668 715 731
1999 330 387 473 654 700 723
2000 330 382 456 596 640 660
2001 330 381 456 598 645 669
2003 3411 377 448 586 645 696
2005 3542 368 431 552 597 634

A 1998/2005 24 50 116 118 97

Quelle: Statistik Austria, 1 2001,2 2004.

Neben den zahlreichen Unsicherheiten bei der Prognose zukünftiger
Bevölkerungsentwicklungen und damit der Vagheit, auf der die ganze
Pensionsreformdebatte aufgebaut ist, leidet das Konzept der demografi¬
schen Altersbelastungsquoten an einer weiteren Schwachstelle, auf die
Erwin Weissei aufmerksam machte: Weissei argumentiert, dass nicht die
Alten sondern auch die Jugendlichen von der Erwerbsbevölkerung „ali¬
mentiert werden müssen" (Weissei, 1998, S. 44). Die demografische
Gesamtbelastungsquote (Relation der Kinder plus Alten zur Bevölkerung
im Erwerbsalter) schwankt weniger stark als die demografische Alten¬
belastungsquote alleine. Die geburtenstarkten Jahrgänge der 1960ier
Jahre gingen mit einer hohen Gesamtbelastungsquote einher: Sie lag mit
62,7 Kinder und Alte auf 100 Personen im Erwerbsalter höher als ihr
gegenwärtiger Wert von 47,6. Wie die Abbildung 3 zeigt, wird gemäß der
jüngsten Bevölkerungsprojektion erst ab dem Jahr 2033 die Gesamtbela¬
stungsquote der 1960er Jahre erreicht werden. Wir befinden uns gegen¬
wärtig in einer „demografischen Schönwetterperiode" (Guger, 2004). Das
Tempo der Pensionsreformen 2000 und 2003 lässt sich nur unmittelbar
mit dem demografischen Reformdruck erklären.



Abbildung 3: Entwicklung der demografischen Gesamtbelast-
ungsquote 1961 bis 2075
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Das Gegenargument der gemeinsamen Betrachtung von Jung und Alt
geht in die Richtung, dass sich die Aufwendungen für Kinder und Jugend¬
liche sowohl in ihrer Höhe als auch in ihrer Struktur von den Altersauf¬
wendungen unterscheiden. Dieser Einwand unterstreicht einmal mehr die
Schwäche demografischer Argumente im Bereich wohlfahrtsstaatlicher
Regulierungen. Die Demografiedominanz die quasi als Gesetzmäßigkeit
in sozial- bzw. gesellschaftspolitischen Diskursen dargestellt wird, birgt
die Gefahr, dass zentrale wirtschaftliche Zusammenhänge und Potentia¬
le unterschätzt oder gar ausgeblendet bleiben.

Die Relationen zwischen der Bevölkerung im Erwerbsfähigen Alter und
den Alten bzw. Jungen hat weiters vor dem Hintergrund, dass nicht alle
im Alter von 15- bis 64 Jahre am Erwerbsarbeitsmarkt aktiv sind,
begrenzte Aussagekraft für die Notwendigkeit von Reformen im Sozialbe¬
reich. Neben den Kindern, Jugendlichen und Alten werden von den
Erwerbstätigen auch jene alimentiert, die keine Beschäftigung haben. Es
trägt nicht die gesamte Erwerbsbevölkerung zur „Versorgung" der Alten
und Jungen bei, sondern nur ein Teil von ihnen.

Die Relation zwischen den Erwerbstätigen bzw. den pensionsversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen und der Anzahl der Pensio¬
nen ist in der Pensionsbelastungsquote ausgedrückt. Im Jahresdurch¬
schnitt 2005 entfielen auf 100 Pensionsversicherte 6,25 Altes- Invalidi-
täts- und Hinterbliebenenpensionen (Versicherungsverhältnisse). Obwohl
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auch diese Quote nicht direkt mit der finanziellen Situation der Pensions¬
versicherung in Verbindung steht (Guger - Mayrhuber, 2001), zeigt sie die
Wichtigkeit der Erwerbstätigkeit im Zusammenhang mit der Alterssiche¬
rung. Die Erhöhung der Beschäftigtenzahlen sichert nicht nur das indivi¬
duelle Einkommen und die daran anknüpfenden Sozialleistungen, son¬
dern auch die Finanzierung der Alterssicherung. Die Massenarbeitslosig¬
keit ist damit das weit größere Pensionsfinanzierungsproblem als die
Alterung der Gesellschaft.

Schon mehrmals wurde in der ökonomischen Literatur die Bevölke¬
rungsentwicklung und nicht die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
und Spielregeln als Problem wahrgenommen, und Politikvorschläge dar¬
auf aufgebaut. So machte sich der anglikanische Geistliche und National¬
ökonom Robert Malthus (1766-1834), um die Bevölkerungsentwicklung
größere Sorgen als um die Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnenschaft.
In der Krise der ersten industriellen Revolution entwickelte er das „Bevöl¬
kerungsgesetz" (The Principle of Population, 1798) zur Rechtfertigung
der katastrophalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zustände.
„Wenn die Menschen nicht gehemmt werden, verdoppelt sich die Bevöl¬
kerung alle 25 Jahre und nimmt in geometrischer10 Progression zu, wäh¬
rend die Lebensmittel bestenfalls in arithmetischer Reihe vermehrt wer¬
den können". Er argumentiert damit, „dass der Armut und dem Elend bei
den niederen Gesellschaftsklassen absolut nicht abzuhelfen sei" (eben¬
da). Er betrachtete die erheblichen sozialen Probleme seiner Zeit als Fol¬
gen einer zu großen Bevölkerung und nicht als Folge der wirtschaftlichen
Umstände. Auch die gegenwärtigen Sozialstaatsdiskussionen stellen die
Überalterung als Ursache eines der größten sozialen Probleme dar und
lenken damit von den politischen und ökonomischen Implikationen ab.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Entwicklung der
demografischen Belastungsquoten in der Diskussion um die zukünftige
Alterssicherung fehl am Platz ist. Nicht die Bevölkerungsentwicklung son¬
dern die Arbeitsmarktentwicklung ist der Grund für die angespannte
finanzielle Situation in der Pensionsversicherung. Ein niedriges Beschäf¬
tigungsniveau, eine hohe Arbeitslosigkeit, eine schwache Lohn¬
entwicklung und die ungleichere Verteilung zwischen Kapital und Arbeit
(EPoC, 2003) stellen die Problembereiche dar und nicht die steigenden
demografischen Altersbelastungsquoten.

Märchen 3: Die Notwendigkeit zur individuellen
kapitalgedeckten Altersvorsorge

Die steigenden Pensionsaufwendungen und die Alterung der Gesell¬
schaft mehren den Ruf nach Reformen der sozialen Sicherungssysteme
in Richtung stärkerer Eigenverantwortung. Damit sollten nicht nur die
(finanziellen) Bürden der gegenwärtig umlagefinanzierten Alterssiche-
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rung verringert, sondern auch der vermeintlichen Fremdbestimmung
(Stichwort: Generationenvertrag) im System der sozialen Sicherung
begegnet werden. Die Auseinandersetzungen um sozialstaatliche Rege¬
lungen werden auch vor dem Hintergrund rezipiert, dass politisches Han¬
deln eine unzeitgemäße Fremdbestimmung ist. Die politische Sphäre wird
als ungewollte Abhängigkeitsbeziehung wahrgenommen, die Legitimati¬
on staatlicher Institutionen und Regulierungen in Frage gestellt. Der
Rückzug des Staates aus seiner Pensionspolitik ist mit der Hoffnung nach
größeren individuellen Entscheidungsspielräumen verbunden. Befürwor¬
terinnen der privaten Pensionsvorsorge sehen die individuelle Eigenvor¬
sorge, also die Versicherung des Alters- oder Invaliditätsrisikos auf markt¬
wirtschaftlichen Versicherungsmärkten, als grundlegenden Schritt hin zu
einer effektiveren und effizienten Altervorsorge, die Weissei als „geistige
Täuschung" (1998, S. 45) bezeichnete.

Die Täuschungen der Eigenverantwortung

Der Begriff der Eigenvorsorge vermittelt den Eindruck, dass sich die
Bevölkerung von staatlichen Bevormundungen befreien könne und die
Alterssicherung jenseits politischer und/oder wirtschaftlicher gesellschaft¬
licher Gegebenheiten möglich sei. Die Forderung nach mehr Eigenvor¬
sorge und Eigenverantwortung in der Alterssicherung geht weniger von
den Betroffenen selber, sondern vielmehr von den politischen Ent¬
scheidungsträgern aus, die in einem Akt paternalistischer Politik an mehr
Eigenverantwortung appellieren. Eigenverantwortung stellt allerdings ein
widersprüchliches Vorhaben zwischen Ermächtigung und Disziplinierung
des Einzelnen dar (Günther, 2002).

Die politische Unabhängigkeit der kapitalgedeckten Alters¬
vorsorge?

Nach Nullmeier (2006) dient der Appell nach mehr Eigenverantwortung
als „Politikentlassungsformel" (S. 176). Ein Mehr an Eigenverantwortung
führt damit zu einem Mehr an individueller Auseinandersetzung mit den
Möglichkeiten und Risken von Marktprodukten. Die vermeintliche politi¬
sche Fremdbestimmung wird von der Fremdbestimmung durch Marktme¬
chanismen abgelöst. Ob es dadurch größere Handlungsspielräume für
die Versicherten gibt, kann angesichts der jüngsten Entwicklungen auf
den Kapitalmärkten und den Erfahrungen mit kapitalgedeckten Pensions¬
systemen, wie beispielsweise in Chile, bezweifelt werden. Die „politische
Unabhängigkeit" wird in der privaten Pensionsvorsorge gegen die markt¬
liche Fremdbestimmung, zum Preis höherer individueller Risiken, erkauft.
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Die wirtschaftliche Unabhängigkeit der kapitalgedeckten
Altersvorsorge?

Mehr individuelles Sparen führt zu mehr Wohlstand im Alter. Mag die¬
ses Verhalten bei Einzelnen tatsächlich zutreffen (was ich jetzt spare
kann ich später konsumieren), kann sich dieses Ziel ins Gegenteil verkeh¬
ren wenn die gesamtwirtschaftlichen Ersparnisse ansteigen. Höhere
Ersparnisse mögen in Ländern mit hoher Konsumneigung wie in den
USA von Bedeutung sein. In Europa unterbleiben Investitionen derzeit
nicht weil es zu wenige Ersparnisse gibt. Vielmehr wird zu wenig inve¬
stiert, weil es eine Unterauslastung der Wirtschaft gibt. Die Nachfrage ist
zu gering weil zu viel gespart wird. Mehr Ersparnisse führen nicht gene¬
rell, sondern nur unter bestimmten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
zu mehr Investitionen und zu einer Belebung der Wirtschaft. Die Erspar¬
nisse der Kapitaldeckung, also die Veranlagungen der Pensionsfonds lau¬
fen vorwiegend über die Wertpapierbörse, wo nicht nur Neuemissionen
gekauft werden, sondern längst im Handel befindliche Papiere. Neuinve¬
stitionen in den OECD-Ländern werden zuerst durch einbehaltene
Gewinne, dann durch Kredite und zum Schluss durch Neuemissionen
finanziert (Hahn 2003). Der Ausbau von kapitalgedeckten Pensionssyste¬
men ist damit nicht genuin und zu jedem Zeitpunkt ein positiver Impuls für
alle Volkswirtschaften.

Darüber hinaus gibt es in offenen Volkswirtschaften einen freien Zugang
zu den weltweiten Kapitalmärkten. Die reale Investitionstätigkeit ist damit
nicht von der Höhe national vorhandener Ersparnisse abhängig. Finanzie¬
rungsprobleme lassen sich auch im Kapitaldeckungssystem nicht auf das
nationale Sparverhalten reduzieren (Littlewood, 2004).

Kapitalgedeckte Vorsorgeprodukte haben allerdings eine Vielzahl von
Abhängigkeiten. Das individuelle Einkommen und damit die Vorsorge¬
möglichkeit sind großteils durch die konkrete Arbeitsmarktlage bestimmt.
Die Ertragsraten sind von den Knappheiten der Produktionsfaktoren
Arbeit und Kapital abhängig: Höhere Kapitalerträge können dann erzielt
werden, wenn die Ertragsraten der Finanzaktiva höher liegen als das
Wachstum der Lohnsumme. Durch die Bevölkerungsverschiebungen und
der Verknappung des Arbeitsangebotes kann es in weiterer Folge zu
höheren Reallohnwachstum bzw. geringerem Kapitalerträgen kommen
(OECD, 1997, 10).

Insgesamt zeigen die Erfahrungen in Ländern mit einer starken kapital¬
gedeckten Sicherungssäule die unterschiedlichen Gefahren dieser Art
der Altersfinanzierung deutlich auf: Die Armutsgefährdung der Altern ist
in jenen Ländern mit einer schwachen 1. Säule besonders hoch, da die
Einkommensungleichheiten des Arbeitsmarktes im Pensionssystem ver¬
stärkt werden. Beispielsweise konstatiert die britische Pensionsreform¬
kommission bei rund 9 Mio. Personen (rund 23% der Erwerbs-
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bevölkerung) eine unzureichende Pensionsvorsorge. Damit steigt der
zukünftige Anteil jener, die auf das vorhandene Mindesteinkommens¬
element zurückfallen werden (Pension Commission, 2005).

Dem Chilenischen Modell der kapitalgedeckten Alterssicherung gibt
Peter Diamond schlechte Noten für das Sicherungsniveau, die Versiche¬
rungsleistungen und die administrativen Kosten (hier gehen rund 25% der
jährlichen Beiträge in Form von administrativen Kosten für die Versicher¬
ten verloren) und gute Noten für die Effekte auf die Kapitalakkumulation
und die Instandsetzung des Kapitalmarktes (Diamond, 1993).

Die demografische Unabhängigkeit der kapitalgedeckten
Altersvorsorge?

Einzelne mögen von Ersparnissen im Alter gut leben können. Der Ein¬
stieg einer ganzen Generation in die kapitalgedeckte Pensionsvorsorge
bringt weitreichende Veränderungen mit sich: Kauft eine ganze Generati¬
on massenhaft Aktien, steigen aufgrund der hohen Nachfrage die Preise
(Kurse der Aktien). Sind diese Kurssteigerungen nicht durch die reale
Ertragslage abgesichert, handelt es sich ausschließlich um einen Preis¬
effekt der Übernachfrage, kann das in drastischen Kursstürzen enden
(Zimmermann, 2004).

Wenn die prognostizierte Alterung der Bevölkerung eintrifft, werden im
Kapitaldeckungssystem, die ihre Aktien und Anleihen verkaufen wollen,
um aus den Erlösen Konsumbedürfnisse zu decken, nur wenige kaufin¬
teressierte Jungen gegenüberstehen. Es übersteigt also das Angebot an
Aktien ihre Nachfrage, folglich sinkt der Preis. Wenn der Kurs fällt, können
Pensionistinnen ihre Ersparnisse nur mit Verlusten realisieren (Poterba,
2001), was eine Absenkung des Rentenniveaus aufgrund der demografi¬
schen Verschiebungen gleichkommt.

Gesellschaftliche Unabhängigkeit der kapitalgedeckten
Altersvorsorge?

Im umlagefinanzierten Alterssicherungssystem sind die Pensionsversi¬
cherungsbeiträge der Erwerbstätigen, die Pensionszahlungen an die
Pensionsgeneration in derselben Periode. Die Pensionsversicherungsbei¬
träge begründen gleichzeitig die eigene Alterspension, also die Zusage
von den zukünftig Erwerbstätigen versorgt zu werden (Generationenver-
trag).

Es ist das Bild verbreitet, dass das .Ansparen eines Kapitalstocks' der ein¬
fachen Handhabe eines individuellen Bank-Sparbuchs gleicht. Damit könne
- im Gegensatz um Umlagesystem -eine gesellschaftliche Unabhängigkeit
erreicht werden. Beim Übertritt in die Pension muss der Kapitalstock aller¬
dings in Konsumgüter umgewandelt werden. Diese Umwandlung kann nur
mit Hilfe der Aktivgeneration erfolgen, die einerseits Güter und Dienstlei-
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stungen produzieren und andererseits auch bereit sein muss, auf einen Teil
dieser Güter zugunsten der Pensionistinnen zu verzichten. Die gesell¬
schaftliche Unabhängigkeit im Kapitaldeckungsverfahren ist demnach ein
Werbe-Versprechen diverser Versicherungen, das aufgrund der gesamt¬
wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht eingehalten werden kann.

Zusammenfassende Ausblicke
Die Diskussion um den Ausbau der kapitalgedeckten Elemente in der

Alterssicherung blendet nach Weissei die gesamtwirtschaftlichen wie
individuellen Nachteile dieser Finanzierungsart weitgehend aus, da hier
unterschiedliche Interessen aufeinander treffen. Zum einen ist mit der
Altersvorsorge ein großes finanzielles Volumen (30,4 Mrd. Euro im Jahr
2003) verbunden, an dem verstärkt auch die Privatversicherer Interesse
zeigen. Zum anderen gibt es Reformargumente seitens der Arbeitgeber.
Lange Zeit konnte der Arbeitgeberanteil zur Pensionsversicherung auf die
Preise überwälzt werden. Durch die steigende Internationalisierung mit
dem steigenden Anteil von Importgütern, ist diese Überwälzung immer
weniger möglich und der Arbeitgeberanteil wird mehr und mehr zu dem
was in seinem Begriff zum Ausdruck kommt. Gegen diese Arbeitgeberbe¬
lastung wird das Argument der Unfinanzierbarkeit ins Treffen gebracht
und die Forderung nach einer stärkeren Deregulierung und Privatisierung
der Alterssicherung angeknüpft (Weissei, 1998).

Die unterschiedlichen Interessen haben einen gemeinsamen Nenner:
In der Reformdiskussion kommen die vermeintlichen Vorteile der Kapital¬
deckung überdimensioniert zur Darstellung, während zahlreiche Nachtei¬
le weitgehend ausgeblendet bleiben:
• Die Kosten der Privatvorsorge sind sowohl im Bereich der Admin¬

istration, des Sicherungsniveaus aber auch im Bereich der gesell¬
schaftspolitischen Folgewirkungen unterschätzt.

• Sollten demographische Entwicklungen überhaupt einigermaßen pro¬
gnostizierbar sein, wirkt die Verschiebung der demografischen Struktu¬
ren auf die kapitalstockfinanzierte Alterssicherung zulasten des
Sicherungsniveaus der Pensionistinnen.

• Die Reformargumente sind so dargestellt, dass der Übergang zur Kapi¬
taldeckung im Interesse aller liegen würde „...dass die Flut alle Boote
anhebt..." (Weissei, 2003; S. 68) Die Umverteilungsaspekte bleiben in
der Reformdiskussion ausgeblendet.

• Demokratische Mitgestaltungsmöglichkeiten werden im Kapital¬
deckungssystem dem anonymen Kapitalmarkt übergeben und dieser
entscheidet nach nicht vorhersehbaren und nicht beeinflussbaren
Mechanismen über die individuelle Pensionshöhe. Im Umlagesystem ist
das Niveau der Alterssicherung in einem weit stärkeren Maß das Ergeb¬
nis von politisch-demokratischen Entscheidungen.,
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Die Ertragsraten im Umlagesystem entsprechen der Summe aus
Beschäftigungswachstum und Lohnwachstum pro Arbeitnehmerin. Die
Kapitaldeckung ist dann überlegen, wenn das Zinsniveau über diesem
Lohnsummenwachstum liegt, was in der Vergangenheit nicht zuletzt
durch die zurückhaltende Lohnpolitik der Fall war. Bei einer Verknappung
des Arbeitskräfteangebots in der Zukunft könnten Reallöhne wieder
dynamischer ansteigen, was für die Umlagefinanzierung spricht. Eine
sichere und der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes entsprechende
Altersvorsorge ist daher nicht durch Leistungskürzungen sondern durch
ein hohes Beschäftigungsniveau und eine produktivitätsorientierte Lohn¬
politik zu erreichen. Wenn in Zukunft die Erwerbseinkommen hinter der
Produktivitätsentwicklung zurück bleiben, kann dies jedenfalls nicht mit
der demographischen Entwicklung als „Naturgesetz" dargestellt werden.
Vielmehr ist die Debatte der Überalterung vor dem Hintergrund der Ver¬
teilung vorhandener Einkommen und Einkommensarten sowie Güter und
Dienstleistungen zwischen Jung und Alt zu sehen.

Die Polarisierung von Einkommen und Vermögen wird gegenwärtig
durch die Steuer- und Finanzpolitik verstärkt. In der Situation von Steuer¬
senkungen bzw. rückläufigen Steuereinnahmen ist jede Bevölkerungsent¬
wicklung mit wachsenden Finanzierungsproblemen verbunden. Demo¬
graphische Veränderungen brauchen weniger Pensionsreformen als eine
Neugestaltung der Steuer- und Finanzpolitik wie auch der Arbeitsmarkt
und Lohnpolitik.

Alterssicherung ist immer die Versorgung der Menschen mit Güter und
Dienstleistungen die in der jeweiligen Periode hergestellt und zwischen
den verschiedenen Bevölkerungsgruppen verteilt werden. Oder wie Mak-
kenroth bereits 1952 formulierte .. dal3 aller Sozialaufwand immer aus
dem Volkseinkommen der laufenden Periode gedeckt werden muß.
Es gibt gar keine andere Quelle und hat nie eine andere Quelle gegeben,
aus der der Sozialaufwand fließen könnte, es gibt keine Ansammlung von
Fonds, keine Übertragung von Einkommensteilen von Periode zu Peri¬
ode, kein 'Sparen' im privatwirtschaftlichen Sinne" (Mackenroth 1952, S
41, Hervorhebung im Original).

Insgesamt bedeutet die Alterung einer Gesellschaft eine starke Ver¬
schiebung zwischen der Güter- hin zur Dienstleistungsnachfrage, indu¬
ziert durch die Bedürfnisse der steigenden Anzahl ältere Menschen. Die¬
ser Verschiebung kann dadurch Rechnung getragen werden, dass das
verfügbare Güter- und Dienstleistungsvolumen zumindest entsprechend
dem Zuwachs an Älteren mit ihrer Bedürfnisstruktur wächst. Damit redu¬
zieren sich Fragen der Pensionsreform darauf, welche Maßnahmen das
Güter- und Leistungsangebot und ihre Qualität fördern und welche Maß¬
nahmen mittel- und langfristig hinderlich sind.

Wenn die gesellschaftspolitische Entscheidung eine Verschiebung hin
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zu einem größeren Güter- und Dienstleistungsangebot für Altere hemmt,
wie es in den vergangenen Pensionsreformen11 der Fall war, bedeutet
dies reale Pensionsreduktionen. Da auch betriebliche wie private Vorsor¬
geprodukte bloße Optionen auf das zukünftige BIP darstellen, sind alle
von den Entscheidungen betroffen, die einerseits den zukünftigen „Alten¬
teil" am BIP reduzieren und andererseits der mittel- und langfristigen wirt¬
schaftlichen Prosperität hinderlich sind. Die Heilsversprechen der priva¬
ten Pensionsvorsorge können aufgrund der realwirtschaftlichen Zusam¬
menhänge nicht eingelöst werden.

Im Sinne der gelebten politischen Ökonomie von Erwin Weissei, möch¬
te ich politische Schlussfolgerungen ziehen: Da das Wirschafts- und Sozi¬
alsystem sich ständig verändern, braucht es auch kontinuierliche Adap¬
tionen der gesetzlichen Pensionsversicherung. Anpassungen alleine im
Leistungsrecht würden den vielschichtigen Wechselwirkungen der Alters¬
sicherung nicht gerecht werden. Vielmehr braucht es ein Gesamtkonzept,
das an folgenden Eckpunkten (Böhning - Burmeister, 2004) die Lebens¬
perspektiven der Gesellschaft und der Individuen bis hin zur Alterssiche¬
rung mitdenkt.
1. Einbindung der Kinder: Soziale Vererbung von Armut und Reichtum

findet Zusehens ungebremst statt. Ziel staatlichen Handelns sollte die
Durchbrechung dieses Vererbungsmusters sein. Damit braucht es
bereits im Kindergartenalter ein Förder- bzw. Leistungsangebot, dass
insbesondere für Kinder aus sozial schwachen Familien einen Mög¬
lichkeitshorizont eröffnet (Esping-Andersen, 2003).

2. Einbindung der jungen Menschen: Es geht um die Schaffung und
Erweiterung ihres Wissens und Könnens, sowie die Verbreiterung der
Möglichkeiten, Bildung auf höchstem Niveau zu erwerben. Staatliche
Bildungsausgaben sind Investitionsausgaben, die es in einer Wissens¬
gesellschaft braucht, um die individuellen wie gesellschaftlichen Her¬
ausforderungen der Zukunft aktiv mitgestalten zu können.

3. Einbindung der Frauen: Eine gerechte Alterssicherung ist nur durch
ein neues Geschlechterverhältnis erreichbar. Die ungleiche Verteilung
von bezahlter und unbezahlter Arbeit führt gegenwärtig zu einer
schlechteren Absicherung der Frauen nicht nur im Erwerbsalter, son¬
dern vor allem im Pensionsalter. Die längere Lebenserwartung der
Frauen bedeutet auch, dass die Alterung der Gesellschaft ein über¬
wiegend weiblicher Tatbestand ist, den es zu berücksichtigen gilt.

Literatur

Böhning, B.; Burmeister, K., Generationen & Gerechtigkeit, Hamburg, 2004.
Diamond, P. „Privatization of Social Security: Lessons from Chile", NBER WP No. 4510,

http://www.nber.org/papers/w4510.pdf

31



ECFIN (2006), „The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25
Member States on pensions, health care, long-term care, education and unemploy-
ment transfers", Special Report, 2006, (1), http://europa.eu.int/comm/economy_
finance/epc/documents/2006/ageingreport_en.pdf.

ECOFIN (2003): Joint Report by the Commission and the Council on adequate and
sustainable pensions", Brüssels, 10 March, 2003.

EPC/ECFIN/655/2001, Budgetary challenges posed by ageing populations, Brüssel.
EPoC, Privatisation and financial markets cannot be the solutions of the pension problem,

2003. http://www.epoc.uni-bremen.de/home.htm
Esping-Andersen, G., Aus reichen Kindern werden reiche Eltern, in: Frankfurter Rund¬

schau, 20.12.2003
Förster, M., Mira d'Ercole, M., Income Distribution and Poverty in OECD Countries in the

Second Half of the 1990s; OECD Social, OECD, DELSA/ELSA/WD/SEM(2005)1,
Employment and Migration Working Papers, Paris, 2005, (22).

Guger, A., Pensionsreform in Österreich - Ansprüche und Perspekiven, in: Altzinger, W.;
Marterbauer, M., Walther, H.; Zagler, M.; (Hg.); Öffentliche Wirtschaft, Geld- und
Finanzpolitik: Herausforderung für eine gesellschaftlich relevante Ökonomie; Wirt¬
schaftswissenschaftliche Tagungen der AK-Wien, Band 9, Wien, 2004.

Guger, A.; Mayrhuber Ch., Erwerbsbeteiligung und Alterssicherung. Auswirkungen der
Arbeitsmarktentwicklung auf die Pensionsquote, WIFO-Monatsbereicht 2/2001.

Günther, K.; Zwischen Ermächtigung und Disziplinierung. Verantwortung im gegenwärti¬
gen Kapitalismus. In: Honneth, A., (Hg.), Befreiung aus der Mündigkeit. Paradoxien des
gegenwärtigen Kapitalismus, Frankfurt a. M., 117-139.

Hahn, F.; Fully-Funded Old Age Pension Programms. Strongerthan Paradies? WIFO-Wor-
king-Paper, 203/2003. http://publikationen.wifo.ac.at/pls/wifosite/wifosite.wifo
_search.frameset?p_filename=WIFOWORKINGPAPERS/PRIVATE17209/WP_2003_
203$.PDF

Hanika, A., Zukünftige Bevölkerungsentwicklung Österreichs 2005 bis 2050 (2075), In:
Statistische Nachrichten 11/2005, 974-991.

Holzmann, R., „What if? Toward a reformed and coordinated pension system in Europe.
Rational and potential structure", Weltbank, 2004, http://wbln0018.worldbank.org/
HDNet/hddocs.nsf/65538a343139acab85256cb70055e6ed/566ff2a1821 e0fe385256e
710056a10e/$FILE/0407.pdf.

James M. Poterba: Demographic structure and asset returns, in: Review of Economics
and Statistics, 83/4(2001), S. 565-584

Kwang-Yeol, Y., de Serres, A., Tax treatment of private pension savings in OECD coun¬
tries and the net tax cost per unit of contribution to tax-favoured schemes, ECO/WKP,
2004, (406).

Littlewood, M.; Resolving the pension problem. A new way of approaching necessary
reforms; 2004; http://www.pensionspolicyinstitute.org.uk/uploadeddocuments/
PPI_Littlewood_Resolving_the_pensions_problem_Sep04.pdf

Mayrhuber, Ch., Der Aufwand für Alterssicherungssysteme im europäischen Vergleich,
WIFO-Monografie, 2006, im Erscheinen.

Nullmeier, F., Eigenverantwortung, Gerechtigkeit und Solidarität - Konkurrierende Prinzi¬
pien der Konstruktion moderner Wohlfahrtsstaaten? In: WSI-Mitteilungen, 4/2006, 175-
180.

OECD, Ageing populations and the role of the financial systems in the provision of
retirement income in den OECD area. DAFFE/CMF/AS(97), 1997.

Pensions Commission, Pensions: Challenges and Choices. The Second Report of the
Pensions Commission, 2005, http://www.pensionscommission.org.uk/publications/
2005/annrep/main-report.pdf.

32



Statistik Austria, Familienstrukturen in Osterreich - Ergebnisse der Volkszählungen 1961-
2001, In: Statistische Nachrichten 9/2003, 666-673.

Tichy G., Altern ist Leben - ist es auch finanzierbar? In: Intervention 2/2005, 107-130.
Weissei, E., „Wer profitiert von der neoliberalen Wirtschaftsideologie? In: WISO, 26. Jg.

Nr. 3/2003, 63-73.
Weissei, Erwin, „Das Preislied auf die Tugend privater Altersvorsorge", In: Kurswechsel

3/1998, S. 39-50, Wien.

Anmerkungen

1 Weissei, Erwin, „Das Preislied auf die Tugend privater Altersvorsorge", In: Kurswechsel
3/1998, S. 39-50, Wien.

2 Die österreichischen Pensionen unterliegen beispielsweise einem Krankenversiche¬
rungsbeitragsatz von 4,85% (2005), während in den meisten europäischen Ländern die
Pensionen sozialabgabenfrei sind.

3 Lebensstandardsicherung in Österreich versus „basic pension" (Grundpension) in
Großbritannien.

4 Reservefond in der 1. Säule gibt es in Belgien in der Tschechischen Republik, Zypern,
Dänemark, Estland, Frankreich, Irland, Lettland, Polen, Portugal, Finnland, Schweden.

5 „Zukunftsvorsorge" in Österreich: Für das Jahr 2006 beträgt die höchstmögliche prämi¬
enbegünstigte Einzahlung 2.066,-- Euro, die staatliche Prämie beträgt 8,5% (= 175,61
Euro bei höchstmöglicher prämienbegünstigter Einzahlung).

6 Besteuerung kann an 3 verschiedenen Transaktionen ansetzten: Dem (1) Einkommen
aus dem die Beiträge gespart werden, der (2) Ansparphase (Kapitalzuwachs) und (3)
Auszahlungsphase. DieSteuersysteme variieren zwischen den sogenannten „EEE-
Systemen" („exempt- exempt exempt" also „ausgenommen-ausgenommen-ausgenom-
men" in allen 3 Transaktionen) und den „TTT-Systemen" („taxed-taxed-taxed" also
„besteuert-besteuert-besteuert" in allen 3 Transaktionen).

7 In Großbritannien kommen 55% der Kosten steuerlicher Anreize den obersten 10% der
Einkommensbezieherlnnen zu gute (Littlewood, 2004, Fußnote 12)

8 Bislang wurde die Bevölkerungsstruktur nur im Zuge der Volkszählungen erhoben, jetzt
beruht die Bevölkerungsstruktur auf dem Zentralen Melderegister.

9 Gesamtfertilitätsrate ist die durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau, Wanderungs¬
saldo ist die Differenz zwischen jährlicher Zu- und Abwanderung.

10 Geometrische Progression nennt man eine Zahlenfolge wie 1, 3, 9, 27, 81, in welcher
jede Zahl mit dem gleichen Faktor (in diesem Beispiel 3) multipliziert wird, um die nach¬
folgende Zahl zu erhalten.

11 Reduktion der Pensionshöhe bedeutet eine Reduktion der Konsummöglichkeiten für
Pensionistinnen und damit ihren Anteil am BIP.
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Kapitalismen und Sozialismen

Kurt W. Rothschild

Der Titel meines Beitrags, der aus einer Aneinanderreihung ziemlich
unfrisierter Gedanken besteht, ist mit seinen Pluralen - Kapitalismen und
Sozialismen - eher ungewöhnlich und wird in der Literatur kaum zu fin¬
den sein. Im Singular - Kapitalismus und Sozialismus - nahmen sie
jedoch im vorigen Jahrhundert einen prominenten Platz ein. Einen Auf¬
satz über den Übergang vom Sozialismus zum Kapitalismus in Osteuro¬
pa leitet Janos Kornai mit folgendem Satz ein, der sich sowohl auf die
Realität wie auf politische und wissenschaftliche Auseinandersetzungen
bezieht: „Two systems can be said to have dominated the 20th Century:
the capitalist system and the socialist system". Und wiewohl diese domi¬
nierende Stellung der Kapitalismus-Sozialismus-Konfrontation im grösse¬
ren Teil des 20. Jahrhunderts durch die Existenz der Sowjetunion und den
kalten Krieg besonders virulent war, geht die Geschichte dieser profilier¬
ten Gegenüberstellung wie wir wissen weit ins 19. Jahrhundert zurück.
Nun gehören aber Kapitalismus und Sozialismus zu der Kategorie „gros¬
ser" Begriffe, die eine Menge von verschiedenen Charakteristiken und
politischen, ökonomischen, ethischen und emotionellen Querbeziehun¬
gen besitzen und daher unscharfe und wechselnde Grenzen haben, die
Vergleiche und Diskussionen erschweren und manche Fragen offen las¬
sen. Ähnliches gilt für andere „grosse" Konfrontationen, wie z.B. Monar¬
chie/Republik oder autoritäre und antiautoritäre Erziehung. In all diesen
Fällen sind die kontrastierten Begriffe durch grosse Variabilität und Kom¬
plexität gekennzeichnet, die je nach Gewichtung der einzelnen Elemente
und der Fragestellung verschiedene Schlussfolgerungen zulassen.
Irgendwie leidet die Diskussion in der singulären Gegenüberstellung von
Kapitalismus und Sozialismus - ebenso wie in anderen Fällen - unter
unserem Hang zu Dichotomien. Vielleicht stammt das noch aus der Zeit
als die Menschen nur bis zwei zählen konnten. Auch die traditionelle
Logik mit ihrem Axiom: „A oder nicht A, ein drittes gibt es nicht" verleitet
in diese Richtung, wiewohl das nicht-A natürlich eine grosse Vielfalt
zulässt. In vielen Fällen ist eine solche Teilung dichotomisch zutreffend.
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Das übersah jene Frau, die in einer überfüllten Strassenbahn einen Mann
ersuchte, ihr Platz zu machen und ihm auf die Frage, ob sie schwanger
sei, antwortete: „Ein bisschen". Man ist entweder schwanger oder nicht
schwanger. Aber im Monarchie/Republik-Vergleich ist es je nach Wertur¬
teil und Fragestellung nicht unerheblich, ob man eine absolute Monarchie
mit einer demokratischen Republik oder eine konstitutionelle Monarchie
mit einer autoritären Republik vergleicht. „Monarchie" ist eben nicht
immer gleich „Monarchie" und „Republik" nicht gleich „Republik", wenn
sie enger definiert werden. Gleiches gilt für Kapitalismus und Sozialis¬
mus. Diese Tatsache, diese Notwendigkeit von der Dichotomie Kapitalis¬
mus/Sozialismus loszukommen ist seit dem Zusammenbruch des osteu¬
ropäischen Systems aktueller geworden. Zwar besteht noch immer eine
prinzipielle Frage bezüglich sozialistischer Alternativen, aber in der unmit¬
telbaren Praxis haben die Verschiedenheiten innerhalb des Kapitalismus
an Relevanz gewonnen.

Bis zu einem gewissen Grad sind solche interne Differenzen schon
immer von einzelnen Autoren und Richtungen wahrgenommen und in die
Diskussion eingebracht worden, hauptsächlich durch „Adjektivierung" des
Kolosses „Kapital", also durch Hinzufügung gewisser differenzierender
Eigenschaften. Aber es hat sich kein allgemein verbindliches und weithin
verbreitetes Differenzierungsschema ergeben, das in der Kapital-
ismus/Sozialismus-Debatte an die Stelle des undifferenzierten Kapital¬
ismusbegriffs getreten wäre. Ähnliches gilt für den Sozialismus, bei dem
allerdings wegen Mangels an historischer und aktueller Vielfalt weniger
reale Differenzierungsmöglichkeiten bestehen. Sie sind daher im allge¬
meinen spekulativer und treten weniger deutlich in Erscheinung.

Einige dieser im Laufe der Zeit aufgetretenen internen Differenz¬
ierungen sollen jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit erwähnt werden.
Auf Grund ihrer Spezialisierung haben es Historiker, Wirtschaftshistoriker
und historisch ausgerichtete Wirtschaftstheoretiker schon frühzeitig als
notwendig gefunden, Wandlungen im Wirtschaftsgeschehen zu themati¬
sieren. Unabhängig von der für „Kapitalismus" im allgemeinen akzeptier¬
ten Definition - ein strittiges Problem wie wir noch sehen werden - muss-
ten sie zur Kenntnis nehmen, dass sich ihr Erkenntnisobjekt „Kapitalis¬
mus" im historischen Prozess verändert. Thematisiert wurde das durch
zeit- und entwicklungsbetonte Kategorien wie Früh-, Hoch- und Spätkapi¬
talismus, die bei Sombart und Schumpeter eine führende Rolle spielen.
Trotz der Schwierigkeit, diese Stadien durch objektive Tatsachen eindeu¬
tig abzugrenzen - je nach Wahl der entscheidenden Elemente und der
geographischen Ausdehnung können z.B. die Wurzeln des Frühkapitalis¬
mus irgendwo innerhalb des 13. und 17. Jahrhunderts angesetzt werden
- ergeben sich aus dieser Perspektive deutliche Hinweise auf gravieren¬
de Veränderungen im Kapitalismusbild, ohne notwendigerweise auf die
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Mechanik des Anderungsprozesses einzugehen.
Änderungen im Zeitablauf, aber mit expliziter oder impliziter Berücksich¬

tigung der Mechanik des Änderungsprozesses sind natürlich generell ein
häufiges Element in dynamischen, institutionellen und evolutorischen
Theorien. So findet man sie verbreitet in der marxistischen Literatur -
man denke z.B. an Lenins „Der Imperialismus als höchstes Stadium des
Kapitalismus" oder an die Diskussion über den Übergang vom Konkur¬
renzkapitalismus zum Stamokap, dem staatsmonopolistischen Kapitalis¬
mus - aber auch im Repertoire der nicht-marxistischen Literatur, so z.B.
in Schumpeters „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie", wo er die
Wandlung des Kapitalismus vom Unternehmerkapitalismus zum Organi¬
sationskapitalismus der grossen Konzerne diskutiert und - auf Grund sei¬
ner gesamtgesellschaftlichen Perspektive - einen Übergang vom Kapita¬
lismus zum Sozialismus als mögliche Folge zur Diskussion stellt. (Letzte¬
res - das muss betont werden - präsentiert er aber nicht als die Progno¬
se für die Zukunft, sondern als eine mögliche Zukunft, die je nach unvor¬
hersehbaren Umständen auch anders aussehen könne. Als Kenner und
Bewunderer von Marx'ens Visionsfähigkeit war sich Schumpeter der Fra-
gilität langfristiger Prognosen wohl bewusst.) Wieder anders konfrontiert
z.B. Pasinetti einen frühen Konkurrenzkapitalismus mit einem späteren
Industriekapitalismus.

Zu einer Konjunktur für Differenzierungen des Kapitalismus, nicht im
Rahmen seiner zeitlichen Entwicklung , sondern als alternative existie¬
rende oder anzustrebende Modelle, kam es zur Zeit des zweiten Welt¬
kriegs und danach. Die tiefe Depression der Dreissigerjahre mit ihrer
Massenarbeitslosigkeit, der eine zwar arme, aber nicht von Arbeits¬
losigkeit betroffene Sowjetunion gegenüberstand, brachte den Kapital¬
ismus politisch in Bedrängnis und förderte eine Bereitschaft, Alternativen
in seinen Strukturen und Wirkungsweisen zu diskutieren. Die Aufbruch¬
stimmung nach dem Krieg tat eine weiteres dazu, Änderungswünschen
Gehör zu verschaffen. Das war die Zeit in der mit den Markenzeichen
„Wohlfahrtsstaat" (geprägt vom Londoner Erzbischof William Temple im
Jahr 1941), „Soziale Marktwirtschaft", „Volkskapitalismus" verschiedene
Varianten zur Diskussion gestellt wurden, die dann in Theorie und Praxis
einen Niederschlag fanden. Mit der konservativen Konterrevolution, die in
den Siebzigerjahren einsetzte, kam es dann zu einer Tendenz in Richtung
zu einem „Kapitalismus pur", einem „Kapitalismus ohne Attribute" in der
Formulierung des jetzigen tschechischen Präsidenten Vaclav Klaus. In
der gegenwärtig vorherrschenden neoliberalen Ideologie lässt diese Per¬
spektive wenig Raum für Überlegungen über Varianten des Kapitalismus.

Aber gerade die in den letzten Jahrzehnten durch Technologie, Globali¬
sierung und politische Umwälzungen ausgelösten rasanten Änderungen
im weltwirtschaftlichen Geschehen lassen erkennen, dass - trotz gele-

37



gentlichem Gefasel über ein „Ende der Geschichte" - neue Beziehungen
und neue Probleme auftauchen, die keineswegs ein Bild eines „Kapitalis¬
mus pur" liefern, sondern markante Varianten erkennen lassen, deren
Charakter und Bedeutung wohl noch nicht genügend herausgearbeitet
werden konnte.

Im journalistischen Bereich hat diese Herausforderung, neue Phänome¬
ne zumindest zu benennen, recht plakativ Ausdruck gefunden, mit Aus¬
drücken wie „Turbo-Kapitalismus", „Casino-Kapitalismus" oder - auf nied¬
rigerem Niveau - „Spassgesellschaft" und dergleichen. Im wissenschaftli¬
chen Bereich ist der Versuch, relevante Differenzierungen für die Gegen¬
wart und Zukunft zu prägen noch in Gang. Nicht ganz zufälligerweise zeigt
sich auch hier der Hang zur Dichotomisierung. In einem vor kurzem von
Hall und Soskice herausgegebenen Buch mit dem bezeichnenden Titel
„Varieties of Capitalism" wird bei aller Anerkennung mehrerer Unterschie¬
de vor allem ein Typenpaar als entscheidend in der gegenwärtigen Ent¬
wicklung dargestellt: ein LME-Typ und ein CME-Typ, soll heissen Liberal
Market Economies versus Coordinated Market Economies. Diese Unter¬
scheidung deckt sich zu einem guten Teil mit der ebenfalls gängig gewor¬
denen Unterscheidung zwischen einem angelsächsischen und einem
rheinischen Kapitalismus. Wiewohl diese Gegenüberstellung sich als pro¬
duktive Grundlage für viele Betrachtungen erweist, ist doch klar, dass man
nicht immer mit diesen zwei Typen das Auslangen finden kann, so etwa,
wenn man ein „skandinavisches" bzw. ein „Rehn-Meidner"-Modell in
Gegensatz zu anderen europäischen Modellen betrachtet. Zu erwähnen
sind auch die etwas ausserhalb der gängigen Diskussion angesiedelten
Klassifikationen der französischen Regulierungstheoretiker, die zwischen
marktgeleiteten, mesokorporatistischen, sozialdemokratischen und
staatsgeleiteten Modellen unterscheiden.

Was die sozialistische Seite betrifft, ist es klar, dass es dort mangels
einer langen realen Entwicklung weniger an der Realität orientierte Diffe¬
renzierungen und weniger Differenzierungsmöglichkeiten gibt als beim
Kapitalismus. Trotzdem lassen sich auch hier nicht unbedeutende Varian¬
ten unterscheiden. Im prinzipiellen (spekulativen) Bereich gibt es alterna¬
tive Modelle, wie etwa Frühsozialismus, marxistisch-leninistischer Sozia¬
lismus, demokratischer Sozialismus, staatlicher und genossenschaftli¬
cher Sozialismus. Was den real existierenden Sozialismus betraf, können
verschiedene Varianten am besten durch nationale Benennungen cha¬
rakterisiert werden, wie etwa Sowjetsozialismus (Schwergewicht: Zentra¬
le Planung), jugoslawischer Sozialismus (Arbeiterselbstverwaltung),
ungarischer Sozialismus (mehr private Elemente), polnischer Sozialis¬
mus (Rolle von Gewerkschaften und privater Landwirtschaft).

Diese unvollständige Skizze von Differenzierungen und Differenz¬
ierungsmöglichkeiten für die Reizworte Kapitalismus und Sozialismus,
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die lange Zeit die Diskussion dominierten, lässt - so meine ich - erken¬
nen, dass es nicht leicht sein kann, für die beiden „grossen" Begriffe klare
und eindeutige Definitionen festzulegen, Und in der Tat findet man ver¬
schiedene Definitionen, die den einen oder anderen Aspekt besonders
hervorheben. Solche unterschiedliche Definitionen beeinflussen und
erschweren Auseinandersetzungen oder führen zu Missverständnissen.
Wieder ohne Anspruch auf Vollständigkeit sollen einige Definitions¬
unterschiede, die insbesondere bei der Gegenüberstellung von Kapitalis¬
mus „als solchen" und Sozialismus „als solchen" eine Rolle spielen, als
Illustration dienen.

Die gängigsten Definitionen beziehen sich auf die Eigentums- und
Koordinationsstruktur der beiden Systeme in sehr genereller Form. So
heisst es in Meyers grossem Taschenlexikon dass Kapitalismus „(eine)
Bezeichnung für eine Wirtschaftsform ist, die durch Privateigentum an
Produktionsmitteln und Steuerung des Wirtschaftsgeschehens über den
Markt gekennzeichnet ist". Sozialismus hingegen ist nach der gleichen
Quelle etwas vage als - ich zitiere - „eine als Gegenmodell zum Kapita¬
lismus entwickelte politische Lehre (charakterisiert), die bestehende
gesellschaftliche Verhältnisse mit dem Ziel sozialer Gleichheit und
Gerechtigkeit verbinden will". Auffallend ist hier die mangelnde Kongruenz
der beiden Definitionen, mit der Betonung ökonomischer und rechtlicher
Elemente in der Kapitalismusdefinition und politischer und ethischer Ziele
in der Sozialismusdefinition. Konsequenter sind definitorische Gegen¬
überstellungen, die ähnliche Kriterien - ökonomische, politische, histori¬
sche, moralische - vergleichen. So gesehen sind Definitionen bedeut¬
sam, die entweder die Eigentumsfrage und die damit verbundenen Pro¬
bleme wie Anreizeffekte, Machtverteilung etc. in den Vordergrund rücken
oder eher den Koordinationsmechanismus und seine Wirksamkeit. Letz¬
terer steht im Vordergrund bei der Gegenüberstellung von Marktwirtschaft
und Planwirtschaft, die in seinerzeit intensiven Diskussionen - wieder in
üblicher Präferenz für Dichotomien - als klar umrissene Gegenpole in
Vertretung für Kapitalismus und Sozialismus verwendet wurden.

Diese Variante der Konfrontation ist vielleicht deshalb besonders
erwähnenswert, weil bei ihrer Behandlung Österreicher eine besondere
Rolle spielten. Ausgelöst wurde die Debatte zunächst durch den österrei¬
chischen Philosophen und Soziologen Otto Neurath, der nach dem
ersten Weltkrieg auf Grund der Erfahrungen mit der Kriegswirtschaft für
die kurzfristige Münchner Räteregierung ein Konzept einer auf physischer
Basis beruhenden sozialistischen Planwirtschaft entwarf. Dem folgte -
nun schon auf abstrakter theoretischer Ebene (allerdings mit Hinblick auf
die neu entstandene Sowjetunion) - eine prinzipielle Gegenposition der
zwei prominenten österreichischen liberalen Ökonomen Mises (bereits
1920) und Hayek (rund zehn Jahre später), die zu zeigen versuchten,
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dass in einer Planwirtschaft in Abwesenheit von Märkten und Preis¬
signalen für Produktionsmittel eine effiziente Wirtschaft bzw.
Wirtschaftspolitik nicht möglich sei. In England fand dieses Thema dann
in der Krisenperiode der Dreissigerjahre besondere Beachtung, insbe¬
sondere durch eine Gegenposition des polnischen Ökonomen Oskar
Lange, der die Möglichkeit einer effizienten sozialistischen Planung mit
Hilfe simulierter Märkte in die Diskussion einbrachte. Ähnlich wie die
Marktwirtschaft/Planwirtschaft-Debatte, aber mit zum Teil anderen
Schwerpunkten arbeitet die Eucken'sche ORDO-Schule mit den Begrif¬
fen Markt- oder Verkehrswirtschaft auf der einen Seite und Zentralverwal-
tungswirtschaft auf der anderen.

Weitere und unvermeidlich vage und schwer abgrenzbare Definitionen
des „Wesens" von Kapitalismus und Sozialismus lassen sich immer wie¬
der finden. In einem bereits 1959 erschienenen Buch mit dem bezeich¬
nenden Titel „Has Capitalism Changed?" diskutierten mehrere prominen¬
te Ökonomen diese Frage. In der Einleitung schreibt der bedeutende
japanische Ökonom Shigeto Tsuru: „The word capitalism' has suffered,
almost as badly as any other term, in the jostling confusion in which the
discipline of economics has found itself. Each economist uses the term
almost as he pleases, and non-academic writers apparently feel free to
twist its meaning to suit their momentary convenience". In den der Einlei¬
tung folgenden Papers treten solche Differenzen deutlich zutage. So ist
für Tsuru das entscheidende Kriterium zur Unterscheidung von Kapitalis¬
mus und Sozialismus die Frage, welche Form der Surplus, also der Mehr¬
wert über die Inputkosten, nimmt und wer ihn kontrolliert. Im Kapitalismus
ist es privater Profit, im Sozialismus ein gesellschaftlicher und sozialer
Fonds. Für Schumpeter ist der Kapitalismus ein Akkumulationsschema.
„Stationary capitalism", so heisst es bei ihm, „is a contradiction in terms".
Tinbergen wird mit der Äusserung zitiert, dass Socialism „is joint Commu¬
nity responsibility for the well-being of the population as a whole".

Zum Abschluss dieser kleinen Beispielsammlung von Definitionen
möchte ich noch eine Kapitalismus/Sozialismus-Gegenüberstellung von
Janos Kornai erwähnen, die deshalb interessant ist, weil sie die Existenz
von Variationen und Überlappungen nahelegt. In einem Aufsatz über den
Systemwechsel in Osteuropa schlägt er fünf charakteristische Unter¬
scheidungspaare für Kapitalismus/Sozialismus-Abgrenzungen vor. In
jedem der fünf Bereiche geht es nicht um Ausschliesslichkeiten sondern
um Schwerpunkte. Sie lauten: Marktfreies Regime contra Politisches
Regime; Privateigentum contra staatliches Eigentum; Marktkoordination
contra bürokratische Organisation; Hard Budget contra Soft Budget; und
schliesslich Arbeitslosigkeit und Zyklen contra Güterknappheit.

Bei so vielen alternativen Varianten und Definitionen der komplexen
Begriffe Kapitalismus und Sozialismus darf es einen nicht wundern, dass
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es bei umfassenden Aussagen und Diskussionen über diese grandiosen
Bereiche zu Schwierigkeiten und Missverständnissen kommen kann.
Einige Probleme, die damit in Zusammenhang stehen, möchte ich jetzt
kurz anführen.

Zunächst möchte ich betonen, dass ich mich - wie Sie ja schon
bemerkt haben werden - auf die ökonomischen Aspekte der Kapitalis¬
mus/Sozialismus-Debatte konzentriere. Diese beiden Begriffe haben aber
vielfach einen weiteren Umfang und schliessen gesellschaftliche, politi¬
sche, ökologische und ethische Aspekte ein, die in wertenden Verglei¬
chen eine grosse Rolle spielen können. Diese werde ich - da sie den
Rahmen dieses Vortrags sprengen würden - auch im weiteren vernach¬
lässigen und nur kurz später darauf zurückkommen. Zunächst sind aber
Kapitalismus und Sozialismus nur im engeren Sinn als alternative Wirt¬
schaftssysteme zu verstehen.

Wenn es um Vergleiche und vor allem um wertende Konfrontationen
von Kapitalismus und Sozialismus geht, wie sie vor dem Zusammenbruch
des Sowjetsystems sowohl politisch wie wissenschaftlich fast zur Tages¬
ordnung gehörten, muss man zwei Typen der Analyse und Auseinander¬
setzung unterscheiden. Einerseits geht es um Idealtypen von Kapital¬
ismus und Sozialismus mit utopischem Charakter, andererseits um Ana¬
lysen und Vergleiche des real existierenden Kapitalismus und des real
existierenden Sozialismus. Das Problem der Variationen innerhalb von
Kapitalismus und Sozialismus und die damit verbundene Unschärfe, mit
dem ich mich heute beschäftige, betrifft vor allem die zweite Gruppe. Bei
Konfrontationen idealtypischer Systeme fällt dieses Problem weg, da
man Modelle mit klar definierten Abgrenzungen einander gegenüberstel¬
len kann. So kann eine sich an Smith und Walras orientierende Utopie
das Bild eines kapitalistischen Wirtschaftssystems entwerfen, in dem
durch atomistische Konkurrenz machtlose Individualunternehmer auf
Grund des Wettbewerbs kostengünstig produzieren müssen und ein Auk¬
tionator oder eine unsichtbare Hand für eine optimale und reibungslose
Koordination der Aktivitäten sorgt. Arbeitsteilung und wissenschaftlich¬
technischer Fortschritt sorgen dann für kontinuierliches materielles
Wachstum, das national und international in einem stetigen trikle-down-
Prozess schliesslich die gesamte Weltbevölkerung beglücken kann. Auf
der anderen Seite baut eine an Marx aber auch an John Start Mill orien¬
tierte Utopie auf eine mit höherer Produktivität erreichbare solidarische
Gesellschaft, in der Arbeitsfreude und Chancengleichheit den Weg zu
einer fairen Verteilung von Arbeit und Einkommen führen. „Jeder nach
seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen", wie es bei Marx
heisst. Hier stehen zwei klar umrissene Utopien einander gegenüber und
man kann seine Sympathie für die eine oder andere erklären, wobei nor¬
malerweise nicht nur ökonomische Überlegungen eine Rolle spielen, son-
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dem auch philosophische und moralische, wie z.B. verschiedene Einstel¬
lungen zur Frage der Freiheit, die als negative Freiheit, d.h. Freiheit von
Eingriffen in individuelles Handeln, oder als positive Freiheit, d.h. Möglich¬
keit persönlicher Entwicklung gesehen werden kann. Es erübrigt sich zu
sagen, dass es auch Ansätze zu negativen Utopien gibt, wie Marxens
Verelendungsszenario oder Hayeks Weg in die Knechtschaft. Was diese
idealtypischen Vergleiche gemeinsam haben ist ihr utopischer Charakter,
d.h. ihre Modelle sind zwar klar formuliert und daher gut konfrontierbar,
sie haben aber zumindest für absehbare Zeit keine aktuelle Bedeutung.
Allerdings können sie bis zu einem gewissen Grad als Zielvorstellung die¬
nen, die anzeigt, in welche Richtung man gehen will. „Rechts" und „Links"
macht da Sinn, wie man auf neudeutsch so schön sagt. Noch eine
Nebenbemerkung: Utopievergleiche und Realvergleiche haben beide
eine - wenn auch verschiedene - Funktion und Berechtigung. Absolut
verboten gehört jedoch die in der Praxis nicht seltene Taktik, die Utopie
des bevorzugten Systems mit der hässlichen Realität einer Variante des
anderen Systems zu vergleichen.

Wenn wir nun zu Analysen und Vergleichen realer Kapitalismen und
Sozialismen kommen, dann wird das Variabilitätsproblem virulent. Nicht
nur muss man versuchen, sinnvolle Unterscheidungen innerhalb der bei¬
den Kategorien Kapitalismus und Sozialismus herauszuarbeiten, man
muss auch darauf achten, dass bei den Konfrontationen vergleichbare
Varianten herangezogen werden. Grob gesprochen: Ein Vergleich von
Kuba mit der Schweiz ist nicht sehr sinnvoll, ebenso wenig wie einer zwi¬
schen der DDR und Nepal gewesen wäre. Das Problem ist, dass wir zwar
mit ziemlicher Klarheit erklären können, dass ein Staat nicht kapitalistisch
oder nicht sozialistisch ist - da ist die Dichotomie noch zulässig - dass
aber Schwierigkeiten bei positiven Abgrenzungen bestehen, bei denen
sich verschiedene Elemente überschneiden oder schwer vergleichbar
sind.

Von gegenwärtig unmittelbarerer Bedeutung als Konfrontationen zwi¬
schen Kapitalismus und Sozialismus sind nach dem Ende des Sowjetsy¬
stems die innerkapitalistischen Differenzierungen. Hier kommt es offen¬
sichtlich darauf an, welche Definitionen und Abgrenzungen verwendet
werden und - insbesondere bei wirtschaftspolitisch relevanten wertenden
Vergleichen - um welche Zielsetzungen es geht. Eine wesentliche
Schwäche der gegenwärtigen neoliberalen Ideologie liegt in der Vernach¬
lässigung bzw. Unterdrückung dieser Problematik. Erstens wird der Kapi¬
talismus mehr oder weniger undifferenziert als kongruent zu einem Ideal¬
modell unregulierter freier Märkte dargestellt und zweitens wird mehr
oder weniger stillschweigend angenommen, das dies ein allgemein
befriedigendes Modell ist, das den Wünschen und Interessen aller
Schichten der Bevölkerung am besten entspricht. Ganz extrem kommt
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dies bei den Fundis des Neoliberalismus zum Ausdruck, bei denen die
Dichotomie von Kapitalismus und Sozialismus im Vordergrund steht und
die jede Abweichung von den Elementen ihres Kapitalismusmodells
bereits als erste Schritte zu einem von ihnen definierten Sozialismus
deklarieren. (Ähnliches galt natürlich auch in umgekehrter Richtung für
die Fundis der Sowjetunion und ihre vereinfachten Sozialismus- und
Kapitalismusmodelle.) Hayek hat in dieser Richtung gesündigt, wenn
auch argumentmässig auf hohem Niveau. Bei seinen Schülern und in all¬
gemeinen Diskussionen kommt diese Perspektive schon in radikal verein¬
fachter Form zum Ausdruck. So redet ein ehemaliger Assistent von
Hayek, Roland Baader, in einem vor kurzem erschienen Buch mit dem
Titel „Das Kapital am Pranger - ein Kompass durch den politischen
Begriffsnebel" von einem „schleichenden Sozialismus" in vielen europäi¬
schen Staaten und nennt den Kapitalismus eine „natürliche Ordnung", die
generell akzeptiert würde, wenn jedermann wüsste, was Kapitalismus ist.
Kommt zu so einer Fundamentalisierung des Kapitalismusbegriffs noch
die Vernachlässigung von entscheidenden Konflikten bei den Zielsetzun¬
gen und in der Betroffenheit verschiedener Personengruppen, dann lan¬
det man im wirtschaftspolitischen Diskurs relativ mühelos beim Resultat,
dass das neoliberale Programm die beste aller Welten liefert, dass wir -
wie Fokujama formuliert - das Ende der Geschichte erreicht haben und
Margaret Thatcher ihre TINA-These verkünden konnte, die Behauptung
„There Is No Alternative".

Mit der Anerkennung von Alternativen des Kapitalismus sind solche ein¬
fache plakative Darstellungen desavouiert, was nicht ausschliesst, dass
sie noch immer eine Rolle spielen, wie manche Diskussionen rund um
die EU-Verfassung zeigen. Aber sowohl in der Theorie wie in der Praxis
sind - wie ich schon angedeutet habe - Varianten des Kapitalismus
bereits verbreitet aufgetreten und haben in aktuellen Diskussionen Platz
gefunden. Auch hier lässt sich übrigens der Hang zur Kapitalis-
mus/Sozialismus-Dichotomie erkennen, wenn häufig von einer Suche
nach einem „dritten Weg" gesprochen wird, was offensichtlich impliziert,
dass man Elemente eines (klar definierten?) Kapitalismus mit Elementen
eines (klar definierten?) Sozialismus mischt. Realistischerweise sollte
nicht von mehreren „dritten Wegen" die Rede sein - sowieso eine sprach¬
lich fragwürdige Formulierung - sondern von einem Spektrum von Kapi¬
talismen und Sozialismen mit teils überschneidenden, teils unvereinbaren
Elementen.

In einem solchen breiten Band mit zahlreichen Varianten ist es dann
nicht immer leicht zwischen rechts und links zu unterscheiden und je
nach betontem Element können recht unterschiedliche Koalitionen zwi¬
schen Sympathisanten des Kapitalismus und des Sozialismus entstehen.
So findet man Bischöfe und Gewerkschafter auf gleicher Seite, wenn es
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um Fragen der Arbeitszeitregulierung geht, Ostdeutsche sind zerrissen
zwischen ihrer Freude über das reiche Güterangebot im Westen und den¬
ken gleichzeitig nostalgisch an die verlorengegangene Beschäftigungs¬
sicherheit im Osten, ein moralischer Soros attackiert einen Finanz¬
kapitalismus, der ihm zu seinem Reichtum verholten hat.

Differenzierende Vergleiche innerhalb des Kapitalismus, innerhalb des
Sozialismus und zwischen bestimmten Varianten des Kapitalismus und
des Sozialismus sind somit theoretisch wie politisch eine Notwendigkeit,
wenn man der komplexen Wirklichkeit näher kommen will. Wenn es um
wertende Vergleiche und wirtschaftspolitische Empfehlungen geht, wird
die Situation insofern komplizierter, weil dann erstens die früher erwähn¬
ten nicht-ökonomischen sozialen und moralischen Implikationen des
Wirtschaftssystems eine Rolle spielen und zweitens die ungleiche Betrof¬
fenheit und Interessenlage verschiedener Bevölkerungsschichten
bedeutsam werden. Je nach Problemstellung und Interessenlage werden
verschiedene Elemente und verschiedene Modelle relevant sein und zu
verschiedenen Bewertungen führen. Diese Faktoren sollten sowohl in der
Theorie wie in der Praxis beachtet werden. Ein gutes Beispiel für solche
Bewertungsunterschiede zeigt die verschiedene Rangordnung der Staa¬
ten je nachdem ob man sie nach dem in der Ökonomie üblichen Wachs¬
tumskriterium reiht oder dem von der UNO berechneten Human Develop¬
ment Index, der durch einige weitere wirtschaftliche und soziale Elemen¬
te ergänzt wird.

Das bringt mich zum Schluss zu einer kurzen Bemerkung über die Rolle
des Wirtschaftswissenschaftlers bei solchen Vergleichen. Eine offensicht¬
liche Aufgabe ist es, möglichst genau die Strukturen und Wirkungsweisen
vergangener und gegenwärtiger Kapitalismen und Sozialismen zu analy¬
sieren. Das führt zu Definitionen und Abgrenzungen verschiedener theo¬
retischer und empirischer Modelle, die im theoretischen Diskurs weiter¬
entwickelt werden. Idealerweise wird auch versucht, interdisziplinär die
nicht-ökonomischen Aspekte in die Untersuchung miteinzubeziehen.
Wenn man die Forderung nach einer möglichst objektiven Wissenschaft
ernst nimmt, wäre damit die Aufgabe des Ökonomen als Experte schon
erledigt. Ganz frei von subjektiven Werturteilen kann er allerdings nicht
sein, da diese schon bei der Wahl des Themas, der Modelle und der
Methoden eine Rolle spielen.

Aber viele, vielleicht die meisten Ökonomen begnügen sich nicht mit
einer solchen deskriptiv-theoretischen Tätigkeit. Sie machen wertende
Vergleiche und geben „wissenschaftliche" Empfehlungen für die Praxis.
Im Vordergrund steht meistens die von Ökonomen zu erwartende hohe
Bewertung ökonomischer Effizienz, die sich in niedrigen Kosten und
hohem Wirtschaftswachstum auswirken soll. Weitere Elemente, wie Ver¬
teilung, negative Aspekte des Wettbewerbs kommen dabei nicht notwen-
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digerweise zur Diskussion. Nicht selten fliessen aber auch andere, viel¬
fach auch nicht-ökonomische Elemente in die Bewertungen ein. Als deut¬
liches Beispiel kann man zwei Nobelpreisträger nennen. Bei Hayek spielt
die „negative Freiheit", also die Freiheit und Kreativität des Individuums
von äusseren Eingriffen eine entscheidende Rolle, bei Amartya Sen steht
die „positive Freiheit", also die Möglichkeit am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen („capabilities" in seiner Terminologie) im Vordergrund.

Es sollte klar sein, dass solche Empfehlungen subjektiv-politischen
Charakter haben und nicht als „wissenschaftliche" Aussagen bewertet
werden dürften, wohl aber häufig als solche, oft in vulgarisierter Form ver¬
wendet oder missbraucht werden. Das heisst jedoch nicht, dass es Öko¬
nomen untersagt sein soll, ihre Meinung zu äussern und zu verteidigen.
Dieses Recht teilen sie mit allen Bürgern und ausserdem sind diese sub¬
jektiven Wertungen, wie z.B. die Aufgabe, Armut zu beseitigen, häufig ein
Motiv für ein ökonomisches Studium, wie das z.B. bei Alfred Marshall der
Fall war. Was man aber wohl verlangen kann ist die Erfüllung eines
Grundsatzes, den der schwedische Ökonom Gunnar Myrdal mit beson¬
derem Nachdruck vertreten hat, nämlich der Grundsatz, dass Ökonomen
zwar nicht „wertfrei" argumentieren müssen, ja vielleicht gar nicht kön¬
nen, dass sie aber im Interesse der Transparenz und Ehrlichkeit ihre Wer¬
tebasis deutlich deklarieren und erkennen lassen sollen. Dass dagegen
häufig gesündigt wird und eine bestimmte Variante generell und allge¬
meingültig als einzig optimale dargestellt wird, ist leider eine Tatsache.
Erwin Weissei hat nie gegen Myrdals Grundsatz Verstössen. Er hat stets
klar erkennen lassen, auf welche Fragen und welche Interessen es ihm
ankommt. Analyse, Kritik und die Frage „Cui bono" waren bei ihm immer
deutlich verknüpft. Das macht seine Beiträge so aufklärend und lesens¬
wert.



„Wirtschaftswissenschaftliche Tagungen
der Arbeiterkammer Wien"

Reihe Band 9

„Öffentliche Wirtschaft, Geld- und Finanzpolitik:
Herausforderungen für eine gesellschaftlich

relevante Ökonomie"

hrsg von Michael Mesch und Agnes Streissler

Editorial
Kurt Rothschild
Ewald Nowotny: Ökonom
Helmut Kramer
Wirtschaftspolitik und Politik - Entscheidungsmechanismen nach der Sozialpart¬
nerschaft
Alois Guger
Pensionen
Herbert Walther
Wohlfahrtsstaat und Schattenwirtschaft
Reinhard Neck
Regelbindung oder Diskretion? Zur Gestaltung der Geld- und Fiskalpolitik in der
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
Peter Mooslechner
Geldpolitik in Europa
Markus Marterbauer
Koordination einer aktiven Budgetpolitik in der EU
Werner Clement
Strukturbrüche und Desorientierung der Wirtschaftspolitik
Gertrude Tumpel-Gugerell
Welche Reformen braucht Europa?
Elisabeth Hagen
Warum hat die Lissabon-Strategie bisher so wenig Ergebnisse gebracht?
Jürgen Kromphardt
Grundzüge einer europäisch orientierten Lohnpolitik
Wolfgang Roth
Moderne Infrastruktur für eine umfassende und tiefgreifende Integration
Werner Muhm
Steuerwettbewerb in Europa gefährdet das europäische Sozialmodell
Alexander van der Bellen
Scrap the Stability and Growth Pact

Wien 2004, 154 Seiten, 25,-

Bestellungen bei: LexisNexis Verlag ARD Orac, A-1030 Wien, Marxergasse 25
Tel. 01/534 52-0, Fax 01/534 52-140, e-mail: verlag@lexisnexis.at

46



Gerechtigkeit in der

Eigentümergesellschaft

Martin Schürz

Erwin Weissei hatte die bei Wissenschaftern selten vorzufindende
Gabe, sich so ausdrücken zu können, dass er verstanden wurde. Er
sprach mit Leidenschaft und ohne beleidigende Vereinfachungen mit
Nichtakademikern und dechiffrierte den Jargon der ökonomischen Sach-
zwänge. Dies mag daran gelegen sein, dass die praktischen Anliegen der
Arbeiterschaft die Richtung seiner theoretischen Arbeit in zentraler Weise
bestimmt hatten. Wie Paul Blau in der Weissei gewidmeten Festschrift
von Josef Schmee über ihn geschrieben hatte: „Die Pflicht der Gerecht¬
igkeit zu dienen, sich zugleich der Unvollkommenheit auch der eigenen,
bewusst zu sein und sein Urteil durch Verständnis zu ergänzen" (Blau
2000, S. 48)

Was gerecht ist, versteht sich nicht von selbst. Der Singular, „Gerecht¬
igkeit" im Titel mag irritieren, denn Gerechtigkeit in der Moderne ist nur im
Plural zu haben. Doch bestimmte Gerechtigkeitskonzeptionen sind mit
gewissen Differenzierungsformen der Gesellschaft verbunden.In diesem
Artikel soll das Konzept der Eigentümergesellschaft auf ihre Gerecht¬
igkeitskriterien befragt werden. Die Frage lautet, „wird Gerechtigkeit in der
Eigentümergesellschaft durch Ungleichheit verwirklicht?", und geprüft
werden historische Linien des Gerechtigkeitsdiskurses in einer bestimm¬
ten Frage der Eigentumsverfügung, der Vererbung. Brigitte Mahkopf
(2000) sprach jüngst von der „Formel 1 der Sozialdemokratie Ge¬
rechtigkeit durch Ungleichheit". Die neue Formel laute, durch ein Zu¬
lassen oder ein Herstellen von Ungleichheit gerechte Bedingungen zu er¬
möglichen, denn Ungleichheit sei für wirtschaftliche Effizienz funktional.
Hingegen müsse die „Schimäre einer (wachstumshinderlichen) egalitären
Gesellschaft herhalten, um ein Mehr an Ungleichheit zu rechtfertigen,
dessen ökonomischer Sinn zweifelhaft ist". Aber sollten empirische
Ergebnisse zeigen, dass mehr Gleichheit für Wirtschaftswachstum förder¬
lich ist (siehe etwa World Bank Report 2006), wäre dann eine politisch¬
ökonomische Kritik am Neoliberalismus hinfällig? Bliebe dann nur noch
die Möglichkeit einer moralischen Kritik? In seinem Vortrag „Globalisie-
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rung und Neoliberalismus" wandte sich Erwin Weissei gegen eine solche
moralische Kritik des Neoliberalismus.

Nach einer Klärung des Konzepts der Eigentümergesellschaft, werden
Kriterien der Gerechtigkeit vorgestellt und danach historische Zugänge
zum Zusammenhang von Gerechtigkeit und Gleichheit bzw. Ungleichheit
dargelegt.

Eigentümergesellschaft
Eigentum gibt es nur in Gesellschaften. Der über seine Eigentums¬

rechte monologisierende Robinson Crusoe wäre vor der Ankunft Freitags
ein Artefakt. Es wird immer festgelegt, welche Ansprüche der Eigentümer
gegen den Nichteigentümer hat. Die Vorstellungen von dem, was in Hin¬
blick auf die Eigentumsverhältnisse gerecht ist, spielen eine Rolle, wie
Eigentum begründet wird, ob als sakrosanktes Menschenrecht oder als
ein Rechtsinstitut, das mit sozialen Bindungen belegt werden kann. Wäh¬
rend eine naturrechtliche Verteidigung des Privateigentums Eingriffe des
Staates verbietet, so sieht das positive Recht beim Privateigentum die
Möglichkeit, dass der Staat regulativ eingreifen kann, zur Durchsetzung
politischer Prinzipien im Interesse des Gemeinwohls.

Zahlreiche Theoretiker der Moderne sahen die freiheitsstiftenden Wir¬
kungen von Privateigentum. So wurde Eigentum etwa als Voraussetzung
des Wahlrechts betrachtet. Die Idee von Autonomie durch Eigentum
stand im Übergang zwischen Tradition und Moderne. Gegenwärtig erlebt
diese alte Idee eine Renaissance.

In der Eigentümergesellschaft kommt dem Vermögen eine herausra¬
gende Stellung zu. Die wirtschaftspolitische Konzeption der Eigentümer¬
gesellschaft zielt auf die Vorteile, die Eigentum an Aktien, Wertpapieren,
Immobilien und eine private Vorsorge in der Kranken-, Unfall- und Ren¬
tenversicherung dem Einzelnen bieten. Öffentlich-private Bildungs¬
programme sollen die Bereitschaft für individuellen Vermögensaufbau
erleichtern. Damit verbunden sind bestimmte Werte der Mittelklasse:
„People who are owners feel more dignity, more pride and more conti-
dence. They have a stronger stake, not just in their own property, but in
their Community and their society" (Boaz 2002).

Vermögen kann an andere Menschen (Familienangehörige, Kinder
usw.) übertragen werden. Während das Arbeitseinkommen direkt an die
Leistung des Einzelnen geknüpft ist, entkoppelt ein großes Vermögen von
eigener Leistung, da man vom Vermögenseinkommen leben kann. Das
geerbte Vermögen ist überhaupt unverdientes Vermögen (Beckert 2004),
da es nicht durch eigene Leistung erwirtschaftet wurde.

Vermögensvererbung betrifft das Verständnis individueller Freiheit, soli¬
darischer Verpflichtung und das Prinzip der Gleichheit. Die US-amerika-
nische Gesellschaft versteht sich als Leistungsgesellschaft. Die Lei-
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stungsbeiträge werden am Markterfolg gemessen und dienen der Recht¬
fertigung sozialer Ungleichheit. Die Vererbung von Vermögen muss mit
dem Selbstverständnis einer Leistungsgesellschaft daher in einem Span¬
nungsverhältnis stehen. Die Gesellschaft, welche für die Rahmenbedin¬
gungen (Gesetze, Regeln, Konventionen, Vertragssicherheit) der Vermö¬
gensakkumulation sorgt, bedingt sich aus, Vermögen bei der Weitergabe
zu besteuern.

Im Sommer 2001 unterzeichnet Präsident Bush in den USA ein Gesetz,
nach dem die Nachlassteuer bis 2010 auslaufen soll. Die Abschaffung
wäre eine Zäsur in der amerikanischen Steuergesetzgebung. Das fort¬
schrittliche Prinzip hinter der fast hundertjährigen Idee einer Nachlas¬
steuer in den USA liegt auf der Hand. Sie soll dynastische Vermögens¬
und Machtballung verhindern. Eine fehlende Besteuerung von vererbtem
Vermögen verletzt den Grundgedanken der amerikanischen Gesell¬
schaft, dass jeder die gleiche Chance verdiene, den American Dream zu
leben.

Eine Leistungsbeeinträchtigung durch die Nachlassteuer kann schwer¬
lich angenommen werden. Besteuert werden nur die Vermögen der
Reichsten, wenn diese nicht für wohltätige Zwecke gespendet werden.
Bis 2001 zahlten in den USA nur die reichsten 2% der Bevölkerung Nach¬
lasssteuer. Erst ab 650 000 USD Vermögen waren Individuen steuer¬
pflichtig. Betroffen waren also nicht Bauernhöfe und kleine Familienunter¬
nehmen. Der durchschnittliche Steuersatz lag unter 19%. Und nahezu
zwei Drittel des besteuerten Vermögens betraf Geldvermögen und nicht
Unternehmenswerte. Die Hälfte der insgesamt eingenommenen Steuer
kam von den größten 5,4% der zur Steuer herangezogenen Nachlässe.

Mit der Nachlassteuer werden aristokratische Privilegien gemildert, die
den Erben von Beginn ihres Lebens Privilegien zugestehen und daher
das Prinzip der Chancengleichheit beeinträchtigen.

Eine ownership society ist auch in den USA noch nicht existent, es sind
nur Konturen erkennbar (Wray 2005). Bush vermarktete sein kontrover¬
ses Projekt in großen historischen Referenzen und sieht sein Konzept als
gesellschaftspolitischen Gegenentwurf zur Tradition von Roosevelt („New
Deal"). Die amerikanische Gesellschaft solle sich von einer „anything
goes culture"zu einer „responsibility culture" wandeln. Ein ökonomisches
Erklärungsmodell zur Entstehung der Eigentümergesellschaft wäre theo¬
retisch nicht hinreichend, weil es den Einfluss gesellschaftspolitischer
Zielvorstellungen unberücksichtigt lässt. Es könnte allenfalls ein empiri¬
sches Ergebnis sein, dass ökonomische Motive beim Aufbau der Eigen¬
tümergesellschaft überwiegen. Analytische Alternativen, die nicht nur die
Funktionalität im Auge haben, sondern auch jene Anliegen, die Akteure
antreiben, müssen sich daher auch auf philosophische Gerechtigkeits¬
konzepte beziehen. Diese analytische Perspektivenerweiterung schafft
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Distanz zu einer ökonomistisch verengten Sichtweise. Es geht dann nicht
nur um eine ideologische Dechiffrierung, dass das Freiheitsversprechen
des Eigentumserwerbs nur bestimmte ökonomische Interessen unter¬
stützt, sondern auch um eine Identifikation politischer und/oder ökonomi¬
scher Vorstellungen zur Gesellschaftsveränderung. Da primär Bildung die
Teilhabechancen in der Eigentümergesellschaft ermöglichen soll ist den
zugrunde liegenden Gerechtigkeitsvorstellungen der Eigentümergesell¬
schaft ein besonderes Augenmerk zu schenken.

Kriterien der Gerechtigkeit
In einem dialektischen Denkrahmen sind Dichotomien wie Gleichheit

versus Freiheit zu vermeiden. Begriffliche Dichotomien führen dazu, dass
man Interdependenzen übersieht und verfehlen die Freiheits¬
komponenten in der Gleichheitskonzeption und die Gleichheitselemente
der Freiheit.

Es geht eher darum, Weltbilder zu identifizieren, die als kultureller Hin¬
tergrund die jeweiligen Situationsdeutungen speisen und die Sicht kausa¬
ler Zusammenhänge präformieren. Denn diese dienen zur Legitimation
und Delegitimation von gesellschaftspolitischen Positionen und beeinflus¬
sen damit deren Durchsetzungschancen. Ohne diktatorischen Zwang ist
Legitimation jeder Gesellschaftsreform unverzichtbar. Das sagt aber noch
nichts über die Wichtigkeit von legitimatorischen Anstrengungen aus. Die
Ideen von John Locke für Bush, jene von Rousseau für Robbespiere und
die von Hayek für die österreichische Bundesregierung mögen nur ein
kulturelles Distinktionsmerkmal darstellen und ornamental parlamentari¬
sche Reden schmücken. Der Punkt ist, dass es die Bezugnahme auf sol¬
che theoretischen Referenzrahmen gibt und dass sie eine im Einzelfall
empirisch zu klärende Bedeutung haben.

Im Gerechtigkeitsbuch V der Nikomachischen Ethik wird von Aristoteles
der allgemeine Grundsatz der Verteilungsgerechtigkeit formuliert, dass
gleiche Personen gleich und Ungleiche ungleich zu behandeln seien. In
verschiedenen Sphären der Gleichheit sind jedoch verschiedene Gleich¬
heitsprinzipien zu unterscheiden (Walzer 1992). Es kommt auf die Kon-
textualisierung der Gerechtigkeitsdiskurse an. Rechtliche Gleichheit (vor
dem Gesetz unabhängig von Religion, Einkommen und Geschlecht) ist
von ökonomischer Gleichheit (gleicher Anteil am Einkommen oder Ver¬
mögen oder die gleiche Chance dazu), sozialer und politischer Gleichheit
zu unterscheiden.

Es ist nun nicht zielführend Gleichheit gegen Ungleichheit auszuspie¬
len. Denn Gleichheitspostulate werden immer in irgendeiner Form aufge¬
stellt. Auch für Hayek war Gleichheit vor dem Gesetz bedeutsam, aber
nichts darüber hinaus. Anatole France hatte dies bereits im 19.Jahrhun-
dert ironisiert: Das Gesetz behandle alle auf erhabene Weise gleich,
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schließlich haben alle Menschen das gleiche Recht unter Brücken zu
schlafen und Brot zu stehlen, die Armen wie die Reichen.

Die rezente akademische Debatte zwischen Egalitarismus und Nicht-
Egalitarismus ist zwar nicht die philosophische Referenzfolie politischer
Kontroversen zwischen egalitären Sozialdemokraten und nicht-egalitären
Neoliberalen, aber vermutlich kann man doch insoweit generalisieren,
dass die Eigentümergesellschaft eher eine Wahlverwandtschaft mit nicht¬
egalitären Gerechtigkeitskonzeptionen eingeht. Die nicht-egalitären Kon¬
zepte gewinnen in der Philosophie an Terrain (siehe Krebs 2000, Ladwig,
2002, Pauer-Studer 2003).

Im Egalitarismus wird Gerechtigkeit durch Gleichheit bestimmt. Gleich¬
heit ist demnach ein intrinsischer Wert, der relational und nicht absolut
bestimmt wird. Es geht um Gleichheit der einen Menschen mit den ande¬
ren. Als pluralistischer Glücksegalitarismus wird Gleichheit bezüglich
unverdienter Lebensaussichten mit einem Wohlfahrtsprinzip kombiniert.
Bei Konflikten zwischen Gleichheit und Wohlfahrt werden dann auch
Abstriche von Gleichheit für größere allgemeine Wohlfahrt akzeptiert. Die
Verantwortung für eigenes Verschulden bleibt beim Individuum verortet.

Im Nicht-Egalitarismus ist Gleichheit hingegen kein zentrales, unabge¬
leitetes Ziel von Gerechtigkeit. Proponenten wie Harry Frankfurt und
Michael Walzer konzentrieren sich auf absolute Ziele. Wichtig sei nicht
der Vergleich zwischen dem Wohlergehen von Menschen, sondern wie
sie absolut betrachtet dastünden. Frankfurt spricht von der „doctrine of
sufficiency". Dem Egalitarismus wird seine Staatsorientierung vorgewor¬
fen, da dadurch die Folgen des Bürokratismus verkannt werden und ein
etatistischer Leviathan entstehen könne.

Im folgenden werden zwei historisch unterschiedliche Gleichheits¬
konzeptionen referiert, um Unterschiede und Ähnlichkeiten zum Diskurs
der Eigentümergesellschaft herauszuarbeiten.

„Gerechtigkeit durch soziale Gleichheit"
Der Französischen Revolution galt die Rechtsgleichheit im Natur¬

zustand als Referenzfolie. Das Gleichheitsprinzip legte die Grenze indivi¬
dueller Eigentumsverfügung fest. Die Beobachtung realer Ungleichheit
(Rousseau) und die Erfahrung einer als Freiheitsbedrohung wahrgenom¬
menen Reichtumskonzentration im Ancien Regime führten dazu, dass
Gleichheit als förderlich für das Allgemeinwohl erkannt wurde.

In der großen Erbrechtsdebatte in April 1791 wurde die Beschränkung
bder Testierfreiheit im Parlament diskutiert und Gegner und Befürworter
der Testierfreiheit argumentierten auf Basis unterschiedlicher eigentums¬
rechtlicher Konzeptionen. Exemplarisch soll folgendes Zitat des Abgeord¬
neten der Kirche, Mougins de Roquefort, angeführt werden: „Die Testier¬
freiheit des Mannes, diese Eigenschaft als Gesetzgeber der Familie, ist
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dem Eigentumsrecht innewohnend, sie ist Garant und Stütze desselben"
(Roquefort, Assemblee Nationale, 6.4.1791 zitiert in: Beckert 2004,
S.46)). Das Eigentumsrecht als Naturrecht beinhalte das Recht der
Testierfreiheit und die väterliche Autorität war Stütze der Gesellschaft und
der sozialen Ordnung. Zudem war die Testierfreiheit eine entscheidende
Grundlage für die Konzentration von Landbesitz der Kirche.

Mirabeau etwa lehnte die Testierfreiheit ab, da er das Erbrecht als posi¬
tives Recht verstand. Das Eigentumsrecht sollte auf die Lebenszeit
beschränkt bleiben und der Einfluss auf despotische Familienverhältnis¬
se genommen werden: „Ich weiß nicht meine Herren, wie es möglich sein
soll, die neue französische Verfassung, in der alles auf das große und
bewundernswerte Prinzip politischer Gleichheit zurückgeführt ist, mit
einem Gesetz zu vereinbaren, das es einem Vater, einer Mutter erlaubt,
hinsichtlich ihrer Kinder diese heiligen Grundsätze natürlicher Gleichheit
zu vergessen, mit einem Gesetz, das Unterschiede begünstigt, die all¬
seits verurteilt werden, und so in der Gesellschaft das durch die Unter¬
schiedlichkeit der Talente und des Fleißes hervorgerufene Missverhältnis
noch vergrößert, statt es durch die gleiche Teilung der häuslichen Güter
zu korrigieren." (Mirabeau, 2.4.1791 in: Lettke 2003, S. 24). Wirtschaftli¬
che Argumente spielten 1791 keine Rolle, bedeutend waren die politi¬
schen Prinzipien. Durch Testierfreiheit entstünden große Vermögen und
von Vermögensungleichheit in der Gesellschaft sei es nur ein kleiner
Schritt zur Ungleichheit der Rechte.

In historisch unvergleichlicher Weise war das Erbrecht als Instrument
von Gesellschaftsreformen eingesetzt worden.

„Gerechtigkeit durch Gleichheit"
In der amerikanischen Revolution war das Ziel der sozialen Umvertei¬

lung weit weniger bedeutend.
Zwar ist das Gleichheitspostulat in der Virginia-Bill und in der Unabhän¬

gigkeitserklärung von 1776 verankert und seit der Unabhängigkeit wird
dynastische Vermögensvererbung problematisiert. Im Vordergrund stand
das Ideal einer agrarischen Gesellschaft, in der wirtschaftliche Funktio¬
nen vornehmlich durch unabhängige Kleinbauern erfüllt werden, ihre öko¬
nomische Position soll ihre republikanischen Tugenden stärken. Für Jef-
ferson war eine breite Streuung von Eigentum die Voraussetzung einer
republikanischen Ordnung. Das Prinzip des Privateigentums wurde
akzeptiert. Die Abschaffung der Familienfideikommissen (1776) und Pri¬
mogenituren (1785) waren die beiden von Thomas Jefferson initiierten
zentralen Erbrechtsreformen. Fideikommisse sind Familiengüter, die in
einer definierten Erbfolge vererbt werden und nicht veräußert oder bela¬
stet werden durften. Erbrecht als positives Recht und normative Vorstel¬
lungen über die Vermögensverteilung gingen zusammen. Solange Eigen-
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tum relativ gleich verteilt ist, bleibt die Frage nach der Vorrangstellung
zwischen privaten Eigentumsrechten oder politischen Gleichheitsrechten
für die soziale Praxis nur latent bedeutsam

1889 von war von Andrew Carnegie in seinem bekannten Artikel „Gos-
pel of Wealth" das Leistungsprinzip elitistisch verankert worden. Vermö¬
gensbesitzer haben besondere Qualitäten, die ihnen unternehmerische
Erfolge ermöglichen und sie verpflichten, gemäß philanthropischen Idea¬
len zu leben. Carnegie ein Zeitgenosse Herbert Spencers wandte sich
entschieden gegen dessen Sozialdarwinismus. So trat er für die Einfüh¬
rung von hohen Erbschaftssteuern ein: „The man, who dies thus rieh, dies
disgraced" (Carnegie 1992 [1889], 140). Erbschaften widerstreben dem
meritokratischen Ideal einer Gesellschaft, wie auch Max Weber in der
Protestantischen Ethik ausführte: „dass man die erworbenen Milliarden
nicht den Kindern hinterlassen solle, damit diesen die sittliche Wohltat,
selbst arbeiten und erwerben zu müssen, nicht entzogen werde". (Max
Weber 1981, S.268) Und auch Theodor Roosevelt argumentierte in diese
Richtung „The man ofgreat wealth owes a peculiar Obligation to the State,
because he derives special advantages from the mere existence of
government. Not only should he recognize this Obligation in the way he
leads his daily life and in the way he earns and spends his money, but it
should also be recognized by the way in which he pays for the protection
the State gives him" (Roosevelt 1909, S. 28, zitiert nach Beckert 2004).

Gesellschaftspolitische Motive der Vermögensumverteilung gewannen
im New Deal unter Präsident Franklin D. Roosevelt in den 1930er Jahren
an Bedeutung. Dies rückte auch die Erbschaftsteuerpolitik wieder ins
Zentrum des Interesses. Die Verantwortung für die Krise in der Großindu¬
strie wurde dem Verhalten ihrer reichen Eigentümer und Manager zuge¬
schrieben. Und der Widerstand der Vermögensbesitzer wurde mit partiku-
laristischen Egoismen gleichgesetzt. Es handelte sich trotzdem nicht um
ein sozialistisches Gleichheitsmodell, sondern war Ausdruck der liberalen
meritokratischen Tradition. Die Erbschaftssteuer erlaubte Umverteilung
zu den unteren Bevölkerungsschichten mit einer stärkeren Konsumnei¬
gung. Von politischer Bedeutung war wieder das Misstrauen gegenüber
dynastischer Vermögenskonzentration, welches
aktuell unter Präsident Bush so abgeschwächt wird.

Wandlungen des Gerechtigkeitskonzepts
Gerechtigkeitskonzeptionen sind Entwürfe unterschiedlicher Vertei¬

lungsprinzipien. Nach Miller (1999) gibt es drei Gerechtigkeitsmaßstäbe:
Gleichheit, Bedarf und Leistung. Empirisch zeichnen sich in den Indu¬
striestaaten eine Erosion der Leistungsgerechtigkeit und eine Abschwä-
chung der Bedarfsgerechtigkeit ab. Eine neue Kategorie, die in Zusam¬
menhang mit der Eigentümergesellschaft steht ist Erfolg. Dieser kann
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sich nicht nur durch Leistung, sondern auch durch eine angemessene
Haltung der Risikoorientierung und intergenerationell über Erbschaften
einstellen. Ein Begriff, der keine analytische Schärfe besitzt und Ende der
1990er Jahre zu möglicherweise temporären Ruhm gelangte ist jener der
Generationengerechtigkeit. Er eignet sich bestens für politischen Oppor¬
tunismus und Partikularinteressen. Die Programmatik der Generationen¬
gerechtigkeit rehabilitiert die unverdienten Vermögen. Nicht mehr der alte
Verteilungskonflikt zwischen Arm und Reich, Oben und Unten steht im
Mittelpunkt des Interesses sondern große gesellschaftliche Gruppen wer¬
den einander gegenübergestellt, die Alten den Jungen, die Lebenden den
noch Ungeborenen. Damit werden die Intragruppenunterschiede tenden¬
ziell eingezogen. Zum Aufbau eines Vermögens ist eine gewisse Risiko¬
orientierung notwendig, am Finanzmarkt kann sich Erfolg auch ohne Lei¬
stung einstellen und die Tendenz zur Abschaffung der Vermögenssteuer
in verschiedenen Ländern weist auf eine verstärkte Akzeptanz von Erb¬
schaften.

Die moderne Gesellschaft kennt ihrem Selbstverständnis zufolge keine
ständischen Vorrechte. Soziale Statusunterschiede sind nur über Lei¬
stungsunterschiede legitimiert. Für die Norm der Leistungsgerechtigkeit
ist es wichtig, dass die erbrachten Leistungen wenigstens prinzipiell ver¬
gleichbar sind. Nun unterscheiden sich Menschen voneinander allein auf¬
grund unterschiedlicher Naturausstattung und unterschiedlicher Soziali-
sationserfahrungen. Was unter Leistung zu verstehen ist, kann daher nur
als hegemoniales Ergebnis sozialer Kämpfe verstanden werden. Histo¬
risch diente die Kategorie der Leistung der Legitimation des Kapitalismus
gegenüber dem Feudalismus, der eine naturgewollte, göttlich ständische
Ordnung annahm. Der Markt war von Anfang an eine moralische Erzie¬
hungsanstalt.

Die Idee des individuellen Vermögensaufbaus löst nun die Frage der
sozialen Positionierung teilweise von der Leistungserbringung. In parado¬
xer Weise wird der Leistungsbegriff, der neoliberalen Vorstellungen von
Leistungsgerechtigkeit zu Grunde liegt, ausgeweitet und inhaltlich ausge¬
höhlt. Der Markt bringt das Element des Zufalls herein und unverdientes
Vermögen, d.h. geerbtes Vermögen läuft dem meritokratischen Ideal der
modernen Gesellschaft zuwider. Reichtum steht ja ohnehin nicht unbe¬
dingt in einem positiven Zusammenhang zum Markt. Dynastische Eliten
mit Familienstiftungen ziehen eher elitistische Rechtfertigungen ihrer Pri¬
vilegien heran.

Die sozial herrschende Klasse kann die sie privilegierende Sozial¬
ordnung nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor anderen Gesell¬
schaftsmitgliedern rechtfertigen. Moralische Handlungspotentiale der
unterdrückten Schichten lassen sich soziologisch kaum ausmachen. Die
Integrationsfassade hinter der sich vermutlich die alten Klassenaus-
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einandersetzungen in einer sozial kontrollierten und hoch individualisier¬
ten Form verbergen, scheint stabil. Die Vereinzelung in der Erfahrung
sozialer Lebensbedingungen lässt das Ungerechtigkeitsempfinden nicht
artikulationsfähig werden (Honneth 2000). Aus der medienvermittelten
Beobachtung des Reichtums anderer erlangen Vermögenslose Noch-
Nichteigentümer Nutzen. Unter Eigentümern gibt es konzeptuell nur gra¬
duelle Ungleichheit. Die Ausdehnung des Gerechtigkeitsbegriffes über
individuelle Existenz hinaus, ermöglicht eine Vertröstung auf die nächste
Generation, dies es dereinst besser haben soll. Schultheis (2005)
beschreibt in seinem Buch „Gesellschaft mit beschränkter Haftung" in
Tiefeninterviews die Bedeutung, welche vage Hoffnung auf eine Erb¬
schaft in prekären Erwerbsbiographien hat.

Auch Claus Offe (2006), der in den 1970er Jahren zu den Strukturen
des Spätkapitalismus gearbeitet hat, entwirft nun seine gesellschaftspoli¬
tischen Visionen innerhalb des vorherrschenden Paradigmas einer Eigen¬
tümergesellschaft. Ein Vorbild war etwa Skidmore, ein New Yorker Sozial¬
kritiker und Arbeiterführer, der 1829 „The Rigths of Man to property"
schrieb. Bei Volljährigkeit sollte jeder Mensch den gleichen Anteil an
Eigentum übereignet bekommen, finanziert durch eine konfiskatorische
Erbschaftssteuer. Die Kennzeichen der Ideen von C. Offe (2006) zu einer
egalitäreren Eigentümergesellschaft sind: eine höhere Selbstständig-
enquote, Finanzierung der Sozialerbschaft durch eine Vermögenssteuer.
Damit soll Gerechtigkeit zwischen den Generationen erreicht werden und
der Erwerb von Wohnungseigentum, die Finanzierung von Ausbildung,
bzw. die Gründung eines Unternehmens ermöglicht werden. Das Vermö¬
gen dient dann zur Abfederung der Unabwägbarkeit des Marktes. Damit
einhergehen soll eine höhere Risikotoleranz (Reich 2004).

Es scheint so, dass die gesellschaftspolitischen Alternativen innerhalb
der Konzeption einer Eigentümergesellschaft verortet werden und nur
nuancierte Unterscheidungen getroffen werden. Die konzeptuellen Ähn¬
lichkeiten zwischen Eigentümergesellschaft und Teilhabergesellschaft
sind eklatant. Bei beiden Konzepten treffen wohlfahrtsstaatlicher Paterna-
Iismus, der weiß, wie Menschen ihr Leben zu entwerfen haben und die
Ungeschütztheit am Markt, die sie hinzunehmen haben, aufeinander.
Risiko und Bevormundung gehen eine unheilige Allianz ein.

Schlussbemerkungen
Die Diskursstrukturen zu Gerechtigkeit und Eigentum erweisen sich

über den Zeitraum von mehr als 200 Jahre als erstaunlich stabil (Beckert
2004). Der Unterschied zwischen der Konzeption in der französischen
Revolution und der in der amerikanischen Historie ist jener der Vorrang-
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Tabelle: Gesellschaft und Gerechtigkeitskriterien

Problemstellung Dominantes
Begründungsmuster

Kriterien des
Gerechtigkeitsdiskurses

Französische
Revolution

Reichtumskonzentration Politisch Gleichheit

Jefferson Breite Streuung des
Eigentumsbesitzes

Ökonomisch Leistung

Roosevelt
New Deal

Dynastische
Vermögenskonzentration

Ökonomisch Leistung

Bush
Ownership
Societv

Individueller
Vermögensaufbau

Ökonomisch Erfolg

Stellung von Politik gegenüber ökonomischen Überlegungen.
Die Geschichte der Eigentümergesellschaft ist kein Narrativ der Aus¬

weitung individueller Verfügungsfreiheit, sondern der historisch wieder¬
kehrende Versuch eine gesellschaftliche Dimension, jene des Eigentums,
zur zentralen Kategorie zu machen. Innerhalb des Gerechtigkeitsdiskur¬
ses kommt es zu einer Bedeutungsverschiebung hinsichtlich ihrer Krite¬
rien. Egalitäre Kriterien werden delegitimiert. Die Legitimation des neoli¬
beralen Gesellschaftsprojekts erfolgt über vorgebliche ökonomische Effi¬
zienzgewinne bei Marktlösungen und über Thesen zur Unvermeidlichkeit
der Ungleichheit. Die Angst vor einer dynastischen Vermögenskonzentra¬
tion, welche die Geschichte der USA bislang durchzog, scheint politisch
abgeschwächt zu werden. Die Vermögensungleichheit soll zum unhinter-
gehbaren factum brutum einer Gleichheit der Eigentümer suggerierenden
Eigentümergesellschaft werden.
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Wirtschaftspolitik in der Ära

Dollfuß/Schuschnigg

Gerhard Senft

Der unmittelbare Vergleich der gegenwärtigen wirtschaftlichen Proble¬
me mit dem Massenelend der 1930er Jahre stellt mit Sicherheit eine
unzulässige Übertreibung dar. Eine solche Gegenüberstellung verliert
aber an Abwegigkeit, bezieht man die damals und heute vorherrschen¬
den Wirtschaftsideologien mit ein. Ja, es erscheint geradezu verblüffend,
wie sehr so manche wirtschaftspolitischen Leitideen der 1930er Jahre
jenen von heute ähneln. Etwa die Vorstellung, dass Arbeitslosigkeit durch
zu hohe Löhne und Arbeitslosenunterstützung verursacht sei. Oder der
gebetsmühlenartig wiederholte Satz, dass der Staat nur mit seinem
Rückzug aus dem ökonomischen Geschehen der Wirtschaft dienlich sein
könne. Als Minimalanforderung gilt, dass der öffentliche Sektor - um die
Stabilität der Währung nicht zu gefährden - ein ausgeglichenes Budget
aufzuweisen habe. Begriffe wie Sparen, Ausgabenreduktionen oder (neu¬
erdings) „Null-Defizit" sind dabei ausschließlich positiv konnotiert. Paral¬
lel zu solchen Gedanken tauchen Vorschläge auf, alle Märkte, insbeson¬
dere die Finanzmärkte, in maximalem Ausmaß zu liberalisieren. Es
erscheint also keineswegs überzogen, im gegebenen Zusammenhang
von der Kontinuität eines konservativen Projektes zu sprechen.

Verweilen wir kurz bei den Begleitumständen und bei den Fakten der
Wirtschaftskatastrophe der 1930er Jahre. Der Börsencrash in den Verei¬
nigten Staaten 1929, der eine hohe Zahl spekulativ agierender Haushal¬
te in den wirtschaftlichen Abgrund gerissen hatte, war zum Auslöser
eines gewaltigen deflationären Soges geworden, der Mitte des Jahres
1930 branchenübergreifend auch Österreich erfasste. Die Unterversor¬
gung der Wirtschaft mit Geld brachte dramatische Nachfrageeinbußen -
sowohl auf den Binnenmärkten wie auch im internationalen Handelsaus¬
tausch. Mit dem allgemein sinkenden Preisniveau, dem typischen Merk¬
mal einer Deflationsphase, konnten viele Unternehmen nicht mithalten,
Betriebszusammenbrüche und Massenentlassungen standen an der
Tagesordnung. Von 1929 bis 1933 verminderte sich der industrielle Pro¬
duktionsausstoß in Österreich um dramatische 38%, der gesamte Außen-
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handel der Alpenrepublik ging in diesem Zeitraum sowohl im Import- als
auch im Exportbereich um rund zwei Drittel zurück.1 Zwischen 1929 und
1933 war rund eine Verdoppelung der Summe der Insolvenzen festzustel¬
len, die Erwerbslosenzahlen verdreifachten sich in diesem Zeitraum
sogar.2 Die in Gang gekommene Negativspirale wurde erkennbar, als der
zunehmende Beschäftigungsrückgang und die Lohnabbaumaßnahmen
die Einbrüche bei der inländischen Konsumgüternachfrage verstärkten.
Während der Index des allgemeinen Geschäftsganges und der Produkti¬
onsindex in der Phase der Krise unter das Niveau von 1923 absanken,
kam der Wert des Bruttonationalprodukts unter dem von 1913 zu liegen.
Das erlahmende Wirtschaftsleben brachte nicht zuletzt auch die öffentli¬
chen Haushalte enorm unter Druck, da sie mit merklichen Einnahmever¬
lusten konfrontiert waren.

In Österreich waren einander seit dem Ende des Ersten Weltkrieges ein
verunsichertes, zum Teil deklassiertes Bürgertum und eine Arbeiter¬
schaft, deren Systemintegration auf sich warten ließ, mit gehöriger
Distanz gegenüber gestanden. Unter den Bedingungen der Wirtschafts¬
krise verschärften sich die gesellschaftlichen Konflikte, bis das aus
Christlichsozialen und faschistischer Heimwehr zusammengefügte „Not¬
verordnungsregime" unter Kanzler Engelbert Dollfuß im Gefolge der Aus¬
schaltung des Parlaments 1933 einseitig in die Auseinandersetzungen
eingriff und sich daranmachte, den „Klassenkampf" auf Dauer zu beseiti¬
gen. Das Verbot freier gewerkschaftlicher Betätigung und die Gleichschal¬
tung der Arbeiterkammern machten es möglich, die Krisenlasten nun
„von oben nach unten" zu verteilen. Verschlechterungen bei den Kollek¬
tivverträgen zuungunsten der Arbeiterschaft waren nur ein Ausdruck
davon. Die Proklamation der „ständischen" Mai-Verfassung im Jahr 1934
überlebte Dollfuß allerdings nur um wenige Wochen. Nach seiner Ermor¬
dung durch nationalsozialistische Putschisten setzte der Nachfolger im
Kanzleramt, Kurt Schuschnigg, den begonnenen Weg der Diktatur und
des „Ständestaates" fort.

Übereinstimmungen bei den Maßnahmenkatalogen des Regimes des
„Ständestaates" und heutiger konservativer Wirtschaftspolitiker erschei¬
nen in mehreren Punkten frappierend. Die Exponenten der „Ständeord¬
nung" wollten den staatlichen Bereich auf bestimmte wenige Kernkompe¬
tenzen reduziert sehen, wobei wesentliche Bundesaufgaben in „ständi¬
sche Untereinheiten" wie Korporationen (berufsmäßige Zusammen¬
schlüsse von Arbeitgebern und -nehmern) und Familien ausgliedert wer¬
den sollten. Ist es vermessen, an dieser Stelle an das heute ventilierte
Konzept des „schlanken Staates" zu erinnern? Immerhin betrieb auch der
„Ständestaat" seinen Rückzug aus der Finanz- und Arbeitsmarktpolitik,
wobei währungsschützende Überlegungen im Vordergrund standen.
Waren es nicht immer auch externe Vorgaben, die einen kontraktiven
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Kurs in der Wirtschaftspolitik unterstützten - in der Zwischenkriegszeit
forciert durch den Völkerbund, heute durch die Europäische Zentralbank?
Drastische Kürzungen in den Sozial- und Kulturbereichen kennen wir aus
den 1930er Jahren ebenso wie aus der Gegenwart. Während Gesund-
heits- und Pensionsvorsorge heute immer mehr zu Zielobjekten der Bud¬
getkonsolidierung werden, wird im Kunstsektor zunehmend auf ein vor¬
modern anmutendes Mäzenatentum gesetzt.

Ebenfalls bekannt ist aus der Geschichte der 1930er Jahre: Kapitaler¬
träge und Vermögen werden bis zur äußersten Grenze geschont, wäh¬
rend Verschlechterungen bei den Arbeitseinkommen bedenkenlos in Kauf
genommen werden. Und wer kennt sie nicht, die damit im Zusammen¬
hang stehenden Appelle an die „Opferbereitschaft" der Bevölkerung?
Auch das Phänomen des „neuen Unternehmertums" hat in Wahrheit nur
einen geringen Neuheitswert: Beschäftigungslose Arbeiter und ihre Fami¬
lien wurden in der Zeit des „Ständestaates" in kleinstbäuerlichen Betrie¬
ben angesiedelt, um so für ihren „Lebensunterhalt" wieder selbst Sorge
tragen zu können. Diese Form eines staatlich kontrollierten Aufbaus land¬
wirtschaftlicher Siedlungen wurde zu einem integralen Bestandteil stän¬
discher Sozialpolitik, bzw. „Sozialausgliederungspolitik", wie man präziser
sagen müsste.3 So wie in den Jahren zwischen 1934 und 1938 verschie¬
dene gemeinwirtschaftliche Unternehmen (Österreichische Heilmittelstel¬
le, Gemeinwirtschaftliche Siedlungs- und Baustoffanstalt, Österreichi¬
sche Werke, Vereinigte Leder- und Schuhfabriken) unter Beschuss des
austrofaschistischen Regimes gerieten, so grassiert heute der Privatisie¬
rungswahn im Bereich ehemals öffentlicher Betriebe. Befasst man sich
mit der Personalabbaupolitik bei den Bundesbahnen in den 1930er Jah¬
ren, ist ein Dejä-vu-Erlebnis unvermeidlich." Die sehr weit gehende Kon¬
gruenz zwischen den damals und heute vorherrschenden Denkmustern
im Bereich der Wirtschaftspolitik sollte einen ausreichenden Grund dar¬
stellen, die Wirtschaftsgestaltung in der Phase des „Ständestaates" einer
näheren Betrachtung zu unterziehen.

Kriseninterpretationen und Lösungsansätze
Sowohl im Hinblick auf die Interpretationen der Weltwirtschaftskrise als

auch im Hinblick auf die diversen Vorschläge zur Bewältigung der ange¬
spannten Situation waren innerhalb der Fachkreise in Österreich wesent¬
liche Unterschiede festzustellen. Eine beherrschende Rolle auf Ebene
der Theoriebildung spielten zu Beginn der 1930er Jahre die Exponenten
der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, Ludwig Mises, Fried¬
rich August Hayek, Fritz Machlup, Oskar Morgenstern und Gottfried
Haberler. Ihr Wortführer, Ludwig Mises, betrachtete die große Krise als
eine geldmengenmäßig induzierte „Überverbrauchskrise". Durch zu groß¬
zügige Kreditvergabe sei es zu einem überdimensionalen Anwachsen
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des Schuldengebäudes gekommen, dem in der Folge keine reale wirt¬
schaftliche Kraft mehr gegenübergestanden sei, da ein zu großer Teil der
Produktivkredite dubios geworden oder nicht mehr liquidierbar war. Einer
kurzen Scheinblüte sei so ein dramatischer Zusammenbruch gefolgt.
Mises betonte vor allem das nach seinem Dafürhalten hohe Lohnniveau,
das entsprechende Anpassungsprozesse verhindere.5 Im gegebenen
Zusammenhang kritisierte Mises auch den Eingriff des Staates, der mit
seiner Sozialpolitik und den interventionistischen Maßnahmen zu einer
schweren Beeinträchtigung der Wirtschaft beigetragen habe. Nur mit der
Wiederherstellung eines funktionierenden Marktes in allen Bereichen
könne für ein neues wirtschaftliches Gleichgewicht gesorgt werden. Zu
den unverrückbaren Dogmen des liberalen Ansatzes gehörte die
Anschauung, dass eine Gesundung der Wirtschaft nur auf der Basis der
Währungsstabilität - die entsprechende Anpassungsmaßnahmen im
Bereich des Staatshaushaltes erforderlich mache - zustande kommen
könne. Sparen und Ausgabenreduktionen seien daher probate Mittel.

Im Frühjahr 1930 wurde auf Regierungsinitiative die „Wirtschafts¬
kommission" ins Leben gerufen, die über das Wesen der Krise und mög¬
liche wirtschaftspolitische Weichenstellungen beraten sollte. Sie trat am
7. April 1930 erstmals zusammen; der wichtigste Beschluss der ersten
Sitzung war, eine so genannte „Programmkommission" zu bilden, der Ver¬
treter der drei wichtigsten Kammerorganisationen angehören sollten. In
dem Subkomitee wirkten neben Experten aus verschiedenen Ministerien
und dem Institut für Konjunkturforschung Ludwig Mises als Vertreter der
Wiener Handelskammer, Edmund Palla als Repräsentant der Wiener
Arbeiterkammer und Engelbert Dollfuß als Delegierter der niederösterrei¬
chischen Landwirtschaftskammer mit. In den entscheidenden Auseinan¬
dersetzungen brachte Mises sehr vehement seinen Standpunkt ein, und
er verstand es, den Beratungen sein Gepräge zu geben.6 In den Gesprä¬
chen trat Mises auch der von Arbeitnehmerseite eingebrachten Unterkon-
sumptionstheorie entgegen. In Gewerkschaftskreisen kursierte zu dieser
Zeit die Vorstellung, die Wirtschaftskrise durch eine Steigerung der inlän¬
dischen Nachfrage zu bekämpfen. Nicht ein niederes Konsumniveau sei
das Problem - meinte hingegen Mises - sondern der Umstand, dass zu
wenig und zu teuer produziert werde. Mises formulierte seine Ideen zur
Krisenbewältigung nun dahingehend, dass nur bei entsprechenden
Kostensenkungen im Produktionsbereich Exporterfolge und damit wieder
bessere Existenzbedingungen in Österreich erzielt werden können. Die
Frage des Binnenkonsums stellte für Mises im Grunde lediglich ein unter¬
geordnetes Problem dar. Er hielt sogar die Überwälzung der Steuerlasten
von der Produktions- auf die Konsumsphäre für akzeptabel. Konsequent
neoklassisch argumentierte Mises, als er den Verzicht auf „Ankurbelungs¬
maßnahmen" einforderte. Dem Staatsinterventionismus billigte er keiner-
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lei positive Effekte zu, die Mittelaufbringung für öffentliche Investitionen
würden dem privaten Sektor knappes Kapital entziehen, mit anderen
Worten: ein crowding out-Effekt sei die notwendige Folge.7 Sowohl dem
Verlauf als auch dem Ergebnis der Beratungen konnte Mises seinen
Stempel aufdrücken.8 Es gelang ihm in der Programmkommission, die
entscheidenden Diskussionsschwerpunkte vorzugeben, die eigene Argu¬
mentationslinie durchzusetzen und die Einwände der Arbeitnehmerver¬
treter und der landwirtschaftlichen Seite wirkungsvoll zu entkräften. Die
liberale Doktrin, die bei der Krisenbewältigung primär auf eine Unterstüt¬
zung der Selbstheilungskräfte des Marktes setzen wollte, hatte zu Beginn
der 1930er Jahre in weiten Bereichen gewonnen.

Die sozialistischen Theoretiker in Österreich hatten in der akuten Kri¬
sensituation den bürgerlichen Ökonomen nur wenig entgegenzusetzen.9
Die aktuellen Geschehnisse wurden zwar als bevorstehender Zusam¬
menbruch des Kapitalismus interpretiert, es gelang aber nicht, eine
adäquate Umgangsform zu entwickeln, um so über eine Warteposition
hinauszufinden. Die einen gewissen Fatalismus beinhaltende historisch¬
materialistische Weltauffassung, die die führenden Köpfe der österreichi¬
schen Sozialdemokratie vertraten, verhinderte einen aktiven Ausweg.
Dazu kam, dass die Strömung des Austromarxismus das klassische öko¬
nomische Denken noch nicht hinter sich gelassen hatte. In seinen Aus¬
führungen zur Geldtheorie zeigte Otto Bauer, dass er noch in einfachen
quantitätstheoretischen Auffassungen verhaftet geblieben war. Reforme¬
rische Ansätze (wie sie auch in den Reihen der österreichischen Gewerk¬
schaften, die über Kreditschöpfung den finanziellen Spielraum der öffent¬
lichen Hand erweitern wollten) beurteilte Bauer abschlägig.10 Auch in den
lohnpolitischen Auseinandersetzungen hatte Bauer der liberalen Schule
im Grunde nichts zu entgegnen: Er akzeptierte die These, dass Arbeits¬
losigkeit durch hohe Löhne verursacht sei.11 Das anlässlich des Parteita¬
ges 1931 ausgesprochene Bekenntnis zu planwirtschaftlichen Vorstellun¬
gen resultierte mehr aus einer Ratlosigkeit als aus einer wirklichen Über¬
zeugung. Es war erkennbar, dass die Vorschläge eilig zusammengestellt
waren, sie blieben zu vage, und sie beschränkten sich primär auf den
landwirtschaftlichen Sektor.12 Erst 1933, als in einigen Staaten schon eine
Wende im wirtschaftspolitischen Denken eingesetzt hatte, trat Otto Bauer
mit seinem Vorschlag „Arbeit für 200.000" hervor.13 Bauer plädierte für
eine Anleihenpolitik, um so die Mittel zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit
zu beschaffen. Das Vorsichtsmotiv blieb bei Bauer aber auch 1933 im Vor¬
dergrund, er vergaß nicht - wie die bürgerlichen Ökonomen -, auf die
vermeintliche Inflationsgefahr hinzuweisen.14 Bauer, Breitner und Danne¬
berg unterstützten damit den von einer bürgerlichen Wirtschaftspolitik
vorgegebenen Deflationskurs, der im benachbarten Deutschland von Hil¬
ferding und Breitscheid vertreten wurde.15
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Im Jahr 1932 strebte die Wirtschaftskatastrophe ihrem Höhepunkt zu,
die Geisel der Beschäftigungslosigkeit hatte mittlerweile an die 29 Millio¬
nen Menschen weltweit erfasst. In Österreich waren 1932 im Jahres¬
durchschnitt 468.000 Personen ohne Arbeitsplatz, 1933 wuchs das Heer
der Erwerbslosen auf 557.000 an, was einer Arbeitslosenrate von 25, 9
Prozent entsprach.16 Mit dem Andauern der Krise war die liberale Wirt¬
schaftsauffassung zusehends in Argumentationsschwierigkeiten geraten.
Die antikapitalistische Rhetorik verschärfte sich und die Zeit schien nun
reif zu sein für eine autoritäre gesellschaftliche Wende, wie die etwa die
Denkschule Othmar Spanns seit Jahren propagierte. Spann betrachtete
die 1929 ausgelöste Wirtschaftskatastrophe nur als ein Symptom einer
umfassenden Krise der Moderne. Die zunehmende „Chaotisierung der
Wirtschaft" zeige ihre Auswirkungen in den ungesunden Schwankungen
der Produktion, in der Entwertung der erzeugten Güter und in der allge¬
mein zunehmenden Existenzunsicherheit. Das moderne, dekadent
gewordene Industriesystem erlebe nun seinen „Kulturverfall" und sei
dabei, sich selbst abzuschaffen. Spann plädierte für die Rückkehr zu
einer historischen Weggabel, an der die Wiedererrichtung einer zünftisch-
gebundenen Wirtschaftsordnung auf der Basis einer ständisch orientier¬
ten Gesellschaftsstruktur möglich sein sollte. Als Leitbild fungierte dabei
ein idealisiertes Mittelalter, das, so Spann, weder eine „soziale Frage"
noch den „Klassenkampf" gekannt habe.17

Der ständische Gedanke war auch ein fixer Bestandteil in der Ideologie
der österreichischen Heimwehr-Bewegung. Die Exponenten der faschisti¬
schen Heimwehr traten für eine Verbindung von Ständewesen und Plan¬
wirtschaft ein. In der ersten Ausgabe des „Volkswirtschaftlichen Aufklä¬
rungsdienstes", der von 1934 bis 1938 vom Amt für Wirtschafts¬
propaganda (eingerichtet im Bundesministerium für Handel und Verkehr)
herausgegeben wurde, stand zu lesen, dass die neue Wirtschaft als eine
Art Planwirtschaft zu gestalten sein werde: „Man geht jetzt in Österreich
daran, die Berufsstände ins Leben treten zu lassen und verfügt auch
schon über durchlaufende gesellschaftliche Querverbindungen, wie die
Hoheitsverwaltung oder die Einheitsgewerkschaft. Sinn dieses Aufbaues
kann es nicht sein, im Sinne der manchesterliberalen Ideologie, die Stän¬
de isoliert oder gar gegeneinander Wirtschaftspolitik treiben zu lassen,
sondern nach einem bestimmten Wirtschaftsplan. Die Planwirtschaft ist
eine Konsequenz der österreichischen Ständeverfassung."18 Vielfach
waren die Vorstellungen im Hinblick auf eine planende Gestaltung der
Wirtschaft jedoch mehr als diffus: So häufig der Planwirtschaftsgedanke
in der Wendezeit 1933/34 rezipiert wurde, so wenig klar ausgeführt waren
die vorliegenden Konzepte über eine ökonomische Transformation. Am
weitestgehenden beschäftigt mit dem Gedanken einer ständischen Plan¬
wirtschaft hatte sich der Heimwehr-Exponent Odo Neustädter-Stürmer.
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Er ortete in seiner Diagnose einen Zusammenbruch des liberalen
Systems, das den Anforderungen einer neuen Epoche nicht mehr genü¬
ge. Die sozialen und ökonomischen Defekte hätten dem Liberalismus
schwere Vertrauensverluste zugefügt, Kartellierungstendenzen hätten
das Konkurrenzprinzip zurückgedrängt, das freie Spiel von Angebot und
Nachfrage sei unwirksam geworden. Es gelte nun, die ausbleibende
natürliche Regelung durch eine planerische Gestaltung der Wirtschaft zu
ersetzen. Im Unterschied zur Sowjetwirtschaft, die von Organen des
Staates gelenkt wurde, waren als Träger der ständischen Planwirtschaft
die Korporationen vorgesehen. Neustädter-Stürmer wollte dabei das
Eigentum an Produktionsmitteln und das private wirtschaftliche Interesse
weiter erhalten wissen. Der Wirtschaftsplan, der „von allen Ständen
gemeinsam" erarbeitet und zur Durchsetzung gebracht werden soll, dürfe
daher nur Rahmenvorgaben leisten. Mit entsprechender Aufklärungsar¬
beit sowie mit einer planmäßigen Handels-, Steuer- und Lohnpolitik sei
die Produktion in die erstrebte Richtung zu lenken.19 In der Konsequenz
geht es bei dem Gedanken einer ständischen Planwirtschaft darum, dem
Staate die wirtschaftlichen Agenden aus der Hand zu nehmen und an
berufsständische Körperschaften zu übertragen, sodass nur mehr
Gerichtsbarkeit, Polizei- und Militärwesen als obrigkeitliche Aufgaben
erhalten blieben.20 Widerspruchsfrei war der Entwurf Neustädter-Stür¬
mers natürlich nicht. Wenn er den privaten Wirtschaftssektor als Motor
des wirtschaftlichen Aufstieges anerkennt und den öffentlichen Bereich
auf ein Minimum reduziert sehen möchte, hat er sich letztlich dem von
ihm so gehassten Manchester-Liberalismus wieder sehr weit angenähert.

Eine ständisch orientierte Richtung, die Lösungsansätze im ökonomi¬
schen Bereich jenseits planwirtschaftlicher Muster finden wollte, bestand
in Österreich innerhalb des christlich-konservativen Lagers. Die Solidar-
istische Schule, geführt von Johannes Messner und Josef Dobretsberger,
bekannte sich ausdrücklich zur Wettbewerbsordnung, die nicht etwa
abgeschafft, sondern nur durch das Subsidiaritätsprinzip gemildert wer¬
den sollte. Also nicht Planwirtschaft oder Zunftwesen zur Begünstigung
von Gruppeninteressen (und zum Schaden der Gesamtheit) seien anzu¬
peilen, sondern ein „Dritter Weg", angesiedelt zwischen ökonomischer
Effizienz und einem „gezähmten Kapitalismus". Es liege im Wesen einer
„konservativen Wirtschaftspolitik", so Dobretsberger, dass sie die anste¬
henden Probleme nicht doktrinär, sondern anhand von praktischen, der
gegebenen gesellschaftlichen, staatlichen und wirtschaftlichen Ordnung
angepassten Grundsätzen zu lösen versuche.21 Der konservativ-pragma-
tische Weg, der von den Solidaristen im Bereich der Wirtschaftspolitik
eingeschlagen wurde, trug allerdings den wesentlichen Makel einer
gewissen Konturlosigkeit. Zum Beispiel: So wünschenswert es erscheine,
die beherrschende Stellung des Finanzkapitals zu beschneiden, so sehr
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sei aber auch auf die befruchtende Rolle des Kapitals Bedacht zu neh¬
men.22 Jede Innovationstätigkeit solle nur unter Ausklammerung sozialer
Defekte (Stellenabbau und Beschäftigungslosigkeit) zugelassen werden,
gleichzeitig dürften damit keine gesellschaftlich notwendigen Rational¬
isierungsschritte unterbunden werden.23 Überzeugt davon, dass nur in
einem ständischen System die Interessen des „gesamten schaffenden
Volkes" vertreten werden können, traten die Solidaristen gegen die For¬
mulierung „einseitiger Interessenstandpunkte" und damit gegen jedes
„Klassenkampfdenken" auf.24 Eindeutig verhaftet im Denken der klassi¬
schen Orthodoxie blieben die Solidaristen mit ihrer Anschauung, dass
vom Staat gesetzte konjunkturpolitische Maßnahmen als Krisen¬
bekämpfungsmittel untauglich seien. Die Vorstellung einer konjunkturell
wirksamen Initialzündung sei in das Reich der Fabel zu verweisen, in die¬
sem Punkt könne man nur auf die Kräfte des Marktes vertrauen.25 Besser
hätte dies auch ein Ludwig Mises nicht auszudrücken vermocht.

Ausformungen der „ständestaatlichen" Wirtschaftspolitik
Die unbestrittene Hegemonie einer bestimmten ökonomischen Denk¬

schule wird man in Österreich, bezogen auf die Zeitspanne 1934 bis
1938, vergeblich suchen. Jede Eindeutigkeit war nach dem Tiefpunkt der
Weltwirtschaftskrise zu vermissen. Im Ringen der verschiedenen Positio¬
nen war oft nicht einmal mehr eine klare Unterscheidung zwischen libe¬
ralen und ständischen Wirtschaftsdenkern mehr möglich. Die liberale
Seite geriet mit ihrer Abwendung vom Nicht-Interventionismus ins autori¬
täre Fahrwasser - Oskar Morgenstern erachtete 1934 einen „autoritären
Staat" sogar als Notwendigkeit, um die Verteilungswirkungen des Mark¬
tes zu schützen während ein ständisch-konservativ ausgerichteter
Ökonom wie Josef Dobretsberger zumindest zeitweise fast einen sozial¬
liberalen Kurs verfocht. Diesen Umständen entsprechend war das Feld
der Wirtschaftsgestaltung in den 1930er Jahren mit der Bandbreite von
orthodox-wirtschaftsliberal bis ständisch-planwirtschaftlich versehen:
- Geld- und Währungspolitik: Von einer Hegemonie der liberalen

Österreichischen Schule wird vor allem im Bereich der Geldpolitik und
bei der Gestaltung des öffentlichen Haushaltes zu sprechen sein. Vik¬
tor Kienböck, Nationalbankpräsident und eine Art graue Eminenz im
Rahmen der Wirtschaftspolitik in der Ära des „Ständestaates", stamm¬
te zwar aus dem sozialreformerischen Flügel der Christlichsozialen
Partei, in geld- und währungspolitischen Dingen jedoch vertrat er vehe¬
ment die Auffassungen der Österreichischen Schule. Die „Aufrechter¬
haltung der Währung" betrachtet er als die entscheidende Vorausset¬
zung für eine „geordnete Wirtschaft". Da dem Gelde lediglich die Auf¬
gabe zukomme, Messinstrument der wirtschaftlichen Werte zu sein,
habe es in erster Linie Beständigkeit zu vermitteln. Kreditschöpfung
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bzw. die Vermehrung des Geldumlaufes, um so auch Mittel gegen
deflationäre Prozesse in der Hand zu haben, betrachtete er als einen
„Mißbrauch des Geldes".26
Öffentliche Finanzen: Die größte Gefahr für die Währung sah Viktor
Kienböck durch die Ausgabenwirtschaft des Staates gegeben: „Der
Staat ist es, von dem in allen Nöten Hilfe erwartet wird, er ist versucht,
zur Vermehrung des Geldes zu greifen und dadurch erschüttert er,
wenn er dem auf ihn ausgeübten Druck nicht entschieden Widerstand
leistet, das Vertrauen in die Währung."27 Die Durchsetzung eines
restriktiven Kurses im Bereich der Finanzpolitik kennzeichnet die
gesamte Phase des „Ständestaates". Die Spielräume des Staates,
etwa bei den Investitionen, waren damit massiv eingeschränkt.
Bezeichnend war in diesem Zusammenhang die Anleihenpolitik. Ledig¬
lich ein Drittel der von 1933 bis 1937 mit verschiedenen Anleiheopera¬
tionen (die Trefferanleihe 1933, die Arbeitsanleihe 1935 und die Inve¬
stitionsanleihe 1937 ergaben in Summe 822 Millionen Schilling) aufge¬
brachten (beschäftigungspolitisch) zweckgebundenen Summe wurde
arbeitsmarktwirksam eingesetzt. Der verbleibende Teil wurde dem Ziel
der Staatsschuldenverringerung entsprechend für finanzpolitische
Umschichtungen verwendet. Auch in der Steuerpolitik hielt man sich
sehr weitgehend an die Vorgaben Ludwig Mises', der eine Überwäl¬
zung der Steuerlasten vom Produktions- auf den Konsumsektor für
empfehlenswert hielt. Nicht zufällig wurde 1934 das Jahr der Erhöhun¬
gen bei Steuern und Gebühren, wobei vor allem die indirekten Steuern
auf Kosten des Verbrauchs angehoben wurden.28
Landwirtschaftspolitik: Die wohl größte Übereinstimmung zwischen
Ideologie und Praxis des „Ständestaates" wird im Bereich der Land¬
wirtschaft zu finden sein. Nicht nur, dass es in diesem Sektor gelang,
originär ständische Organisationsformen herzustellen, die Durchset¬
zung planwirtschaftlicher Muster gelang sowohl in der Viehwirtschaft
als auch beim Feldfrüchteanbau als auch in der Milchproduktion nahe¬
zu vollständig. Wie die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam¬
mern in ihrem Tätigkeitsbericht 1936 feststellte, war die „Planwirt¬
schaft" auf dem Gebiete der Milchwirtschaft zu diesem Zeitpunkt „am
meisten fortgeschritten".29 Von der Durchsetzung eines „gerechten
Preissystems", wie es die Programmatiker der Ständeordnung
ursprünglich gefordert hatten, konnte zwischen 1934 und 1938 keine
Rede mehr sein. In einigen Produktsparten, vor allem bei jenen aus
dem landwirtschaftlichen Bereich, ergab sich aufgrund der protektioni-
stischen Maßnahmen ein Preisniveau, dass eindeutig Konsum ein¬
schränkend wirkte, in anderen Sektoren hingegen erfolgte die rasche
Rückwärtswendung zum System der freien Preise.
Gewerbepolitik: Überproportional wurde die Schutzfunktion des Staa-
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tes auch dem Gewerbesektor zuteil. Der Gewerbesperre von 1933 folg¬
te das Untersagungsgesetz von 1934, dessen Novellierungen in den
Jahren darauf die Zahl der Restriktionen noch erhöhte. Hinsichtlich der
Förderung der einzelnen Wirtschaftszweige zwischen 1934 und 1938
wird eine klare Hierarchie erkennbar. An oberster Stelle stand der
Schutz des Agrarsektors, der auch gegenüber dem Gewerbe bevor¬
zugt wurde. Zum Ausdruck kam dies etwa beim Verbot der gewerbli¬
chen Schweinehaltung und bei der steuerlichen Bevorzugung bäuerli¬
cher Produkte gegenüber gewerblichen Erzeugnissen. Auf die
Protektionsfunktion des Staates konnte das mittelständische Gewerbe
hingegen in jenen Bereichen hoffen, in denen es mit der Industrie
unmittelbar in Konkurrenz stand. Mit dem berüchtigten „Semmel-
Erlass" von 1934 wurde die fabriksmäßige Erzeugung von Backwaren
zugunsten der gewerblichen Bäckereibetriebe begrenzt.30
Industriepolitik: Die Industrie verdankte der autoritären Konflikt¬
regelung des „Ständestaat"-Regimes eine „Beruhigung" der Arbeiter¬
schaft, damit sinkende Lohnkosten und einen Abbau der „Sozial¬
lasten". In der Bilanz erweist sich der Schaden der wirtschaftspoliti¬
schen Maßnahmen des Regimes für die Industrie jedoch größer als
der Nutzen. Der durch die rigiden finanzpolitischen Vorgaben bestimm¬
te Kurs des Eingrenzens, des Beschränkens und des Reduzierens ver¬
minderte gegebene wirtschaftliche Expansionschancen. Der in Öster¬
reich zwischen 1933 und 1938 getätigte Ausbau der Infrastruktur stand
in keinerlei Verhältnis zum Propagandaaufwand. Der Ausbau der
Donau als moderner Wasserweg wurde gar nicht ernsthaft ins Auge
gefasst, im Bereich der Bundesbahnen wurden die Ende der 1920er
Jahre zum Stillstand gekommenen Elektrifizierungsarbeiten zwar 1933
wieder aufgenommen, der Zuwachs blieb, verglichen mit der Erweite¬
rungsleistung des Jahrzehntes davor, jedoch gering. Vernachlässigt
wurde auch der Bereich der Energiegewinnung. Ohne Rücksicht auf
Expertenempfehlungen des Österreichischen Kuratoriums für Wirt¬
schaftlichkeit wurde der Bau von Wasserkraftwerken in den 1930er
Jahren so gut wie eingestellt.31
Außenwirtschaftspolitik: Im Bereich der Außenwirtschaft setzte das
„Ständestaat"-Regime auf eine Fortsetzung jenes Kurses, der bereits
in der Phase der Weltwirtschaftskrise eingeschlagen worden war.
Damit wurde ein Pfad beschritten, der dem angestrebten Autarkie¬
modell der Ständetheoretiker deutlich mehr entsprach als dem libera¬
len Freihandelssystem. Für den protektionistischen Kurs im Austrofa-
schismus waren sowohl ideologische Vorgaben (Schutz des Bauern¬
tums) als auch außenwirtschaftsbedingte Sachzwänge maßgebend.32
Sozialpolitik: Der Ausgabenindex der sozialen Verwaltung sank zwi¬
schen 1933 und 1938 von 100 auf unter 80 ab. Die Einschränkungs-



Politik in diesem Bereich zeigte sich besonders bei der Arbeitslosen¬
fürsorge und bei den Notstandsunterstützungen. Das Krankengeld
wurde auf drei Viertel des bis dahin gültigen Ausmaßes gekürzt, die
maximale Bezugdauer von 78 auf 52 Wochen heruntergeschraubt.
Zudem wurde der Kreis der bezugsberechtigten Personen verkleinert,
auch die freie Arztwahl war nach der Neuregelung nicht mehr vorgese¬
hen. Die Unfallrenten erfuhren eine Verminderung von 70 auf 60 Pro¬
zent des anrechenbaren Verdienstes. Im Bereich der Angestellten
wurde eine Verminderung des Aufwandes für die Pensionen um 18
Prozent angestrebt. Alle diese Maßnahmen gingen einher mit einer
Verstärkung der Staatsaufsicht und mit schwerwiegenden Eingriffen in
den Bereich der Selbstverwaltung bei den Sozialversicherungen.33

Vom Umgang mit der Krise
Der Umstand, dass man in Österreich über punktuell gesetzte Maßnah¬

men zur Bewältigung der Krise der 1930er Jahre nicht hinausfand, hatte
wesentlich mit der Abwehr neuerer theoretischer und wirtschaftspoliti¬
scher Ansätze zu tun. Grundsätzlich wird für die Phase der 1930er Jahre
zwischen drei Modellen der Krisenbeeinflussung zu unterscheiden sein:

- Eine erste Gruppe, und hier ist auch Österreich dazuzurechnen, sah
die Krise der 1930er Jahre primär als eine Folge des Zusammen¬
bruchs des Vertrauens in das internationale Kreditsystem. Die Vor¬
gangsweise, die daran geknüpft wurde, zielte dahin, dieses Vertrauen
auf dem Wege einer straff geführten Finanz- und Währungspolitik ohne
Rücksicht auf deflationäre Effekte wieder herzustellen.

- Für die zweite Variante eines Krisenbewältigungsversuches ist als
extremstes Beispiel NS-Deutschland zu nennen. Das nationalsozialisti¬
sche Regime versuchte das ökonomische Ungleichgewicht vor allem
über einen aufwendigen staatlichen Interventionismus zu neutralisie¬
ren. Eine dominierende Rolle nahm dabei ab 1934 im Rahmen projek¬
tierter räumlicher Expansionsvorhaben das Aufrüstungsprogramm ein.
Da die Finanzierung in hohem Ausmaß „über die Notenpresse" funktio¬
nierte, waren flankierende Maßnahmen wie eine systematische Devi¬
senbewirtschaftung sowie eine autoritative staatliche Kontrolle der
Preise und Löhne erforderlich.

- In den angelsächsischen und zum Teil auch in den nordeuropäischen
Ländern wurde besonders der Währungspolitik eine entscheidende
Bedeutung als Element einer aktiven Konjunkturbeeinflussung beige¬
messen. Die antideflatorischen Maßnahmen in Großbritannien ab
1931 oder in den USA ab 1933 erzeugten kaum übersehbare konjunk-
tur- und beschäftigungspolitische Impulse. Das Rückgrat der britischen
Konjunkturpolitik bildete ab 1931 eine konsequent durchgeführte
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„cheap-money-policy", kombiniert mit einer durchgreifenden Investiti¬
onskontrolle. Die Verflüssigung des Kreditmarktes verbesserte die
Rahmenbedingungen für Investitionen insgesamt, gezielt gefördert
wurden die Wohnbautätigkeit, die Verbesserung der Energiesituation
sowie der Ausbau der Infrastruktur. Im Bereich der Industrie wurde ein
umfassender Strukturwandel herbeigeführt. In den Vereinigten Staaten
trat 1933 der frisch gewählte Präsident Franklin D. Roosevelt mit sei¬
nem Programm des New Deal zur Überwindung der Wirtschafts- und
Staatskrise an. In der ersten Phase bis 1935 überwogen die Not¬
standsmaßnahmen, mit denen von der Krise besonders betroffenen
Betrieben empor geholfen werden sollte. Mit einer Ausweitung des
Staatskredits wurden Geldmittel beschafft, mit denen weit reichende
Beschäftigungsprogramme finanziert werden konnten. Zwischen 1935
und 1936 wurden die Arbeitsprogramme ausgeweitet, daneben kam es
noch zu wichtigen Neuerungen in der Sozial- und Wirtschafts¬
gesetzgebung.

Die wirtschaftspolitischen Wege Großbritanniens und der USA in den
1930er Jahren bereits trugen wesentliche Züge von dem, was später mit
dem Begriff „Keynesianismus" konnotiert wurde. Der Engländer John
Maynard Keynes war mit seinen Denkansätzen seit Mitte der 1920er
Jahre in das Zentrum wirtschaftstheoretischer Auseinandersetzungen
gerückt. Im Gegensatz zu den liberalen neoklassischen Ökonomen ging
Keynes von der ketzerischen Annahme aus, dass der private Wirtschafts¬
sektor an sich als instabil zu betrachten sei. Insbesondere in der Phase
einer tief greifenden Wirtschaftskrise könne nicht auf einen endogenen
Ausgleich, wie ihn etwa die liberalen Ökonomen erwarteten, gehofft wer¬
den. In der gegebenen Situation eines Nachfrageausfalls müsse die
öffentliche Hand die Rolle eines Konjunkturmotors übernehmen. Gezielte
Verschuldungspolitik und staatliche Investitionsprogramme sollen das
Beschäftigungsniveau erhöhen, daraus folge aufgrund vermehrter Ein¬
kommen eine erhöhte Konsumbereitschaft der Bevölkerung, mit dem
Effekt einer Normalisierung der ökonomischen Prozesse. Im Zuge eines
anschließenden Wirtschaftsaufschwunges wäre die Möglichkeit gege¬
ben, den Schuldenstand der öffentlichen Hand über die vermehrten Steu¬
ereinnahmen wieder abzubauen.34 Von den Vertretern der zünftischen
Nationalökonomie in Österreich wurden „Keynes und seine Jünger" über¬
wiegend als „Propheten des billigen Geldes" bzw. als „Inflationisten"
besonders heftig befehdet.35 Eine verhältnismäßig freundliche Würdi¬
gung, wie sie Fritz Machlup 1932 Keynes zuteil werden ließ, blieb eher
die Ausnahme. Die breit gefächerte positive Resonanz im Bereich der
österreichischen Volkswirtschaftslehre blieb Keynes aber auch nach dem
Erscheinen seines Hauptwerkes „Allgemeine Theorie der Beschäftigung,
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des Zinses und des Geldes" (1936), in dem er umfassend und systema¬
tisch die Grundlagen seiner praktischen Vorschläge erarbeitet hatte, ver¬
sagt. In der Besprechung des Keynesschen Werkes in der Fachzeitschrift
„Der Österreichische Volkswirt" hieß es, das der englische Ökonom sich
mit seinen Vorschlägen nun auf einen „unzulässigen" Weg der Auseinan¬
dersetzungen begeben habe.36

Krisenbewältigung „von unten"?
Abseits vom volkswirtschaftlichen Mainstream hatten sich aber auch in

Österreich, noch bevor etwa in den USA das Zeichen einer wirtschaftspo¬
litischen Wende gesetzt wurde, „präkeynesianische" Ansätze herauszu¬
bilden begonnen. Im Jahr 1932 erschienen mehrere von Johann
Schorsch verfasste Beiträge in Blättern der Freien (sozialdemokrati¬
schen) Gewerkschaften, die sich inhaltlich an dem von Wladimir Woytin-
sky, Fritz Tarnow und Fritz Baade verfassten Arbeitsbeschaffungs¬
programm des deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) orientierten.37
Das von Schorsch vorgeschlagene Krisenbewältigungsprogramm sah
vor, das Investitionsvolumen der öffentlichen Hand mittels Kredit¬
schöpfung („Investitionsschilling") oder auf dem Wege einer Zwangs¬
anleihe zu erhöhen. Nach den Berechnungen Schorschs wären auf diese
Art Gelder in der Größenordnung von rund einer Milliarde Schilling für ein
wirtschaftliches Ankurbelungsprogramm frei geworden. Inflationäre Pro¬
zesse schloss Schorsch in diesem Zusammenhang aus, da er die öster¬
reichische Währung als überbewertet einschätzte. Die Führung der öster¬
reichischen Sozialdemokratie jedoch vermochte sich für dieses Krisenbe¬
wältigungsmodell nicht zu erwärmen.38 Auch nicht für jenes, dass der
sozialdemokratische Bürgermeister von Wörgl am Inn umzusetzen ver¬
suchte.39 Mittels Ausgabe eines „Regionalgeldes" wurde in der kleinen
Tiroler Gemeinde 1932 begonnen, den Bereich der örtlichen Infrastruktur
zu erweitern - mit dem Effekt, dass die Arbeitslosenrate im Umfeld von
Wörgl innerhalb eines Jahres merklich zurückging. Die Resonanz, die
dem Experiment folgte, war gewaltig. In Wien wurde sogar auf der Ebene
des Ministerrates darüber debattiert, was die zuständigen Behörden aber
nicht davon abhalten konnte, wegen des Verstoßes gegen das Noten¬
bankprivileg dagegen vorzugehen und einen Stopp durchzusetzen.40

Eine angeregte Diskussion auf akademischer Ebene leitete das von
den beiden Technikern Dr. Otto Deutsch und Ingenieur Alexander Vertes
vorgelegte Beschäftigungsprogramm ein.41 Deutsch und Vertes waren
überzeugt, mittels eines auf zehn Jahre anberaumten Investitionsplanes
wieder eine Entspannung auf dem österreichischen Arbeitsmarkt errei¬
chen zu können. Gerechnet wurde mit einem anfänglichen Finanzbedarf
in der Größenordnung von 590 Millionen Schilling, der zum Großteil
durch eine innere Anleihe und durch die Beistellung von privatem Aktien-
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kapital abgedeckt werden sollte.42 Investiert in Projekte etwa im Energie¬
sektor, sollten erwirtschaftete Überschüsse in einen Fonds fließen, der in
den Folgejahren die Finanzierung weiterer Arbeitsbeschaffungsmaß¬
nahmen ermöglichen hätte können. Bei der Vorlage ihres Planes gingen
Deutsch und Vertes davon aus, dass über den Multiplikatoreffekt eine
Fülle zusätzlicher Arbeitsplätze entstehen würde, wobei sie als flankie¬
rende Maßnahme für die Zukunft eine allgemeine Verkürzung der Arbeits¬
zeit vorschlugen.43

Mit Erstaunen wurde in der Redaktion des „Österreichischen Volkswirt"
im November 1932 zum Deutsch-Vertes-Plan festgestellt, dass „selbst in
Kreisen des öffentlichen Lebens, die man sonst ernst zu nehmen
gewohnt ist, die Stimmen von Wirtschaftsführern nicht verstummen, die
sich für den Plan einsetzen".44 Konkret gemeint waren damit Wirtschafts¬
politiker wie Richard Reisch, Eduard Heini und Josef Resch sowie promi¬
nente Industrievertreter wie Wilhelm Loebell oder Eugen Margareta. Das
Urteil des wirtschaftswissenschaftlichen Establishments zum Aufbauplan
fiel vernichtend aus. Karl Polanyi sprach von einer „automatischen Selbst¬
finanzierung der Wirtschaft durch eine einmalige Investition", von der Ent¬
deckung eines „ökonomischen Perpetuum mobile".45 Unter anderem sei
der Außenhandelsfaktor falsch berücksichtigt worden, so dass die
Berechnungen von Deutsch und Vertes keinerlei Aufschluss über die tat¬
sächliche Investitionsentwicklung geben könnten.46 Auch für Gottfried
Haberler bestanden unübersehbare Mängel. Für ihn war mit der Schaf¬
fung zusätzlicher Kaufkraft durch produktive Arbeiten ein Weg in die Infla¬
tion vorgezeichnet.47 Den Beiträgen Polanyis und Haberlers im „Österrei¬
chischen Volkswirt" folgte eine Replik von Deutsch und Vertes, in der sie
nochmals ihre Standpunkte darzulegen versuchten.48 Die so in Gang
gekommene lebhafte Kontroverse führte jedoch in keinem Bereich zu
einer Annäherung der Standpunkte.49

Der Sektor der österreichischen Wirtschaftswissenschaften präsentier¬
te sich in den 1930er Jahren als nahezu lückenlos geschlossenes Boll¬
werk gegenüber den Methoden einer Ankurbelungspolitik. Als unerheb¬
lich war dabei der ideologische Herkunftsort des jeweiligen Theoretikers
anzusehen. Die Auffassungen ständischer Nationalökonomen unter¬
schieden sich in der Frage der Konjunktursteuerung von jenen der libera¬
len Schule bestenfalls in Nuancen. Ein Umdenken, soweit es erfolgte,
geschah um Jahre zu spät, und auch dabei blieb, wie etwa bei Hans
Bayer, das Vorsichtsmotiv im Vordergrund. Hans Bayer 1937: Auch wenn
in Kreditausweitungsmaßnahmen nicht allzu große Hoffnungen investiert
werden sollten, so sei doch daran zu denken, im Zuge eines einheitlichen
Planes Hafenbauprojekte, den Bau von Volkswohnhäusern, die Elektrifi¬
zierung der Bundesbahnen oder den Ausbau der elektrischen Verbund¬
wirtschaft großzügig zu fördern.50 Bezieht man sich also auf die Äußerun-
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gen der Meinungsführer in den wirtschaftstheoretischen und -program¬
matischen Auseinandersetzungen im Österreich der 1930er Jahre, ist es
unvermeidlich, eine spürbare Neuerungsfeindlichkeit zu konstatieren.
Vom „Saulus" zum „Paulus" gewandelte Wirtschaftsforscher, wie der eben
erwähnte Hans Bayer, bildeten eine kaum wahrnehmbare Minorität. Mit
dem Beharren auf orthodoxe Denkmuster wurde unter dem Regime des
„Ständestaates" jedoch für die gesamte Wirtschaft eine Zwangslage
geschaffen - „Austria is suffering from a heavy budgetary pressure ..."
wurde dies in den Völkerbundberichten benannt51 die keinen Ausweg
aus der ökonomischen Misere offen ließ. Dass damit auch kein Vertrauen
in eine Entwicklungsfähigkeit des Landes herzustellen war, erscheint
nachvollziehbar.
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Arbeitslosigkeit und Ungleichheit als

Determinanten der Lebenszufriedenheit?*

Gunther Tichy

Dass die Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen Ziel jedes Wirt¬
schaftens ist, wird von niemand grundsätzlich in Frage gestellt. „My noti-
on of man is, successfully or unsuccessfully, he aims at happiness, and
so will continue to aim as long as he continues to be man, in every thing
he does" sagte selbst der utilitaristische J. Bentham. Darüber jedoch was
„happiness" ist, wo die .wahren' Bedürfnisse der Menschen zu suchen
sind, ob der Einzelne seine .wahren' Bedürfnisse überhaupt erkennen
kann, ob er dazu erst einer .Erziehung' bedarf, ob ,man' der Überschät¬
zung gegenwärtiger Bedürfnisse gegenüber künftigen entgegenwirken
muss, und darüber, wie ,man' mit unterschiedlichen, inkompatiblen Präfe¬
renzen umgeht, darüber scheiden sich die Weltanschauungen. Das rein
marktwirtschaftliche System geht davon aus, dass die individuellen
Bedürfnisse im Zentrum stehen und primär über monetäre Dispositionen
gesteuert werden, durch Entscheidungen über Einkommenserzielung
und Einkommensverwendung; dementsprechend versteht dieses System
unter Wohlstand Einkommenshöhe bzw. Produktionsvolumen. Im Zen¬
trum steht die individuelle, einkommens- und preisgesteuerte Entschei¬
dung des Einzelnen. Für wirtschafts- und gesellschaftspolitische Ent¬
scheidungen in Systemen, die nicht alles dem Markt überlassen wollen,
ergeben sich daraus einige Probleme: Die Realitätsferne der Annahme
einer strikten Präferenzordnung der individuellen Bedürfnisse (stetig,
monoton zunehmend, konkav), die Schwierigkeiten der Erfassbarkeit und
Messbarkeit des individuellen Nutzens, oder die Unmöglichkeit, die Ein¬
zelnutzen der Bürger zu einem Gesamtnutzen zu aggregieren (Arrow
1963). Pragmatisch wurden als Orientierungsgrößen der Wirtschaftspoli¬
tik daher bestimmte Zielbündel gewählt, die wegen der Unmöglichkeit
gleichzeitiger Realisierung der in ihnen enthaltenen Ziele „Magische Viel¬
ecke" genannt wurden; demgemäß warfen sie komplexe Optimierungsfra¬
gen auf und führten letztlich wiederum zu der problematischen Maximie-
rung des monetären Einkommens als wichtigstem Maßstab. Als Folge
dieser unbefriedigten Situation wurde versucht, das Ausmaß der Bedürf-
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nisbefriedigung, die „happiness", unmittelbar durch Befragung der Bürger
zu ermitteln, weltweit (World Values Survey seit 1972) wie auch in der EU
(Eurobarometer seit 1973).1 Gemessen an den Befragungsergebnissen
kommt der individualistisch einkommensorientierte Ansatz nicht gut weg:
Der Egoismus ist viel weniger deutlich ausgeprägt als postuliert, und
monetäre Aspekte erweisen sich, relativ zu Familienleben, Beschäftigung
und Gesundheit, als wenig relevante Determinanten der Lebens¬
zufriedenheit.

Diese, aus der Sicht des ökonomischen Rationalmodells überraschen¬
den Ergebnisse zwangen zu intensiven Tests der Validität der Befra¬
gungsergebnisse: Geben sie tatsächlich die Realität wieder, oder bloß
vorübergehende Stimmungen, oder gar nur Wünsche? Tatsächlich zeig¬
ten alle Tests, dass der Indikator „happiness" wirklich die Lebenszufrie¬
denheit misst, und für viele Fragestellungen gut verwendbar ist: Psycho¬
logische Studien ergaben, dass Personen, die sich als zufrieden bezeich¬
nen, öfter lachen (Fernandez-Dols and Ruiz-Belda 1990), von ihren
Freunden und Familienmitgliedern als zufrieden bezeichnet werden
(Sandvitz et al 1993; Oswald 1997), länger leben (Palmore 1969), und
weniger Selbstmord-anfällig sind (Koivumaa et al 2001); ihre Einschät¬
zung spiegelt sich auch (negativ) in physischen Indikatoren wie Hirnakti¬
vität und Pulsschlag (Shedler et al 1993). Die Personen antworten im
Zeitverlauf konsistent und den jeweiligen Umständen entsprechend (Ehr¬
hardt et al 2000), und die Bestimmungsgründe der Lebenszufriedenheit
(die .Happiness-Gleichungen') erwiesen sich in den einzelnen Ländern
als sehr ähnlich (Di Telia et al 2003, 812). Auch für ein indirektes Maß der
Lebenszufriedenheit, die GHQ-12 measure of mental strain,2 fanden
Clark and Oswald (2002b) weitgehend identische Ergebnisse wie für die
Antworten auf die direkte Frage nach der Lebenszufriedenheit.

Allerdings darf der aus Umfragen gewonnene Indikator der Lebens¬
zufriedenheit nicht unkritisch verwendet werden. So etwa eignet er sich
nicht für längerfristige Vergleiche, da sich die Einschätzung der Realität
bloß allmählich anpasst: Das ließ schon die Tatsache vermuten, dass die
Zeitreihe Lebenszufriedenheit keinen signifikanten Trend aufweist (siehe
Übersicht Langfristige Entwicklung der Lebenszufriedenheit), wurde
inzwischen aber auch für wichtige Teilaspekte analytisch bewiesen.3
Querschnittsvergleiche (nach Ländern wie nach Personen) werden
dadurch jedoch eben so wenig beeinträchtigt wie die Analyse der kurz-
und mittelfristigen Veränderungen.

Persönliche Bestimmungsgründe der Lebenszufriedenheit4
Die weltweiten wie die EU-Befragungen richten sich jeweils an rund

1000 Personen pro Land, erheben auch persönliche Daten der Befragten,
und erfolgen in der EU i.A. zumindest jährlich; dadurch liegen enorme
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Datenmassen vor, die auch auf individueller Basis (Panelanalysen) nach
einer Vielzahl von Kriterien ausgewertet werden können. Bei unvermeid¬
lichen Unterschieden im Detail kamen die bisher vorliegenden Studien zu
recht einheitlichen Ergebnissen.5
• Der wichtigste Bestimmungsgrund der Lebenszufriedenheit ist eine auf¬

rechte erste Ehe, eine Scheidung demgemäß der quantitativ bedeu¬
tendste Grund für Unzufriedenheit; weitere Ehen steigern die Zufrieden¬
heit merklich weniger als die erste (Blanchflower and Oswald 2004b,
12).

• Als vielfach gleich wichtiger Faktor wird von den Bürgern Gesundheit
angegeben; dabei handelt es sich jedoch offenbar eher um ein .Gesund-
heitsgefühl', da zumeist kein deutlicher Zusammenhang zwischen fest¬
stellbarer Gesundheit und ihrer Einschätzung gefunden werden konnte
(Diner et al 1999; Clark and Oswald 2002a).

• Als drittwichtigster Bestimmungsgrund der Lebenszufriedenheit - und
zugleich der erste und wichtigste, der wirtschaftspolitisch beeinflussbar
ist - geben die Bürger die Beschäftigung an: Der Verlust des Arbeitsplat¬
zes lässt die Zufriedenheit dramatisch sinken. Die Studien unterschei¬
den sorgfältig zwischen den Folgen des Verlusts des Arbeitsplatzes und
den daraus resultierenden Einkommenseinbußen: Der Verlust des
Arbeitsplatzes als solcher mindert die Zufriedenheit etwa sieben Mal so
stark wie der damit verbundene Einkommensverlust (Winkelmann and
Winkelmann 1998); selbst bei voller Kompensation wäre der durch¬
schnittliche Arbeitslose bloß etwa halb so zufrieden wie der durch¬
schnittliche Beschäftigte; der Verlust des Arbeitsplatzes entspricht dem
Sturz vom obersten in das unterste Einkommensquartil (Blanchflower
and Oswald 2004a, 13; Di Telia and MacCulloch 2003, 812). Für die
Relevanz der psychologischen Aspekte - und zugleich für die im vorher¬
gehenden Abschnitt erwähnte allmähliche Anpassung - spricht, dass
Arbeitslosigkeit die Lebenszufriedenheit weniger beeinträchtigt, wenn
auch Familienmitglieder und Freunde arbeitslos sind, bzw. wenn die
Arbeitslosigkeit generell hoch ist: Clark and Oswald (2002b) zeigten,
dass ein Arbeitsloser in einer englischen Region mit 20-25 % Arbeitslo¬
sigkeit nicht unzufriedener ist als ein Beschäftigter in einer Region mit
niedriger Arbeitslosigkeit.6

• Das Einkommen wird in seiner Bedeutung für die Lebenszufriedenheit
hingegen erheblich überschätzt: Zwar sind Reiche zufriedener als Arme,
doch ist es vor allem die Einkommensdifferenz (relatives Einkommen),
die zufrieden macht - was man sich mehr leisten kann als andere. Nur
Arme - bis etwa € 10 000 Jahreseinkommen - werden durch Einkom¬
menssteigerungen merklich zufriedener; mit steigendem Wohlstand
wird der Zufriedenheitszuwachs rasch kleiner (Donovan and Halpern
2003).7
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• Dementsprechend deutet Vieles darauf hin, dass zusätzliche Freizeit für
die meisten Menschen mehr Lebenszufriedenheit bedeutet als zusätzli¬
ches Einkommen. Das gilt auch für die USA, das Industrieland mit der
längsten Arbeitszeit (Donovan and Halpern 2003, 25f). Prescott (2004)
versuchte die lange Arbeitszeit in den USA auf die niedrige Steuerbela¬
stung zurückzuführen, die zusätzliche Arbeit .rentabel' mache; die Insti¬
tutionen-theoretische Erklärung von Alesina et al (2005) passt jedoch
viel besser: Der Wunsch jedes Einzelnen kürzer zu arbeiten, ist unter
den institutionellen Voraussetzungen der USA - schwache Gewerk¬
schaften und wenig regulierter Arbeitsmarkt - nicht zu realisieren.

• Interessanterweise macht ungleiche Einkommensverteilung sowie hohe
Arbeitslosigkeit auch diejenigen unzufriedener, die davon selbst nicht
betroffen sind; wieweit das soziale Überlegungen zur Ursache hat, oder
individuelle, wie etwa die Angst selbst davon einmal betroffen zu sein,
ist noch nicht voll geklärt (Alesina et al 2001a; Di Telia et al 2001).

• Inflation wird, im Gegensatz zur Ansicht der meisten Notenbanken, von
den Bürgern als sehr viel weniger unangenehm erlebt als Arbeitslosig¬
keit: 1 3ä Prozentpunkte zusätzliche Inflation entsprechen in ihrer Wir¬
kung auf die Lebenszufriedenheit etwa 1 Prozentpunkt zusätzlicher
Arbeitslosigkeit (Di Telia et al 2001).

• Das Alter spielt eine zweifache Rolle: Einerseits sind Jüngere und Älte¬
re zumeist zufriedener als 40-55-Jährige - die Midlife-Crisis zeigt sich
somit auch in der Einschätzung der Lebenszufriedenheit. Andererseits
fanden Clark and Oswald (2002b) insofern einen deutlichen Pessimis¬
mustrend, als die Lebenszufriedenheit - in Großbritannien - von Jahr¬
gang zu Jahrgang abnimmt.
Am Rande sei erwähnt, dass Partizipation und persönliche Freiheit die

Lebenszufriedenheit steigern (Helliwell 2002, 13; Veenhofen 2000), kaum
jedoch Bildung, abgesehen von ihren einkommenssteigernden Folgen
(Helliwell 2002, 11); Frauen sind vielfach zufriedener als Männer, doch
hat sich zumindest in den USA der Vorsprung - trotz (?) Emanzipation -
verringert.

Gesellschaftliche Bestimmungsgründe der
Lebenszufriedenheit

Schon die Analyse der persönlichen Determinanten der Lebens¬
zufriedenheit zeigt die relativ geringe Bedeutung der Faktoren, die die
naive Übertragung des (für die Theorie höchst relevanten) Modells des
einkommensmaximierenden homo oeconomicus auf die (neokonservati¬
ve) Wirtschaftspolitik heraushebt: Eine funktionierende Ehe, ein sicherer
Arbeitsplatz, Partizipation und Freizeit tragen erheblich mehr zur Lebens¬
zufriedenheit bei als das Einkommen. Hingegen erweisen sich gesell¬
schaftliche Faktoren wie Arbeitslosigkeit oder als unfair empfundene Ein-
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kommensverteilung als wichtige Determinanten mangelnder Lebenszu¬
friedenheit - und zwar auch für diejenigen Bürger, die davon selbst nicht
betroffen sind.

Bezüglich der Arbeitslosigkeit arbeiteten die happiness-Studien drei
unterschiedliche, kumulativ wirkende Folgen auf die Lebenszufriedenheit
heraus:
• Erstens einen Einkommenseffekt, der sich aus der Differenz von

Arbeitseinkommen und Arbeitslosenunterstützung ergibt, und von Land
zu Land differiert, je nach der Höhe der Ersatzquote.

• Zweitens einen, davon unabhängigen - und quantitativ größeren - psy¬
chologischen Arbeitslosigkeitseffekt; beide waren schon bisher bekannt,
wenn auch der psychologische Effekt von den Ökonomen erheblich
unterschätzt wurde und auch weiterhin unterschätzt wird.

• Drittens einen gesellschaftlichen Arbeitslosigkeitseffekt, den negativen
Einfluss der Arbeitslosenquote auf die Lebenszufriedenheit der
Beschäftigten, also der von der Arbeitslosigkeit nicht Betroffenen: Di
Telia et al (2001) schätzten für die Periode 1975-91, dass eine Erhö¬
hung der Arbeitslosenquote um 1 Prozentpunkt die Lebenszufriedenheit
von mehr als 2% der Bürger (ob beschäftigt oder nicht) auf die nächst
niedrige Zufriedenheitsstufe einer vierstufigen Skala sinken lässt; die
Wirkung (Koeffizient der Arbeitslosenunterstützung als Bestimmungs¬
grund der Lebenszufriedenheit) ist für Beschäftigte und Arbeitslose
kaum verschieden.
Es ist noch nicht ausdiskutiert, wie der gesellschaftliche Arbeits¬

losigkeitseffekt zu interpretieren ist. Die happiness-Literatur spricht viel¬
fach von einem Unsicherheitseffekt („fear effect": Di Telia et al 2003, 809):
Eine hohe Arbeitslosenquote signalisiere den (noch) Beschäftigten, dass
auch sie arbeitslos werden könnten, dass auch ihre Arbeitsplätze unsi¬
cher wären. Einem solchen fear-effect widersprechen Umfragen, die in
Perioden normaler Konjunktur und selbst in mäßigen Rezessionen wenig
Evidenz für verbreitete Angst der Beschäftigten vor einem Verlust ihres
eigenen Arbeitplatzes erkennen lassen.8 Offenbar spielen Fairness-Über-
legungen eine nicht unerhebliche Rolle: Dass die Menschen nicht bloß
von egoistisch-wirtschaftlichen Motiven getrieben werden, sondern auch
von sozialen und Fairness-Motiven, wird durch die in den letzten Jahren
boomende experimentelle Ökonomie eindrucksvoll bestätigt (siehe etwa
Fehr and Schmidt 2000).

Ebenso wie Arbeitslosigkeit beeinträchtigt auch ungleiche Einkom¬
mensverteilung die Lebenszufriedenheit der gesamten Bevölkerung (Ale¬
sina et al 2001a), in Europa stärker als in den USA (doch ist er auch dort
signifikant). In Europa führt ungleichere Einkommensverteilung im Aus¬
maß einer Erhöhung des Gini-Koeffizienten um 10 Prozentpunkte - das
entspricht dem Übergang von der österreichischen zur italienischen Ein-

81



kommensverteilung oder von der dänischen zur englischen - einer
Abnahme des Anteils der sehr Zufriedenen von 261/2% auf 21% und einer
Zunahme der Unzufriedenen von 191/2% auf 25%. In Europa leidet die
Lebenszufriedenheit der Armen sowie derjenigen die sich selbst als .links'
einschätzen unter einer schiefen Einkommensverteilung stärker, doch ist
der Effekt auch bei den anderen durchaus vorhanden. In den USA senkt
eine ungleichere Einkommensverteilung merkwürdigerweise vor allem
die Lebenszufriedenheit der Reichen.9

Warum aber beeinträchtigt Ungleichheit der Einkommensverteilung die
Lebensqualität der Bevölkerung insgesamt, und nicht bloß die der
Armen? Corneo and Grüner (2000) unterscheiden
• einen „homo oeconomicus-effect", demzufolge Ungleichheit die Lebens¬

zufriedenheit desjenigen beeinträchtigt, der davon betroffen ist;
• einen „social rivalry-effect", der die jeweils eigene Gruppe im Blick hat,

und demzufolge die Lebensqualität sinkt, wenn eine Verringerung der
Ungleichheit dazu führt, dass andere der jeweils eigenen Gruppe Posi¬
tionsgüter streitig machen (können);

• schließlich einen „public values-effect", demzufolge Ungleichheit die
Lebenszufriedenheit aller derjenigen beeinträchtigt, deren Wertesystem
Ungleichheit ablehnt.
Corneo and Grüner (2000) versuchen, die Erklärungsvarianten an

Hand von Umfragedaten aus dem Jahr 1992 für USA, Kanada, Austra¬
lien, Neuseeland, Norwegen, Ost- und Westdeutschland sowie fünf (in
diesem Zusammenhang nicht weiter relevante) Oststaaten zu testen. Die
Ergebnisse deuten darauf hin, dass zwar der egoistische homo oecono-
micus-Effekt am stärksten ist, die beiden anderen, vor allem der altruisti¬
sche „public values-effect" jedoch gleichfalls markant ausgeprägt sind
und zusammen mindestens ebenso viel erklären. Im Ländervergleich
zeigt sich, dass die Norweger gefolgt von den Westdeutschen der Umver¬
teilung am deutlichsten positiv gegenüberstehen, die Amerikaner, gefolgt
von den Australiern am wenigsten.

Können Arbeitslosigkeit und Einkommensverteilung die
sinkende Lebenszufriedenheit der Österreicher erklären?

In Österreich ist die Lebenszufriedenheit in den letzten Jahren markant
gesunken und liegt derzeit nur noch im europäischen Durchschnitt; nicht
bloß der niedrige Grad der österreichischen Zufriedenheit überrascht,
sondern vor allem die deutlich ausgeprägte Tendenz sinkender Zufrie¬
denheit- im Gegensatz zu leicht steigender in den übrigen EU-Staaten,10
die von weitgehend ähnlichen Entwicklungen betroffen sind. Können die
zunehmende Arbeitslosigkeit und die Auseinandersetzungen
um die Verteilung die österreichische Sonderentwicklung erklären?
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Längerfristige Entwicklung der Lebenszufriedenheit
30

20

28

26

24

22

18

16

Q.: Eurobarometer, verschiedene Ausgaben

Der Ländervergleich11 der folgenden Übersicht zeigt den Zusammen¬
hang zwischen (hoher) Lebenszufriedenheit und Arbeitslosigkeit, den die
in Abschnitt 1 besprochenen Panelanalysen betonen; er ist im Zeitverlauf
sogar zunehmend stärker geworden.12 Darüber hinaus lässt der Länder¬
vergleich aber auch vermuten,13 dass die Österreicher auf Arbeitslosigkeit
besonders sensibel reagieren: 57% sehen in der Arbeitslosigkeit das
größte Problem, mehr als in jedem anderen alten EU-Mitgliedsland mit
Ausnahme von Portugal (Eurobarometer 64). Das schlägt sich auch in der
folgenden Übersicht nieder: Sie zeigt, dass die Lebenszufriedenheit der
Österreicher weniger als halb so hoch ist wie ihrer Arbeitslosenquote ent¬
sprechen würde. Die Tatsache, dass 57% der Österreicher Arbeitslosig¬
keit als das größte Problem ansehen, obwohl je nach Definition bloß 5%
oder 7% tatsächlich arbeitslos sind,14 zeigt entweder die Bedeutung des
vorne erwähnten „gesellschaftlichen Arbeitslosigkeitseffekts" - Betroffen¬
heit von der Arbeitslosigkeit Anderer - oder eine, trotz der geringen
Arbeitslosenquote besonders starke Verunsicherung - Morgen kann's
auch mich treffen! Da die Österreicher ihre persönlichen Beschäftigungs¬
aussichten aber merklich besser einschätzen als die Beschäftigungsaus¬
sichten für das Land, also für die übrigen Österreicher,15 dürfte der
„gesellschaftliche Arbeitslosigkeitseffekt" größere Bedeutung haben,
obwohl nach einer rezenten OGM-Umfrage eine hoher (30 %) und stei¬
gender Anteil der Befragten eigene Arbeitslosigkeit oder Arbeitslosigkeit
eines Familienmitglieds befürchtet.

83



Lebenszufiredenheit und Arbeitslosigkeit
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Die zeitliche Entwicklung lässt einen mäßigen Einfluss der Arbeits¬
losenquote auf die Lebenszufriedenheit der Österreicher erkennen: Der
abnehmenden Arbeitslosigkeit der Jahre 1999 bis 2001 folgte steigende
Lebenszufriedenheit in den Jahren 1999 bis 2000, und mit der zuneh¬
menden Arbeitslosigkeit ab 2002 sank ab 2003 auch die Lebens¬
zufriedenheit. Anders als in der EU (15), in der die Arbeitslosenquote in
den letzten Jahren sank, stieg sie in Österreich,16 was auch den unter¬
schiedlichen Trends der Lebenszufriedenheit entspricht.

Der Gegensatz zwischen der sinkenden Arbeitslosigkeit im Ausland und
der steigenden in Österreich könnte, im Verein mit der besonderen Sen¬
sibilität der Österreicher gegenüber Arbeitslosigkeit, einer der Gründe für
die sinkende Lebenszufriedenheit in Österreich sein. Wieweit können die
in letzter Zeit zunehmenden Auseinandersetzungen um die Verteilung ein
weiterer Grund für die zunehmende Unzufriedenheit der Österreicher
sein? Zuletzt glaubten gemäß einer OGM-Befragung 51% der Österrei¬
cher, dass sie 2015 ärmer und bloß 6%, dass sie 2015 reicher sein wür¬
den als heute; 1999 waren es erst 36% bzw. noch 12% gewesen. Die
hohen Gehälter der Manager oder die Verteilung zwischen den Genera¬
tionen sind ebenso Thema laufender Diskussion geworden, wie die Ver¬
teilung zwischen Löhnen und Gewinnen.

Der Ländervergleich11 zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen
Lebenszufriedenheit und verschiedenen Verteilungsmaßen (r jeweils «
0,7), den auch die folgende Übersicht erkennen lässt. Wie schon im Fall
der Arbeitslosigkeit sind die Verteilungsprobleme in Österreich merklich
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kleiner, als die geringe Lebenszufriedenheit erwarten ließe; das deutet
abermals auf überdurchschnittliche Sensibilität der Österreicher, eine
Vermutung durch die Differenz zwischen der tatsächlichen Ungleichheit
und ihrer Einschätzung explizit bestätigt wird: 85% der Österreicher emp¬
fanden (1998) die Einkommensdifferenzen als zu groß,17 obwohl Öster¬
reich nach Schweden die gleichmäßigste Einkommensverteilung aller
untersuchten 17 Länder hatte (Förster and d'Ercole 2005, 11f).18

Lebenszufriedenheit und Verteilung
7

0 0 10 20 30 40 50 60 TO
Höh« Lebenszufriedenheit

Q.: Eurostat, Eurobarometer

Wieweit die Verteilung in Österreich in den letzten Jahren tatsächlich
ungünstiger geworden ist und dadurch zur sinkenden Lebens¬
zufriedenheit beigetragen hat, wieweit die Verschlechterung vielleicht
sogar stärker war als im Ausland (wo die Lebenszufriedenheit leicht
gestiegen ist), ist nicht leicht zu beantworten, weil die Statistiken schlecht
und keineswegs rezent sind.

• Die persönliche Einkommensverteilung, gemessen am Ginikoeffizienten
der sozialversicherungspflichtigen Einkommen, ist in den letzten einein¬
halb Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts ungleichmäßiger geworden,
nicht jedoch seither (letzte Daten für 2003; siehe die folgende Über¬
sicht). Etwa dieselbe Information gibt auch der Ginikoeffizient der Lohn¬
steuerstatistik (die auch die Einkommen jenseits der Sozialversiche-
rungs-Beitragsgrenzen erfasst); allerdings zeigt sich in den letzten fünf
Jahren eine leichte Verschiebung von den beiden untersten zum ober¬
sten Quintil (Guger und Marterbauer 2005, 618).

• Die Streuung der Stundenverdienste (Variationskoeffizient) nach ihrer
Höhe hat in den achtziger und neunziger Jahren zugenommen und
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Gini-Koeffizient (SV-pflichtige Einkommen)
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sank zuletzt (jüngste Daten 2002) leicht (Guger und Marterbauer 2005,
27, 34); Gleiches gilt für die im internationalen Vergleich große Streuung
nach Industriebranchen (Guger und Marterbauer 2004, 24), vor allem
für die Verdienste der Arbeiter.

• Die funktionelle Einkommensverteilung hat sich markant zugunsten der
Gewinne verschoben, und diese Tendenz scheint weiter anzuhalten: Die
bereinigte Lohnquote sinkt seit Beginn der achtziger Jahre kontinuierlich
(Guger und Marterbauer 2005, 624), die Cashflow-Quote stieg von 8%
zu Beginn der neunziger Jahre auf 11% (2003), die Eigenkapitalquote
26% zu Beginn der neunziger Jahre auf 35% (2001) (Peneder und Pfaf-
fermayr 2004).

• Die Armut, die in Österreich zunächst relativ gering war (Tichy 2005),
steigt seit der Mitte der achtziger Jahre kontinuierlich und lag zuletzt
(2000) nahe dem OECD-Durchschnitt, sowohl was die Zahl der Betrof¬
fenen als auch die Einkommenslücke betrifft (Förster and d'Ercole 2005,
21 ff); die Verschlechterung betrifft die „working poor" (a.a.O. 28) und die
Kinder (a.a.O. 33), nicht jedoch die Alten (a.a.O. 42). Allerdings muss
betont werden, dass die Daten unscharf sind, sodass die Veränderung
in den Streubereich fällt, und rezente Daten für die Periode sinkender
Lebenszufriedenheit fehlen.

Trotz aller Unschärfe reichen die Daten für die Aussage, dass
• die funktionelle Einkommensverteilung bis in die Gegenwart markant

ungleicher geworden ist;
• die persönliche Einkommensverteilung bis etwa 2000 ungleicher gewor-

86



den ist, kaum jedoch seither (letzte Daten 2003);
• die bis um die Jahrtausendwende vorliegenden Daten betreffend die

Armut die eine Verschlechterung vermuten lassen, und anekdotische
Evidenz für ein Anhalten dieses Trends bis in die Gegenwart spricht.
Aus der Konstanz der persönlichen Einkommensverteilung bis etwa

2003 darf nicht ohne weiteres geschlossen werden, dass die sinkende
Lebenszufriedenheit nicht auf zunehmende Unzufriedenheit mit der Ein¬
kommensverteilung zurückgeht. Erstens waren die Jahre 1998-2001 eine
Periode halbwegs guter Konjunktur und sinkender Arbeitslosigkeit; es ist
nicht unwahrscheinlich, dass sich der Trend zu zunehmend ungleicher
persönlicher Verteilung in der darauf folgenden Wachstumsschwäche
wieder fortgesetzt hat. Zweitens werden Verschiebungen in der Einkom¬
mensverteilung von der Bevölkerung wohl nicht sofort wahrgenommen
und wirken daher erst verzögert auf die Lebenszufriedenheit. Drittens
sind Verteilungsfragen gerade in letzter Zeit zum Thema heftiger Diskus¬
sionen geworden. Auslöser war das Zusammentreffen einer Pensionsre¬
form, die die Pensionen kürzte und das de facto-Antrittsalter hinauf setz¬
te, mit dem Ärger über extrem hohe Managerbezüge und die zunehmend
Shareholder-Value-gesteuerte Unternehmenspolitik: Dass die Reallöhne
schon seit den achtziger Jahren weniger steigen als die Produktivität und
seit der Jahrtausendwende mehr oder weniger stagnieren, würden die
Arbeitnehmer vielleicht akzeptieren, wenn die Unternehmen nicht ver¬
suchten, auch satte Gewinne durch Belegschaftsreduktion, Verlängerung
der Arbeitszeit und Betriebsverlagerungen weiter zu steigern; oder wenn
sie die Gewinne wenigstens in Anlagen investierten. Die Kombination von
hohen und steigenden Gewinnen, bescheidenen Investitionen, Entlas¬
sungen, stagnierenden Löhnen und Einsparungen im Sozialsystem wird
jedoch als unfair empfunden und führt gemäß den oben erwähnten
„gesellschaftlichen Arbeitslosigkeits-" und „public values"-Effekten zu sin¬
kender Lebenszufriedenheit.

Thesen zu den Ursachen der überdurchschnittlichen
Verunsicherung in Österreich

Die zunehmende Arbeitslosigkeit und die Tendenz zu einer ungleichmä¬
ßigeren Einkommensverteilung, vor allem im funktionellen Bereich,
haben, gemeinsam mit der besonderen Sensibilität der Österreicher in
solchen Fragen, sicherlich zur zunehmenden Unzufriedenheit beigetra¬
gen; allerdings unterscheidet sich Österreich im Niveau - wenn auch
nicht in der Tendenz - der Arbeitslosigkeit eher positiv von den übrigen
EU15-Staaten, und der Trend zu einer weniger gleichmäßigen Einkom¬
mensverteilung dürfte hier i.A. auch nicht nennenswert stärker gewesen
sein. Es ist daher zu vermuten, dass drei weitere Gründe als Verstärker
der Verunsicherung mitgewirkt haben:
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• Der mühsame Weg von der Erfolgsstory der Vergangenheit zur Realität;
• eine generelle Scheu der Österreicher vor Paradigmenwechseln, und
• die Verunsicherungsrhetorik der Funktionäre in Politik und Verbänden.

Die Österreicher leben mental immer noch in der Periode des über¬
durchschnittlichen Wachstums der sechziger und siebziger Jahre, das sie
eher der eigenen Tüchtigkeit als der Mechanik eines Aufholprozesses
zuschreiben, in einer Periode der niedrigsten Arbeitslosigkeit dank Sozi¬
alpartner-Eintracht; den mühsamen Weg von der Erfolgsstory der Vergan¬
genheit zur Durchschnittlichkeit der Realität, zum unterdurchschnittlichen
Wachstum unserer Tage haben sie noch nicht gefunden. Sie klammern
sich daran, dass Österreich zum dritt- oder fünft-reichsten Land gewor¬
den ist, und um Zehntelprozentpunkte rascher wächst als das Schluss¬
licht Deutschland. Man sieht den Abstieg von der ersten in die dritte Liga
- bloß Südeuropa ist noch schwächer -, will ihn aber nicht zur Kenntnis
nehmen. Das muss zumindest zu Unzufriedenheit führen, kann aber letzt¬
lich auch in Schizophrenie ausarten. Der Ausweg aus der mentalen Krise
wird durch die generelle Scheu der Österreicher vor Paradigmenwech¬
seln erschwert.

Ein ganz wesentlicher Verstärker der spezifischen Verunsicherung in
Österreich ist letztlich der Versuch der Funktionäre in Politik und Verbän¬
den Krisenrhetorik als Reformmotor einzusetzen, d.h. die Reformscheu
der Österreicher dadurch zu überwinden, dass sie einen baldigen Unter¬
gang des Systems an die Wandmalen, wenn es nicht ehebaldigst refor¬
miert würde.19 Beispiele sind
• das von der Regierung kommunizierte Krisenszenario der Unfinanzier-

barkeit von Alterssicherung, Gesundheitswesen, etc.;
• das von den Funktionären der Wirtschaftsverbände kommunizierte Kri¬

senszenario des Verlusts der Wettbewerbsfähigkeit und der Abwande¬
rung der Betriebe;

• das von Consultants und Medien kommunizierte Krisenszenario eines
künftigen Arbeitsmarkts ohne Dauerarbeitsplätze mit,Bastelkarrieren';

• das von Demographen und Medien kommunizierte Krisenszenario der
Überalterung der Gesellschaft und der daraus resultierenden finanziel¬
len Belastung;

• das von der Regierung der USA und den europäischen Innenministern
kommunizierte Krisenszenario der Terrorismus- und Kriminalitätsbedro¬
hung.
Der Versuch, die Reformscheu durch Krisenrhetorik zu überwinden,

erweist sich jedoch in aller Regel als kontraproduktiv: Krisenrhetorik ver¬
unsichert, und Verunsicherung erschwert Reformen, da die Angst vor
Veränderungen als Reformblockade wirkt. Die Drohung mit der .großen
Krise' bei gleichzeitiger Reformblockade verstärkt die Verunsicherung
weiter, und erzeugt mangelnde Lebenszufriedenheit, Verdrossenheit an
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der Politik und Vertrauensverlust der Politiker. Die Indizien sprechen
dafür, dass der Stil der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und die
Aufgabe des partnerschaftlichen Modells eine der wichtigsten Ursachen
der abnehmenden Lebenszufriedenheit in Österreich sein dürften.
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Anmerkungen

Beitrag zur Gedenkveranstaltung „Wirtschaftspolitische Randgänge" in memoriam
Erwin Weissei am 13.3.2006 in Wien. Der Autor dank A. Guger und E. Walterkirchen für
wertvolle Anregungen.

' Konkret lautet die hier untersuchte Frage im Eurobarometer: „On the whole, are you
very satisfied, fairly satisfied, not very satisfied or not at all satisfied with the life you
lead?"

2 Es handelt sich dabei um einen Satz von 12 Fragen betreffend Konzentration, Schlaf¬
losigkeit, Stressgefühl, Depression, Selbstvertrauen, etc (Clark and Oswald 2002b,
Appendix).

3 Die negativen Folgen einer Scheidung sind nach etwa zwei Jahren voll überwunden
(Gardner and Oswald 2005). Arbeitslosigkeit beeinträchtigt die Lebenszufriedenheit
zunächst stark, der Effekt flaut jedoch allmählich ab; selbst bei nachträglicher Wieder¬
beschäftigung wird allerdings das alte Zufriedenheitsniveau nicht wieder erreicht
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(Lucas et al 2004 an Hand einer Stichprobe von 24 000 Deutschen). Nach Oswald and
Powdthavee (2005) sind Behinderte mit ihrem Leben (etwas) weniger zufrieden als ver¬
gleichbare Nicht-Behinderte (- 1/2 %-Pkt auf siebenteiliger Skala), die Differenz nimmt
jedoch um 1/10 %-Punkt/Jahr ab; bei Schwerbehinderten ist die Differenz etwa doppelt
so groß und verringert sich gleichfalls, jedoch nie unter die Hälfte ihres ursprünglichen
Werts.

4 Manche, vor allem populäre Arbeiten übersetzen happiness mit Glück und sprechen
demgemäß auch von Glücksforschung; das erscheint jedoch wenig zweckmäßig, da
Glück eher exogen, durch temporäre Zufallseinflüsse bestimmt ist, denen rasch
Unglück folgen kann (Brockhaus: „Günstige Fügung des Schicksals ... Hans im Glück"),
wogegen Zufriedenheit, in der Lutherzeit aus „zu" und „Frieden" entstanden (Luther: „da
bistu sicher und kanst dein hertz zu frieden setzen"), ein längerfristig anhaltender und
durch eine Vielzahl von Bestimmungsgründen beeinflusster Zustand ist (Brockhaus:
„Befriedigt; glücklich mit dem Zustand in dem man sich befindet").

5 Die folgenden Ausführungen stützen sich weitgehend auf meine Ausführungen in Wirt¬
schaft und Gesellschaft 30(4), 505-30, wo sich auch weitere Literaturangaben finden,
berücksichtigen jedoch neuere Ergebnisse.

6 Auch wirkt sich die Entlassung eines Menschen, der in den letzten drei Jahren bloß
40 % der Zeit beschäftigt war, auf seine Lebenszufriedenheit kaum aus.

7 Clark and Oswald (2002) charakterisieren das treffend: „I was happy with my pay rise.
But you went and ruined it by giving anyone eise one too."

8 Siehe dazu auch Fußnote 15.
9 Das überrascht vor allem deswegen, weil die Einkommensverteilung in den USA sehr

viel ungleicher ist. Das Paradoxon mag ein gewisses .Schuldgefühl' der Reichen spie¬
geln, das jedoch keineswegs in politisches Handeln umgesetzt wird; auch werden die
Mobilitätspotentiale wie die individuelle Möglichkeit, diese zu nutzen in den USA anders
eingeschätzt: 71 % der Amerikaner aber bloß 40 % der EU-Europäer glauben, dass die
Armen wohlhabender wären, wenn sie sich bloß genügend anstrengten (Alesina et al
2001 b 2); 60 % der Europäer aber bloß 29 % der Amerikaner glauben an eine Armuts¬
falle, aus der man sich aus eigener Kraft nicht befreien kann (Alesina et al 2001b).

10 Selbst in Deutschland ist die Lebenszufriedenheit gestiegen.
" Anders als in den zuvor zitierten Studien, in denen der einzelne Respondent als stati¬

stische Einheit gewählt wurde (Panel-Studien), stellen die folgenden Überlegungen auf
die Länder ab. Demgemäß aggregieren sie alle Respondenten eines Landes und ver¬
nachlässigen somit die Unterschiede zwischen ihnen. Clark and Oswald (2002b) zeig¬
ten, dass dadurch die Ergebnisse nicht nennenswert beeinflusst werden.

12 Der Korrelationskoeffizient stieg von -0,3 um die Mitte der neunziger Jahre auf zuletzt
-0,7.

,3 Einen stichhaltigen Beweis könnte bloß eine Panelanalyse bieten, die in diesem Rah¬
men jedoch nicht möglich ist.

14 Die Betroffenheit ist zwar erheblich höher, doch gilt das gleichermaßen für die Ver¬
gleichsländer.

,s Ihre persönliche Beschäftigungslage in den nächsten 12 Monaten schätzen 17 % der
Österreicher besser und bloß 8 % schlechter ein als die gegenwärtige; die künftige
Beschäftigungslage des Landes, also aller Österreicher, sehen nur 14 % besser aber
41 % schlechter (fünfmal so Viele!).

16 Im letzten Jahrzehnt sank sei in der EU15 von 10 % auf 7 % %, wogegen sie in Öster¬
reich von 4 % auf 5 Va % stieg.

17 Nur in Tschechien, Frankreich, Italien und Portugal, Ländern mit sehr viel ungleicherer
Verteilung, war der Anteil noch höher.

18 Der internationale Vergleich der Einkommensverteilung ist insofern zu relativieren, als
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er in manchen Ländern, wie etwa auch in Osterreich, bloß die Unselbständigen erfasst,
und dadurch die Ungleichheit unterschätzt.

19 Die Strategie der Krisenrhetorik als intendiertem Reformmotor ist auch Deutschland zu
beobachten. Dahrendorf charakterisierte das an hand einer Rede des deutschen Bun¬
despräsidenten: „Unser Land steht vor gewaltigen Aufgaben. Unsere Zukunft und die
unserer Kinder stehen auf dem Spiel. Millionen von Menschen sind arbeitslos, viele seit
Jahren. Die Haushalte des Bundes und der Länder sind in einer nie da gewesenen kri¬
tischen Lage. Die bestehende föderale Ordnung ist überholt. Wir haben zu wenig Kin¬
der, und wir werden immer älter. Wir müssen uns im weltweiten scharfen Wettbewerb
behaupten." Tony Blair hätte in Dahrendorfs Vorstellung hingegen die Königin Folgen¬
des sagen lassen: „Unser Land steht vor gewaltigen Aufgaben. Unsere Zukunft und die
unserer Kinder liegen in unserer Hand. Veränderungen in der Welt der Arbeit fordern
unsere Phantasie heraus. Die Regierung kann und wird denen helfen, die sich nicht sel¬
ber helfen können; aber wir werden unsere Kinder nicht mit Schulden belasten, um uns
ein bequemeres Leben zu verschaffen. Auch in der Politik gilt es, Entscheidungen dort,
wo die Menschen leben, also dezentral zu treffen; darum werden wir die föderale Ord¬
nung modernisieren. Eine Gesellschaft, die älter wird, kann auf die reiche Erfahrung
ihrer Bürger bauen, weiß aber auch, dass die Förderung der Familien besonders wich¬
tig ist. Der weltweite Wettbewerb ist für uns ein Ansporn zu Innovation und Initiative."
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