
angedeuteten) zurück, um dann hinzuzufügen: „Manche Leute — wie
ich — haben den Eindruck, es sind nicht so sehr die objektiven
Umstände, die sich geändert haben als vielmehr die politischen
Haltungen. Dies ist als Reaktion auf die lange Zeit der Vollbeschäfti¬
gung und des Wachstums zu verstehen, eine Zeit, in der die
wirtschaftliche Stellung der Arbeiter und die Macht der Gewerkschaf¬
ten gefestigt wurde, sodaß es zu Mitbestimmungsforderungen usw
kam..."

Unsicherheit sei auch durch die Massenwanderungen (vom Land in
die Großstädte, von Gastarbeitern usw), durch die dramatischen
Warnungen vor den „Grenzen des Wachstums" etc ausgelöst worden,
was ebenfalls auf die Regierungspolitiken abgefärbt habe; und „die
Haltungen und Politik der Regierungen haben ihrerseits auf die Ge¬
schäftswelt zurückgewirkt, auch und besonders auf jene Teile davon,
die (sowieso) beunruhigt vom gegenwärtigen Lauf der Dinge sind.
Früher war man allgemein der Überzeugung, der Staat würde ein¬
springen, um längerdauernde Depressionen zu verhindern; dies hatte
die Unsicherheit vermindert und war einer höheren und stabileren
privaten Investitionstätigkeit förderlich. Jetzt ist dieses Vertrauen zer¬
stört 12."

Mir geht es hier nicht um die Darstellung der von Steindl und
anderen genannten „objektiven Umstände", die zur Ablöse der
Expansion durch Stagnation geführt haben (darunter natürlich auch
die beharrliche Weigerung mancher Staaten oder Regierungen, gewisse
Spielregeln einzuhalten und ihre persistenten externen Überschüsse zu
einer stärkeren Konjunkturankurbelung zu nützen) sondern um das
Wechselspiel von „objektiven" und „subjektiven" Momenten, ökono¬
mischen und politischen Tendenzen oder besser (da ja auch letztere
objektiver Natur sind) Weichenstellungen. In Kaleckis oder Steindls
Interpretation: politisch günstiges Klima, entsprechende Weichenstel¬
lungen, Expansion, „Überbeschäftigung" (mitsamt inflationistischen
Entwicklungen, Zahlungsbilanznöten und externen Disparitäten,
Staatsverschuldung, Steuerwiderstand, Investitionsunlust...), politischer
Klimawechsel, entsprechende neue, restriktive Weichenstellungen
(oder auch Unterlassung expansionistischer oder wenigstens reflatio-
nistischer Weichenstellungen), Umschlag in die Stagnation.

Aber hier, bei dem Komplex Klima und politische Haltungen wäre
zu vermerken, daß es da mehrere Ebenen gibt.

Politisches Klima

Um kurz zu rekapitulieren: Im Anfang (1945) war die „Henne", das
neue reformfreundliche, man kann sagen erwartungsvolle politische
Klima zunächst in den angelsächsichen und in den sonstigen Sieger¬
ländern, dann auch anderswo. Chancen hatten vor allem jene, die als
reformfreundlich galten, und so lief Labour dem erfolgreichen
Kriegsherrn Churchill in England den Rang ab, in Amerika siegte
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