
seits und den Formen und Funktionen des Staates andererseits. Zum
Teil werden die in der Theorie der Steuerstaatskrise entwickelten
Erkenntnisse schlichtweg in ihr Gegenteil verkehrt. Mit dem Instru¬
mentarium der „reinen Lehre der Marktwirtschaft" (allgemeine Gleich¬
gewichtstheorie) wird die Schumpetersche Analyse durchforstet. Damit
geht die historisch angelegte Untersuchung der Entwicklung des
Zusammenhangs von Politik und Ökonomie verloren. Im Sinne eines
„Methodenimperialismus" (K. Boulding) wird die Politik über die
Anwendung von Nutzenmaximierungs-Kalkülen „entpolitisiert". Der
bei der Rezeption angewandte „methodische Individualismus" - so eine
Charakterisierung der Markttheorie durch Schumpeter in seinem Werk
„Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie"
(Schumpeter 1908) - verdeckt gerade den durch Schumpeter erforsch¬
ten Zusammenhang zwischen kapitalistischer Wirtschaft und öffentli¬
cher Institutionalisierung des politischen Schutzes entsprechender
Basisinstitutionen (Privateigentum, Arbeitsvertrag, Märkte). Die Ent¬
wicklungsprobleme zwischen Ökonomie und Staat lassen sich aber mit
dem „methodischen Individualismus" nicht erfassen, denn es geht um
die Untersuchung der metaindividuellen Notwendigkeit von Politik. G.
Hedtkamps Rekonstruktionsversuch, bei der „Jahrestagung des Ver¬
eins für Socialpolitik" in Köln 1982 vorgelegt, verzichtet einerseits völlig
auf die Verarbeitung der politisch-ökonomischen Diskussionsbeiträge
zu Schumpeters Theorie in den letzten Jahren. Andererseits wird
Schumpeters Dependenzanalyse über die These von der ausschließlich
„außermarktlichen", politisch produzierten Krise gegenüber einer an
sich selbststabilisierungsfähigen gedachten Marktwirtschaft unzulässig
vereinseitigt.

Schumpeters finanzwissenschaftliches Paradigma zeichnet sich
durch die drei, eng miteinander verbundenen Basisaussagen aus:
- Untersucht wird die der Herausbildung und Ausbreitung der kapitali¬

stischen Produktionsweise entsprechende Staatsform. Anders ausge¬
drückt, es geht um den Nachvollzug der Genesis jener „Gesellschafts¬
form, deren finanzpolitischer Abdruck der Steuerstaat" (S. 330) ist.
An historischen Wendeepochen lassen sich, so Schumpeter, die
Entwicklung neuer ökonomischer Strukturen und die damit verbun¬
dene Staatsform treffsicher aufspüren. Der soziale Ort der politischen
Macht liegt in der Ökonomie, die die Staatsaufgaben und -einnahmen
bestimmt.

- Daraufbaut die Analyse funktionaler Interdependenzen zwischen der
Ökonomie auf privatwirtschaftlicher Basis und der notwendigen,
aber institutionell davon relativ getrennten Politik auf. Der staatli¬
chen Aufgabenverursachung aus der Entwicklung der Privatwirt¬
schaft sowie den finanziellen und instrumenteilen Grenzen bei dieser
Aufgabenwahrnehmung wird nachgegangen. Weder auf den Staat
noch auf die Wirtschaft allein sind die Ursachen der Finanzkrise
zurückzuführen, sondern sie liegen in der spezifischen Interdepen-
denz von Staat und Ökonomie.

- Der Krisenbegriff jedoch bleibt nicht auf die Beschreibung einer
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