
Krisen herauszukommen; wenn ein sekulärer Trend zur geringeren
Kapazitätsauslastung vorliegt, und eben das wird durch wachsende
Oligopolisierung begünstigt, so entsteht ein sekulärer Trend zur
Stagnation.

Dies wurde, so Steindl, in der Nachkriegszeit überdeckt oder
zeitweilig unwirksam, denn „erstens gab es eine bewußte politische
und moralische Reaktion auf die früheren, die Vorkriegsverhältnisse,
besonders in gewissen Ländern Europas. Und zweitens gab es die
Spannung zwischen den Supermächten, die zu großen Rüstungsaus¬
gaben und zu einem technologischen Wettbewerb, ebenso wie zu einer
wirtschaftlichen Zusammenarbeit der westlichen Industrieländer un¬
ter der Führung der USA Anlaß gab"7.

Mit der Entspannung zwischen den Supermächten wurden die
expansionistischen Kräfte, so wieder Steindl, spürbar schwächer, und
es setzte eine Phase „verkümmerten Wachstums"8 ein. Die Investi¬
tionstätigkeit begann, hinter der Fülle der investierbaren Reserven
(großzügige Abschreibungsmöglichkeiten!) zurückzubleiben, wachsende
Lebensniveaus und Sozialversicherung ermöglichten eine erhöhte
persönliche Ersparnisbildung und drückten auf Nachfrage und Profite.
Der Fonds verfügbarer und anwendungsbereiter neuer Technologien
aus den USA war im Schwinden begriffen. Energie- und Umwelt¬
probleme schufen Unsicherheit und drückten auf die Erwartungen.

„Und schließlich haben Vollbeschäftigung und Sozialreformen eine
wachsende Abneigung gegenüber den Forderungen der Arbeiter und
der Macht der Gewerkschaften bewirkt, Klagen über (mangelnde)
Arbeitsdisziplin und eine schärfere Abwehr gegenüber staatlichem
Dirigismus wachgerufen. Der Widerstand der Geschäftswelt gegen
Vollbeschäftigungspolitik, wie Kalecki sie so lebhaft beschrieben hat, er
hat tatsächlich jetzt, gegen Ende der Wachstumsphase, immer mehr an
Brisanz zugenommen. Doch besitzt er nun einen zäheren, langlebige¬
ren Charakter als der in Kaleckis politischem Zyklus beschriebene,
sodaß wir es jetzt schon eher mit einem politischen Trend zu tun
haben"9.

Kalecki fand latente Abneigung oder akuten Widerstand gegen
Vollbeschäftigung (wegen Auswirkungen auf Lohnforderungen, Ar¬
beitsdisziplin usw.) vor allem bei der „Geschäftswelt", er erwartete
aber auch, daß dies auf die jeweilige Konjunkturpolitik der Regierung
abfärben würde. Ebenso Steindl; „Diese Politik der Stagnation wird
wahrscheinlich weiter fortgesetzt werden, da die Regierungen sich mit
Inflation und Staatsschulden herumschlagen müssen10." Und noch
deutlicher: „Das auffallendste Merkmal des jetzigen Wirtschaftsklimas
ist zweifellos die geänderte Einstellung der Regierungen gegenüber
Vollbeschäftigung und Wachstum. Die USA und Deutschland waren die
ersten, die diesen Kurswechsel aufwiesen, aber allmählich hat die
Änderung auch auf andere Länder übergegriffen11." Gewiß, auch die
objektiven Umstände hätten sich geändert — Steindl verwirft einige
diesbezügliche Interpretationen, kommt aber auf seine eigenen (oben
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