
effiziente Politik verlangt deshalb eine Reform von Ökonomie und
Politik als gesamtsystematische Aufgabe.

3. Folgeprobleme der Schumpeterschen „Steuerstaatskrise"

Gerade die postkeynesianische Forschung zur wirtschaftlichen Krise
macht die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der Schumpeter¬
schen Dilemmaanalyse sichtbar. Zwei Grundlinien notwendiger
Anschlußforschung auf diesem Gebiet sollen abschließend angegeben
werden.

1. Integration öffentlicher Ressourcenmobilisierung

Schumpeter unterschätzt in seiner Steuerstaatskrise die Entwick¬
lungsdynamik, die es ermöglicht, die finanziellen Restriktionen gesamt¬
wirtschaftlicher Steuerung hinauszuschieben. Mit der Politik der
Staatseinnahmen und -ausgaben läßt sich - so die keynessche Botschaft
- die Wertschöpfungsbasis in bestimmten Situationen erweitern. Wenn
man so will, dann argumentiert Schumpeter langfristig, weil er die
Vollauslastung der Produktionskapazitäten unterstellt. Werden die
staatlichen Ausgaben und Einnahmen als Instrument der Mobilisierung
brachliegender Ressourcen genutzt, dann erweitert sich zwangsläufig
der Handlungsauftrag bzw. der Handlungsspielraum des Steuerstaats.
Es läßt sich zeigen, daß privatkapitalistische Ökonomien dazu neigen,
die Produktionsmöglichkeit quantitativ und qualitativ nicht voll auszu¬
schöpfen (Konjunktur) bzw. nicht auszubauen (Wachstum). Nachfrage¬
schwäche als Folge vorangegangener Investitionen, die zu Überkapazi¬
täten führen, sowie vergleichsweise höhere Ertragsraten im Bereich der
Finanzinvestitionen, können in diese Situation, die durch einzelwirt¬
schaftliche Rationalität („Gefangenendilemma") nicht durchbrochen
werden kann, führen. Es existiert über die Produktionsmöglichkeiten
somit eine „Kollektivillusion", die nur durch den Staat als „deux ex
oeco-machina" überwunden werden kann. Kreditfinanzierte Staatsaus¬
gaben in Feldern qualitativen Wachstums etwa verbessern die privat¬
wirtschaftliche Wertschöpfung ebenso wie die staatliche Finanzsitua¬
tion. Dieser Aspekt einer „Selbstfinanzierung" ist bei Schumpeter nicht
berücksichtigt. Der Staat kann mithin - im wahrsten Sinne des Wortes -
auf Basis der Vorfinanzierung den Produktionsmöglichkeiten auf die
Sprünge helfen.

Staatliche Ausgaben- und Einnahmenpolitik in der Phase der stagna-
tiven Entwicklung muß nicht, wie Schumpeters Strukturtyp nahelegt,
zu einem „crowding out"-Effekt privatwirtschaftlicher Aktivitäten, der
auch die Finanzlage öffentlicher Haushalte verschlechtert, führen. Der
wie auch immer entwickelte keynessche Grundgedanke lehrt die Not¬
wendigkeit eines staatlichen Vorlaufs, um das Gesamtsystem auf ein
höheres Produktions- bzw. Beschäftigungsniveau zu bringen. Öffentli-
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