
stärker wird der internationale Entwicklungsverbund wirksam. Je
kleiner ein Land, umso weniger kann man sich langfristig von negati¬
ven Wirtschaftsentwicklungen des Auslands abkoppeln. Aus dieser
Situation leitet sich die Tatsache ab, daß sich Österreich anders als
andere, als größere Industriestaaten, nicht den Luxus einer verhand¬
lungstaktischen Ablehnung des Strebens nach einer neuen Weltwirt¬
schaftsordnung leisten kann.

Wenn die Welt entgegen allen auf Uneinsicht beruhenden nationalen
Tendenzen zum Alleingang die Lehren aus den zunehmend bitterer
werdenden Erfahrungen ziehen will, so muß ein neues, erweitertes
System internationaler Zusammenarbeit entwickelt werden, das funk¬
tioniert und jenes Maß an Sicherheit bietet, das alle Wirtschaftssubjekte
für zukunftsorientierte Entscheidungen brauchen. Es wird jene
Bereiche umfassen müssen, die mit der höchsten internationalen Mobi¬
lität einhergehen. Dazu gehören über die Währungswirtschaft hinaus
Kapital- und Investitionsströme ebenso wie über grenzüberschreitende
Warenlieferungen hinaus auch Dienstleistungen und Arbeitskräfte.
Daneben wird es einer Minimalharmonisierung der Wirtschaftspolitik
nationaler Staaten bedürfen. Der damit verbundene Souveränitätsver¬
zieht wiegt leicht im Vergleich zu jenen, die sich aus dem gesellschaft¬
lich ungeregelten und unkontrollierten Wirken transnationaler Kon¬
zerne schon heute ergibt.

Eine wieder funktionierende Weltwirtschaft wird im Zeitverlauf
sicherlich leistungsfähiger werden, also - wenn auch in einem ganz
anderen Sinn - wachsen. Sie kann dies umso eher, wenn technischer
Fortschritt Platz greift, der bisher schon etwa zwei Drittel des gesamten
Wirtschaftswachstums erklärte. Will man die Akkumulation von Fort¬
schrittsschüben nicht Kriegen überlassen, so wird man den Fortschritt
gesellschaftlich kanalisieren müssen. Wenn Keynes meinte, daß Vollbe¬
schäftigung eigentlich eine Sozialisierung der Investitionen erfordert,
so bedeutet Wachstum eigentlich die Notwendigkeit einer Sozialisie¬
rung der Innovationen. Dabei scheint auf dem Weg vor uns die
Produktinnovation, abgesehen von solcher, die der Bewältigung von
Umweltproblemen dient, gegenüber der Technologie- und insbeson¬
dere Sozialinnovation von untergeordneter Bedeutung zu sein. Man
kann mit Jan Tinbergen übereinstimmen, wenn er sagt, daß auf das
Zeitalter der technischen Innovation nun ein solches der gesellschaftli¬
chen folgen muß, wenn die Welt die sie konfrontierenden Probleme
ohne großen Krach bewältigen will. In diesem Sinne wird vielleicht die
Quelle neuer Entwicklungs- und damit auch Wachstumsimpulse eher
von jenen Bereichen zu erwarten sein, die die Ökonomie traditioneller
Prägung bisher so gering schätzt.

Bei gesellschaftlicher Innovation, um die ein neuer Aufschwung
zentriert sein könnte, handelt es sich nicht um Sozialpolitik im engeren
Sinn, sondern um eine Ökologie- und gesellschaftsadäquate Beeinflus¬
sung von Verhaltensweisen. Erstmals in der Menschheitsgeschichte ist
eine Generation mit over kill capacities und mit dem Problem limitier¬
ter Ressourcen und Umweltfaktoren konfrontiert. Aus ihnen die Lehre
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