
Wirtschaft und Gesellschaft 

Veränderung auch eine Anpassung der 
theoretischen Analysen und Schluß
folgerungen notwendig macht. 

Für den Keynesianismus betonen 
Matzner und Streeck vor allem die so
zio-ökonomischen Veränderungen, die 
sich auf der Angebotsseite gegenüber 
der Blütezeit der Theorie ergeben ha
ben. Eine theoretische Konzeption, die 
die Erkenntnisse und Orientierungen 
der keynesianischen Ökonomie wei
terführen, in den heutigen sozio-öko
nomischen Kontext einbinden und da
mit "über den Keynesianismus hin
aus" schreiten will, muß deshalb der 
Analyse der angebotsseitigen Realitä
ten besonderes Augenmerk widmen. 
Dies geschieht in den Abschnitten 
zwei und drei. 

Zunächst liefert Wolfgang Streeck 
in seinem Hauptaufsatz eine brilliante 
theoretische Analyse der institutionel
len Bedingungen für die Sicherstel
lung eines "effektiven Angebots" .  
Darunter wird eine angebotsseitige Si
tuation verstanden, die es den heimi
schen Produzenten ermöglicht, auf 
Verschiebungen in der effektiven 
Nachfrage erfolgreich zu reagieren. 
Auch der Wortwahl nach wird also die 
Keynessche Terminologie auf die An
gebotsseite ausgedehnt. Die Sicher
stellung des effektiven Angebots hat 
bei Streeck drei Dimensionen: Es geht 
zunächst um die Notwendigkeit, ein 
passendes organisatorisches Umfeld 
aller Beziehungen zwischen den Un
ternehmungen zu schaffen, was eines 
spezifischen Verhältnisses von Wett
bewerb und Kooperation bedarf. Zu
dem ist es wichtig, freie Kapazitäten 
zur Verfügung zu haben, die flexibel 
auf Veränderungen der Qualität der 
Nachfrage reagieren können. Die Si
cherstellung breiter und hoher Quali
fikationen der Arbeitskräfte und viel
fältig einsetzbarer Organisations
strukturen spielt hierbei eine entschei
dende Rolle. Schließlich ist es wichtig, 
gesellschaftliche Produktionsinputs 
leisten zu können, die Kollektivgut
charakter aufweisen. Das Instrument 
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hierfür sind Institutionen, die sowohl 
Begrenzungen als auch Entwicklungs
möglichkeiten für die individuell agie
renden Akteure darstellen. Es geht um 
" . . .  an alternative, non-classical sup
ply-side response to the employment 
problern which would make produc
tive use of institutional ,rigidities' " 
(S. 49) .  Von besonderer Bedeutung ist 
die Schaffung derartiger Institutionen 
(im weiteren Sinn verstanden) im Be
reich der Arbeitsbeziehungen. Institu
tionalisierte Lohnfindungsprozesse 
auf zentraler Ebene, Beschäftigungs
schutz, Ausbildungsprozesse, Arbeits
organisation und Mitbestimmung bil
den Elemente einer Strategie, die die 
Beachtung langfristig orientierter ge
samtwirtschaftlicher Interessen er
möglicht. 

Diesem theoretisch orientierten 
Aufsatz von Streeck folgen vier Kapi
tel, die empirisch orientiert sind und 
sich schwerpunktmäßig auf die Bun
desrepublik beziehen. Gernot Grabher 
untersucht in seinem Beitrag den Cha
rakter von Beziehungen zwischen Pro
duzenten und Vorleistungserbringern 
in Krisenregionen wie dem Ruhrge
biet. Der Übertragung des Musters er
folgreicher Regionen, in denen es ge
lang, über Netzwerk-Beziehungen 
strukturellen Wandel zu initiieren, 
stehen in den Krisenregionen oft insti
tutionelle Rigiditäten (Macht etablier
ter Großbetriebe und politischer Ein
flußbereiche) entgegen, was die Pro
bleme nicht nur als Krise alter Indu
strien, sondern darüber hinausgehend 
als Krise institutioneller Charakteri
stika der betroffenen Regionen kenn
zeichnet. 

Günter Schmid und Bernt Reissert 
entwickeln Vorschläge, die über die 
traditionellen Forderungen nach einer 
Ausweitung der Maßnahmen aktiver 
Arbeitsmarktpolitik (die ebenso tradi
tionell kaum politisch umgesetzt wer
den) hinausgehen, indem sie sich mit 
den institutionellen Bedingungen für 
einen effektiven Einsatz des arbeits
marktpolitischen Instrumentariums 


