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Mitte der siebziger Jahre ging die
historisch längste Aufschwungphase
der westlichen Industrieländer zu En¬
de. Spätestens seit dem ersten öl-
schock 1973 müssen sich die westli¬
chen Industrieländer - gewöhnt an die
hohen Wachstumsraten der sechziger
Jahre - mit geringerem Wirtschafts¬
wachstum begnügen. Branchen wie
z. B. die Automobilindustrie, die jahr¬
zehntelang den Aufschwung getragen
haben, kommen plötzlich in große
Schwierigkeiten. In solch einer verän¬
derten Situation ist es naheliegend,
wenn Wirtschaftswissenschaftler ver¬
suchen, dieses Problem zu analysieren
und Lösungsvorschläge ausarbeiten.
Ein zentraler Punkt in all den Überle¬
gungen sind die Zukunftsperspekti¬
ven der Industrie. Die Frage: „Nähern
wir uns einer Dienstleistungsgesell¬
schaft und kommt es zu einer Entin¬
dustrialisierung der alten Industriena¬
tionen", bewegte Anfang der achtziger
Jahre viele der Ökonomengemüter.

Zu diesem Problemkreis wurden in
Österreich zwei Symposien abgehal¬
ten: 1980 veranstaltet von der Zentral¬
sparkasse und Kommerzialbank mit
dem Thema „Industrieroboter im Ein¬

satz" und 1981 eines mit dem Titel:
„Entindustrialisierung?" unter Patro-
nanz des Österreichischen Instituts
für Wirtschaftsforschung. Seit damals
ist es wieder viel ruhiger um die Frage
geworden. Sollte dies vielleicht im Zu¬
sammenhang damit stehen, daß vor
zwei Jahren der amerikanische Präsi¬
dent mit einem Programm der „Re-
industrialisierung" antrat, dies aber
bis jetzt nicht von allzuviel Erfolg ge¬
krönt war?

Doch zurück zu den oben erwähn¬
ten Publikationen: In dem Band „Ent¬
industrialisierung?" versucht zu Be¬
ginn Ragnar Bentzel von der Universi¬
tät Uppsala die Frage „Nähern wir uns
einer postindustriellen Gesellschaft?"
zu beantworten. Zuerst zeigt er drei
Erklärungsmuster für die niedrigen
Wachstumsraten der OECD-Länder in
den siebziger Jahren auf:
1. McCracken-Hypothese: Nach dieser

Auffassung waren die meisten
wachstumsverlangsamten Störun¬
gen eine Folge der unfähigen Wirt¬
schaftspolitik und die Schlußfolge¬
rung ist, daß es keine technischen
oder langfristigen Faktoren gibt, die
eine „Rückkehr zur Wachstumsrate
des vorherigen Jahrzehnts verhin¬
dern würden".

2. Abramovitz-Hypothese: Diese Über¬
legungen sehen in der Wachstums-
verlangsamung der siebziger Jahre
in erster Linie eine Folge der Rück¬
kehr zu einer „normaleren Entwick¬
lung nach der Ausnahmesituation
der sechziger Jahre".

3. Postindustrielle Hypothese: Die
Quintessenz dieser dritten Richtung
besteht darin, daß es in den hoch¬
entwickelten Industrieländern lang¬
fristig Tendenzen gibt, die eine Ent¬
wicklung in Richtung zu einer neuen
Gesellschaft bewirken und in der
dem „Konsum" von Gütern weniger
Bedeutung beigemessen wird als
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