
Aber, wie schon Kalecki (und vor ihm Marx) sagte, es ist die Tragik
des Investitionsprozesses (der Akkumulation), daß er den Samen zu
seinem eigenen Verfall in sich trägt. Kalecki (Marx) hatten den
zyklischen Verlauf im Auge, hier ist (mit Steindl) der längerfristige,
sekuläre gemeint. Ein Verfall, der durch eine Vielfalt von Umständen
ausgelöst worden ist, wie u. a. cost-push Inflation (darunter auch, oder
vor allem oligopolitische „costs"13!), wachsende Produktivitäts- und
Zahlungsbilanzdisparitäten (vgl. Lenins „Gesetz der ungleichmäßigen
Entwicklung"!), Staatsverschuldung und Steuerwiderstand, Überan¬
gebot an investierbaren Fonds (im Zusammentreffen, so meinen
manche, mit einem Unterangebot an anwendungsbereiter Innovation),
„Überbeschäftigung" und damit verbunden „unmäßige" Arbeiter- und
Gewerkschaftsforderungen... und schließlich Investitionsunlust...

Daß die business Community, die Geschäftswelt die teils bereits
erfolgte, teils sich abzeichnende Verlagerung (Störung!) des alten
Kräfteverhältnisses nicht goutiert, ist evident, und der entsprechende
Widerstand zeichnete sich auch in der Phase der noch anhaltenden
Gesamtexpansion in Gestalt von punktuellen Kapitalstreiks und
gelegentlicher Kapitalflucht vor allem in Italien, aber auch in
Großbritannien und Frankreich wiederholt ab. Oder auch — und
zunehmend — in Gestalt von systematischen Investitions- und
Produktionsverlagerungen in Länder mit günstigem „Klima",14 von der
Verlagerung in Steueroasen etc. gar nicht zu reden.

Was weniger klar und erforscht ist, ist die Umsetzung dieser
Stimmung der Geschäftswelt in die hohe Politik, vor allem aber
innerhalb der Massen der Wählerschaft.

Zum ersteren: Es ist immerhin offenkundig, daß die Philosophie der
Finanzorthodoxie, des Primats von gesunder Währung, Preisstabilität,
Ordnung im Staatshaushalt usw. starke Bastionen oder wenigstens
Brückenköpfe in sämtlichen maßgeblichen politischen Parteien und
Parteiführungen, auch den sozialdemokratischen und reformerischen
beibehielt. Zumindest soweit, daß auch regierende sozialdemokratische
Parteien oder jedenfalls sozialdemokratische Regierungsmannschaften
sich stets von irgendwelchen Gremien in diesem Sinne beraten und
beeinflussen ließen: und zwar von den etablierten Institutionen und
Gremien — wie Schatzämter oder Finanzministerien, Zentralbanken,
Forschungsinstituten usw. wie auch von eigens dazu berufenen und
eingesetzten: Die „Drei Weisen" in England, der jetzige Sachverstän¬
digenrat in der Bundesrepublik usw. Die Schlagseite solcher Berater,
Weisen und Experten war fast immer dieselbe... Von den ununter¬
brochenen Interventionen und Enunziationen der diversen Unterneh¬
mensverbände wollen wir gar nicht erst reden. Oder davon, daß die
zentralen Gewerkschaftsverbände, inklusive solcher mächtiger wie
TUC oder DGB, nur selten mit umfassenden Alternativkonzepten
aufwarteten; eher waren sie dafür zu haben, sich für diverse
konzertierte Aktionen, Sozialkontrakte und dergleichen einspannen zu
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