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ftigungspolitik nicht innerhalb einer voll 
l iberal isierten Weltwirtschaft durchge
führt werden können, wenn die Mehr
zahl der anderen Länder nicht ebenfalls 
eine beschäftigungsfreundl iche Politik 
betreiben. Schon allein das Zahlungs
bi lanzproblem muß zu Schwierigkeiten 
führen. 

Die bloße Tatsache, daß Schweden 
(übrigens ähnl ich wie Österreich bis in 
die frühen achtziger Jahre) mit seinem 
Versuch , in der l iberalisierten Welt ge
gen den Strom zu schwimmen, zuneh
mend in Schwierigkeiten geriet, wäre 
somit an und für sich noch keine Wi
derlegung der Möglichkeit einer wohl
fahrtsstaatl iehen Entwicklung, sondern 
nur ein Hinweis auf die Grenzen natio
nalstaatl icher Wirtschaftspol itik. Und 
tatsächlich ging und geht es den Kriti
kern des schwedischen Modells um die
sen zusätzlichen Beweis, theoretisch , 
aber vor allem auch empirisch zu zei
gen, daß diese Politik schon längere 
Zeit und an und für sich ineffizient ist 
und durch stärkere Staatstätigkeit, hö
here Steuern, verminderte Leistungs
anreize durch Sozialtransfers etc. die 
schwedische Wirtschaft gegenüber 
dem marktwirtschaftl iehen Modell be
nachteil igte. 

Diese Kritik und die Auseinanderset
zung mit ihr spielte sich begreiflicher
weise zunehmend in der schwedischen 
Presse und in schwedischen Zeitschrif
ten in schwedischer Sprache ab. Die 
Essenz dieser Auseinandersetzung 
wurde aber nun außerordentlich klar 
und konzentriert in einem Symposium 
in der führenden wirtschaftstheore
tischen Zeitschrift Großbritann iens, 
dem "Economic Journal", dargeboten 
(Economic Journal 1 996), das einen 
guten Einblick in die Problematik der 
Auseinandersetzungen und die Schwie
rigkeiten der Interpretation der vorhan
denen Unterlagen ermöglicht. 

Dieses Symposium besteht nebst ei
ner kurzen Einleitung aus vier Beiträ
gen , drei von schwedischen Autoren 

Wirtschaft und Gesellschaft 

und einer von einem australischen Öko
nomen . Zu nächst kommen Walter 
Korp i ,  Professor fü r Soziolog ie und 
Sozialpolitik an der Universität Stock
holm ,  und Magnus Henrekson vom 
Stockho lmer  I ndustr ie i nst itut fü r 
Wirtschafts- und Sozialforschung zu 
Wort, welche pointiert Argumente für 
eine "Verurteilung" des schwedischen 
Wegs (Henrekson) vorbringen bzw. die
se Argumente als unzutreffend ableh
nen (Korpi). Ihnen folgen zwei abwä
gende Kommentare von dem schwedi
schen F inanzwissenschaftler Jonas 
Agell (Universität Stockholm), der eine 
vermittelnde Stel lung einnimmt, und 
dem australischen Ökonomen Steve 
Dowrick (Australian National Un ivers
ity), der die Debatte stärker in den Rah
men der internationalen Entwicklung 
alternativer "Systeme" rückt. 

Dieses Symposium soll im folgenden 
nicht im Detail wiedergegeben werden 
(so interessant ein solches Unterneh
men wäre), sondern dient nur als An
stoß für einige Hinweise und Überlegun
gen, die sich mit den Schwierigkeiten, 
Fallgruben, Vorurteilen etc. befassen, 
die bei der Evaluierung und Interpreta
tion einer so umfassenden Aufgabe, wie 
der des Systemverg leichs zwischen 
"schwedischem Modell" (bzw. Wohl
fahrtsstaat im allgemeinen) und "freier 
Marktwirtschaft", auftreten. Es wird sich 
zeigen, daß die Aussagekraft der ge
genwärtig vorherrschenden Aburteilung 
des Wohlfahrtsmodells zumindest in 
Frage gestellt, wenn nicht überhaupt als 
einseitige interessenbedingte Strategie 
decouvriert werden muß.  Völ l ig zu 
Recht betont der englische Ökonom 
Huw Dixon (University of York) in sei
ner Einleitung zu dem Symposium, daß 
die Debatten zu diesem Thema des inn
erkapital istischen Systemvergleichs 
"are taking place in the corridors of 
power and the groves of academia in 
many countr ies at th is  moment .  
Perhaps Sweden 's social experiment 
wi l l  be the 1 990's equ ivalent of the 
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