
sei der Wissenschaftler der Interessensvertreter seiner »Theorien«. Diese
gilt es gegen ein theoriewidriges Verhalten der Untersuchungsobjekte zu
verteidigen. Schon vor Keynes war die Haltung verbreitet, daß die
Theorien schon richtig seien: »Schuld« an den Instabilitäten haben dann
im Zweifel Gewerkschaften, Monopolisten und Politiker.

Im Dialog mit den Tarifparteien konnte in der Kommission rasch
Einigkeit darüber erzielt werden, daß die Diagnose die gesamte Wirt¬
schaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland umfassen muß. Als
Haupttrends sind ein abnehmendes Mengen- und ein zunehmendes Preis-
niveauioacTistwm zu konstatieren. Aufgrund des abnehmenden Mengen¬
wachstums ist auch die Wachstumsrate des Arbeitsvolumens ständig
zurückgegangen. Seit der Mitte der sechziger Jahre ist sie negativ.
Außerdem haben sich die Konjunkturzyklen verschärft. Die langfristige
Substitution des Mengen- durch das Preisniveauwachstum galt es zu
erklären. Nach der Erörterung mehrerer Hypothesen kam die Kommission
zu dem Ergebnis, daß die Ursachen für die beschriebene Entwicklung,
die schließlich 1973 zur Stagflation führte, im Inland zu suchen sind.
Außenwirtschaftliche Einflüsse — Wechselkursfreigabe, ölpreisschock —
haben die Situation nur verschärft.

Die Diagnose läßt sich auf die folgende Formel bringen: Auf den
langfristigen Verteilungskampf haben die Instanzen der gesamtwirtschaft¬
lichen Steuerung falsch reagiert, indem sie nur in der Lage waren,
Inflationsschübe mit Produktionsausfällen und Arbeitslosigkeit zu be¬
kämpfen. Es erübrigt sich hier, den Mechanismus darzustellen, der nach
der Verteilungskampfhypothese zu abnehmendem Mengen-und zunehmen¬
dem Preisniveauwachstum führt. Zu verweisen ist lediglich auf die Preis-,
Investitions- und Beschäftigungsautonomie. Was die kurzfristige anti¬
zyklische staatliche Nachfragepolitik angeht (Fiskal- und Geldpolitik),
so ist deren asymmetrische Wirkung inzwischen ebenfalls gut dokumen¬
tiert: Restriktiv eingesetzt reduziert sie mit Sicherheit Produktion und
Beschäftigung und nur verzögert sie die Inflationsrate; expansiv eingesetzt
ist höchst ungewiß, ob es gelingt, Produktion und Beschäftigung zu
erhöhen.

Angesichts des Verteilungskampfes sind viele Wissenschaftler immer
noch hilflos. In der Bundesrepublik Deutschland werden zwei Positionen
vertreten: Einmal wird jeder Effekt des Verteilungskampfes auf Be¬
schäftigung und Preisniveau geleugnet. Die Mehrheitsmeinung verkennt
ebenfalls den Verteilungskampf, indem sie das Problem auf falsches
oder aggressives Gewerkschaftsverhalten reduziert. Es ist wohl ganz
natürlich, daß die Tarifparteien nicht zum Opfer solcher verklemmten
Vorstellungen werden. Beiden Seiten ist die Verteilungskampfhypothese
wohlvertraut. Für manchen Wissenschaftler, der die Gewerkschaften zum
»Sündenbock« für Arbeitslosigkeit und Inflation stempelt, mag es befremd¬
lich sein, daß die Gewerkschaftler in der Kommission in ihren Voten
ungeniert vom sich »verschärfenden« und »verhärtenden« Verteilungs¬
kampf sprechen. Selbstverständlich lassen sie sich damit nicht den
»Schwarzen Peter« für die Instabilitäten zuschieben. Bei der Zusammen¬
setzung der Kommission war klar, daß dort das Thema »Effizienz und
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