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matisiert Engelhardt Utopien und unter
sucht ihre Relevanz exemplarisch im 
Hinblick auf genossenschaftliche Koope
rationsformen. Engelhardts Beitrag ist 
Teil eines neuerwachten I nteresses an 
der Diskussion um "Utopie und Ökono
mie", die spätestens seit der Veröffentli
chung Geoffrey M. Hodgsons "Econo
mics and Utopia" neuen Nährboden er
halten hat.1 

Daß Ideologien durchaus auch eine 
negative Leitbildfunktion übernehmen 
können, zeigt Kurt W. Rothschilds Bei
trag "Kapitalismus im Global Village". Er 
beinhaltet eine kritische Beurteilung der 
"utopische[n] Vision der neoklassischen 
Theorie", welche am Beispiel aktueller 
Globalisierungstendenzen verdeutlicht 
wird. Zunächst gibt Rothschild einen 
knappen historischen Überblick über die 
Entwicklung der Globalisierung. ln Ana
logie zu Zinn geht auch Rothschild davon 
aus, daß Globalisierung ein relativ altes 
Phänomen ist, jedoch seine dritte Etap
pe seit Ende des 20. Jahrhunderts auf
grund der Kombination revolutionärer In
novationen im Produktions-. und Korn
munikationsbereich und einer neoklassi
schen Freihandels- und Deregulierungs
ideologie eine besondere Brisanz erhal
ten hat. Rothschild fordert eine alternative 
Wirtschaftstheorie, die negative sozio
ökonomische Entwicklungen zu analy
sieren und zu verändern in der Lage ist, 
damit das Ziel der Ökonomie, den Wohl
stand der Personen zu erreichen, nicht 
durch die Eigendynamik eines unkontrol
lierten Marktes zerstört wird. Auch Rudolf 
Hickel weist in seiner detaillierten Be
standsaufnahme der Wirtschaftspolitik 
seit den 1 960er Jahren auf die negativen 
Auswirkungen der neoklassisch fundier
ten Angebotsdoktrin hin. Dabei betont 
Hickel die Notwendigkeit der Revitalisie
rung eines modernen Keynesianismus. 

Daß der Wohlstand der Personen ins
besondere auch von einer nachhaltigen 
Entwicklung abhängig ist, zeigt der Bei
trag von Jan Priewe. Priewe fordert von 
staatl icher Seite "makro-ökologische 
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Leitplanken", innerhalb derer ein freier 
Markt agieren soll. Je nach ökologischer 
Notwendigkeit werden diese Leitplanken 
in Form einer zulässigen Menge an 
Schadstoffen und Emissionen enger de
finiert. Entscheidend für den wachsen
den, stagnierenden oder schrumpfenden 
Verlauf einer Volkswirtschaft bei gleich
zeitig ökologisch nachhaltiger Entwick
lung sind nach Priewe innovative Techno
logien . Denn diese suchen bei Ressour
cenknappheit und Minimierung des zu
lässigen Schadstoffausstosses auf
grund des Preismechanismus nach Sub
stitutionsmöglichkeiten in der Produkti
on. Priewes Ziel ist es, eine Verlagerung 
von Arbeitsrationalisierung zu einer Res
sourcenrationalisierung ("Ressourcenef
fizienz") zu erreichen. 

Eine Festschrift zu Ehren von Karl 
Georg Zinn wäre keine Festschrift ohne 
Beiträge zum Problem der Erwerbsar
beitslosigkeit Wilhelm D. Schäffer be
tont in seinem Beitrag die Bedeutung ei
ner ergänzenden Kombination von regio
naler und bundesweiter Arbeitsmarktpo
litik. Dabei setzt Schäffer auf das Kon
zept des "aktivierenden Staates", der 
eine Zwischenfunktion zwischen Nacht
wächterstaat und Staatsinterventionis
mus darstellt. Dieser Staat orientiert sich 
an Werten des Konsenses und der de
zentralen Kooperation zwischen Staat, 
Wirtschaft und Bevölkerung und strebt 
eine Partnerschaft zwischen öffentlicher 
Hand und freier Wirtschaft an. Da sich 
Schäffer zufolge diese konsensorientier
te Arbeitsmarktpolitik in der Zeit der Um
strukturierung der Montanregion in Nord
rhein-Westfalen Ende der achtziger Jah
re bewährt hat, wurde dieses Konzept 
des aktivierenden Staates auf die aktuel
le regionale Arbeitsmarktpolitik Nord
rhein-Westfalens übertragen. Ein 
Schwerpunkt der gegenwärtigen SPD
geführten Landesregierung liegt dabei 
auf den Bemühungen einer Integration 
arbeitsloser Jugendlicher. Konsens und 
Kooperation ist Schäffers Einschätzung 
nach auch auf Bundesebene beim Bünd-


