
Konjunktur- und Wachstumskrise sprachen dieselben Planer von den
Grenzen der Machbarkeit, von der mangelnden Problemverarbeitungs¬
kapazität des öffentlichen Sektors etc.

Der in diesen beiden Beispielen beschriebene Zyklus ist irrational.
Daran ändert auch die Beteiligung von Wissenschaftlern nichts. Wenn
im ersten Drittel der siebziger Jahre Vorträge und »wissenschaftliche
Stellungnahmen« zur Investitionslenkung, zur Erhöhung der Staatsquote,
zur Planung etc. gefragt waren und wenn seitdem Themen wie Reprivati-
sierung, Gefährdung der Marktwirtschaft etc. zur Mode wurden, dann
belegt dieses nur, daß die Wissenschaft sich ihrer eigenen Analysetechnik
nicht entzogen hat: Neben der endogenen Geld- und Fiskalpolitik gibt es
die endogene Verkaufspolitik weltanschaulicher Argumente. Es hat natür¬
lich in manchen Zirkeln um 1970 übertriebene Erwartungen in die
Möglichkeiten der Erhöhung der Staatsquote und die Machbarkeit der
politischen Planung gegeben, auf die dann ebenso heftig reagiert wurde.
Solche Extrempositionen sind in einer sozialen Marktwirtschaft einfach
unangemessen, weil die Aufgabenabgrenzung zwischen dem öffentlichen
und privaten Sektor historisch gewachsen und nur langsam zu ändern ist.
Der dauernde Diskussionsprozeß zwischen den Tarifparteien hat ver¬
hindert, daß das Schlußgutachten zum Dokument des Krisenmanagements
oder einseitiger Modetrends wurde. Diese weitere Perspektive wird nun
an Beispielen behandelt.

Heutige Fehlentwicklungen haben langfristige Ursachen

Gegen die simple Wahrheit, daß eine erfolgreiche Therapie eine
gründliche Diagnose voraussetzt, wird zurzeit gründlich verstoßen. Einmal
schließt man von Symptomen auf Ursachen, zum anderen ist man
zufrieden, kurzfristig eine Ursache-Wirkung-Kette gefunden zu haben.
Vor allem meint man mit der Diagnose fertig zu sein, wenn der Schuldige
gefunden ist. Das traurige Spiel — welches sogleich mit Beispielen belegt
wird — erinnert an eine Aufstellung über Phasen eines Forschungs¬
projekts, die in ironischer Absicht vor dem Sitzungszimmer der Kom¬
mission hing. Die letzte Phase war: »Suche nach den Schuldigen, Flucht
der Verantwortlichen«.

Eine solche Verhaltensweise ist für die Tarifparteien gleichsam
systemimmanent. Zu hohe Lohnforderungen auf der einen Seite, Gewinn¬
streben durch Ausnutzung von Marktmacht auf der anderen Seite: Dieses
sind schlicht Argumente im Verteilungskampf. Dieses »Schwarze-Peter-
Spiel« sollte für die politischen Instanzen und die Wissenschaftler eigent¬
lich nicht konstitutiv sein. Politiker neigen aber verständlicherweise dazu,
ebenfalls Schuldige außerhalb ihres Verantwortungsbereichs zu suchen:
Hier bietet sich das Ausland an (vgl.: ölpreisschock, falsche Wirtschafts¬
politik, inländische Indikatoren sind besser als ausländische etc.). Nach
einem seit Keynes geschärften Bewußtsein sollte der Wirtschaftswissen¬
schaftler durch seine theoretische Arbeit Ursachen der Instabilitätenheraus¬
finden und Möglichkeiten zu ihrer Uberwindung aufweisen. In vielen
Fällen geschieht dies nicht. Mitunter gewinnt man den Eindruck, als
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