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Die vorliegende Dissertation ver
sucht, durch eine empirische Analyse 
die Entscheidungsgrundlagen der 
Wirtschaftspolitik zu verbessern. 

Die Untersuchung gliedert sich in 
drei Bereiche. Im ersten Abschnitt 
werden kurz die Veränderungen der 
weltwirtschaftliehen Rahmenbedin
gungen seit Mitte der Siebziger Jahre 
erläutert und die sich daraus ergeben
den Probleme für die Unternehmens
und Wirtschaftspolitik. Dabei wird auf 
" . . .  die immer größere Bedeutung des 
Rationalisierungs- bzw. Verdrän
gungswettbewerbs" hingewiesen, "da 
die Expansion von Marktanteilen auf 
bestehenden Märkten . . .  aufgrund 
der langfristig niedrigen Wachstums
raten immer stärker eingeschränkt 
wird." Andererseits ist aber "die Ex
pansion auf der Basis neuer . . .  Gü
ter . . .  in der Praxis die unvergleich
lich schwierigere und risikoträchtige
re Alternative". 

Dennoch wird auf lange Sicht eine 
Umstrukturierung der exponierten 
Stagnations- und Schrumpfungsberei
che der Wirtschaft unumgänglich sein. 

Die Wirtschaftspolitik befindet sich 
dabei in einem mehrfachen Dilemma: 
Sie soll längerfristig den Strukturwan
del nicht behindern, gleichzeitig aber 
die negativen Begleiterscheinungen 
eines Strukturwandels (Beschäfti-

gung, Einkommen, Regionalwirt
schaft, soziale Konsequenzen, Kon
junktur . . .  ) verhindern bzw. mildern. 
Daneben hat die Wirtschaftspolitik 
über angebotseitige Maßnahmen in 
den richtigen Bereichen den Struktur
wandel zu fördern. Dies alles ist vor 
dem Hintergrund erheblicher Budget
restriktionen der Wirtschaftspolitik 
(Stichwort: Budgetkonsolidierung) 
und der zumindest teilweise auf politi
sche Wahlzyklen abgestellten Ent
scheidungskalküle der Wirtschaftspo
litiker zu sehen. 

Bartel versucht nun, sowohl für die 
strukturkonservierende Stabilitätspo
litik als auch die strukturverbessernde 
Anpassungspolitik, theoretische und 
empirische Informationen zur Verfü
gung zu stellen, um einen ökonomi
scheren Mitteleinsatz zu ermöglichen. 

Zu diesem Zweck wird neben dem 
Begriff der ökonomischen Effizienz 
der Begriff der stabilitätspolitischen 
Effizienz eingeführt. Die ökonomi
schen Effizienzkriterien, wie Produk
tivität, Kostenwirtschaftlichkeit, Ren
tabilität und Investitionsneigung sind 
ein Indikator für die Wettbewerbsfä
higkeit und auf längere Sicht gesehen 
für die Wachstumschancen bzw. den 
Bestand von Unternehmen und Bran
chen. Die Kenntnis der ökonomischen 
Effizienz der verschiedenen Betriebs
größen oder Wirtschaftsbereiche kann 
der Wirtschaftspolitik daher wichtige 
Hinweise darauf geben, welche Be
reiche zur Verbesserung der Wirt
schaftsstruktur sinnvollerweise geför
dert werden sollten. Auf der anderen 
Seite steht das Konzept der stabilitäts
politischen Effizienz, das davon aus
geht, daß der Einsatz öffentlicher Mit
tel für eine kurzfristig wirksame Stabi
litätspolitik dort am wirksamsten ist, 
wo die Arbeitsproduktivität gering 
und die Personalaufwandsintensität 
und die Investitionsneigung hoch ist. 
Durch diese Zusammenhänge beste
hen besonders bei einseitigen oder 
unkoordinierten Maßnahmen Antago
nismen zwischen strukturkonservie
render Stabilitätspolitik (Nachfrage-
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