
ergänzen. Andererseits führt aber die künstliche Abgrenzung dazu, daß
Wirkungsinterdependenzen zerschnitten werden. Jede stabilitätspoliti¬
sche Maßnahme (Beschäftigungspolitik etwa) hat allokative und vertei¬
lungsspezifische Auswirkungen. Die „objektivistische" Funktionsana¬
lyse, die nicht erklären kann, warum in einer bestimmten Weise
gehandelt wird und warum über die Ursachen sowie das Ausmaß von
Funktionsproblemen der Wirtschaft diametrale Auffassungen beste¬
hen, bedarf einer wesentlichen Ergänzung. Die politischen Kräftever¬
hältnisse, die die faktische Funktionsdefinition bestimmen, schlagen
sich in unterschiedlichen Vorstellungen über die Legitimität des
Systems nieder. Die Frage also, wie das Gesamtsystem von Politik und
Ökonomie seine Legitimität über Herstellung von Massenloyalität
beschafft, erweist sich als zentral. Während bis Anfang der sechziger
Jahre die Wachstumsdynamik genügend soziale Integrationskraft mit¬
produzierte, hat sich diese angesichts der Herausbildung von Entwick¬
lungsengpässen seit Mitte der sechziger Jahre abgeschwächt. Vor allem
durch den Wechsel zur sozialliberalen Koalitionspolitik schob sich
diese Vorstellung in den Vordergrund, die defizitäre soziale Integra¬
tionsfähigkeit marktwirtschaftlicher Prozesse und Resultate müsse
durch Massenloyalität sichernde Reformpolitik hergestellt werden.
Dies ist dann auch die Blütezeit des keynesschen Politikparadigmas,
das ja davon ausgeht, daß Marktdefizite durch staatlichen Interventio¬
nismus im „Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung" (so § 1 des
„Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes") kompensiert werden könnten.
Die anhaltende Wirtschaftskrise seit Mitte der siebziger Jahre hat
diesen Optimismus gegenüber dem „gemischten Wirtschaftssystem"
zunichte gemacht. Daß aber die seit 1975 anhaltende Arbeitslosigkeit
nicht als systematisches Funktionsdefizit, sondern als Resultat indivi¬
duellen und institutionellen Fehlverhaltens (Gewerkschaften, „Drücke¬
berger" etc.) interpretiert werden kann, - so etwa Arbeitgeberverbände
in der Bundesrepublik, aber auch konservative Wirtschaftswissen¬
schaftler offenbart den auf Herrschaftserhalt ausgerichteten Interes¬
senstandpunkt. Von daher wird auch verständlich, warum die Gewerk¬
schaften eine aktive Beschäftigungspolitik dem Sozial- und Rechtsstaat
abverlangen, während unternehmensnahe Interessenvertreter und Par¬
teien eine kapitalistische Bereinigung der Krise („Mehr Markt") fordern.
Die Selbstverständlichkeit früherer Jahre, mit der die heutige Arbeits¬
losigkeit als ökonomisches Funktionsdefizit Beschäftigungspolitik
begründet hätte, ist heutzutage verlorengegangen. Die politischen Kräf¬
teverhältnisse also entscheiden, in welcher Form und zu welchen
Bedingungen die sozialökonomische Integration realisiert wird. Wie
schon Michael Kalecki 1943 mutmaßte, nutzen die Unternehmen die
Arbeitslosigkeit auch als ein Instrument zur Wiederherstellung der
Disziplin in den Betrieben, der Politik und vor allem bei den Tarifaus¬
einandersetzungen. Eine Beschäftigungspolitik, die Arbeitslose reinte¬
grieren will, wirkt sich angesichts dieser Instrumentalisierung der
Arbeitslosigkeit kontraproduktiv; sie widerspricht den Unternehmens¬
interessen. Denn das muß man sehen, durch den aktuellen Verzicht
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