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neoliberalen Prinzip "Privatisierung" 
setzt Pirker die Position entgegen, daß 
für den Erfolg von Unternehmen nicht die 
Eigentumsform, sondern die Qualität von 
Organisation und Mitarbeitermotivation 
entscheidend ist. Dieses Argument 
greift freilich insofern zu kurz, als Privati
sierungsbefürworter eben gerade die 
These vertreten, daß für öffentliche Un
ternehmen Organisations-, Führungs
und Motivationsdefizite gleichsam kon
stitutiv sind. Es ist also dieses Argu
ment, das theoretisch und empirisch zu 
widerlegen wäre. 

Brigitte Unger untersucht den (von 
Neoliberalen immer geleugneten) wirt
schaftspolitischen Handlungsspielraum 
eines kleinen Landes wie Österreich. Der 
Primat der Finanzmärkte und multinatio
nalen Konzerne gegenüber der Wirt
schaftspolitik werde, so Unger, auch von 
Politikern der Linken immer wieder als 
unüberwindliches Faktum dargestellt. 
Unger unterscheidet in der Folge zwi
schen einem ökonomischen und einem 
politischen Handlungsspielraum. Für 
Österreich stellt sie fest, daß ersterer 
sehr gering, letzterer aber - im Sinne 
hoher Realisierungschancen für politi
sche Entscheidungen - sehr groß ist. 
Als empirischen Beleg für diese Ein
schätzung führt sie den seit "Mitte der 
achtziger Jahre eingeschlagenen Weg 
vom Austro-Keynesianismus zum Aus
tro-Neoliberalismus" an. Unger: " ln kei
nem anderen Land der Weit erfolgte der 
Abbau des Wohlfahrtsstaates unter so 
wenig Protest." Die Steuerreformen 1 988 
und 1 993 mit der Senkung von Steuer
sätzen und der Abschaffung von Gewer
be- und Vermögensteuer stellen für Un
ger eindeutig neoliberale wirtschaftspoli
tische Elemente dar. Die Sparpakete 
1 995 und 1 996 sind für Unger weitere 
Stationen auf dem austro-neoliberalen 
Weg und gelten ihr als "deutlicher Exi
stenzbeweis eines hohen innenpoliti
schen Handlungsspielraums". Unger 
schließt, daß diese innenpol itischen 
Spielräume auch für eine "l inke Politik" 
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zu nützen gewesen wären: "Die Mittel 
dafür waren und sind vorhanden. Nur die 
politischen Akteure, denen Neoliberalis
mus schlaflose Nächte verursacht, sind 
abhanden gekommen." Eine neoliberale 
Deutung von Ungers Befund würde wohl 
anders lauten: etwa, daß die Handlungs
fähigkeit der Österreichischen Regierun
gen seit 1 983 gerade deshalb so groß 
war, wei l  sie sich zunehmend an der 
neoliberalen Interpretation der Sach
zwänge orientiert und vom keynesiani
schen Denken entfernt haben. Ungers 
Appell an die Pol itiker, ihre Verantwor
tung wahrzunehmen und die immerhin 
gegebenen Spielräume für eine Politik 
der sozialen Gerechtigkeit zu nützen, 
verdient jede Unterstützung und sollte 
das Ceterum censeo jeder Kommunika
tion mit Politikern sein .  

Erwin Weissei entlarvt mit subtiler Ar
gumentation die Vielzahl von Täuschun
gen, Widersprüchen und Einseitigkeiten 
in der neoliberalen Theorie und Praxis. ln 
seinem zweiten Beitrag plädiert er für ei
nen radikalen Umbau des Steuersy
stems. Ausgehend von bekannten Pro
blemen und Paradoxien der Einkommen
steuer (inklusive Lohnsteuer) tritt Weis
sei dafür ein, die Einkommensteuer 
durch eine progressive Konsumsteuer zu 
ersetzen, sowie eine progressive Vermö
gen-, Erbschafts- und Schenkungssteu
er (wieder-)einzuführen. Das Nachden
ken über so grundsätzliche Alternativen 
zum derzeitigen Steuersystem hält 
Weissei für aussichtsreicher, als ein 
ständiges Herumreformieren an einem in 
seiner problematischen Grundstruktur 
unveränderten System. 

Die weiteren ökonomischen Beiträge 
( ihre bloß kurze Erwähnung bedeutet 
keineswegs eine geringere Schätzung, 
sondern ist lediglich in subjektiven Zufäl
ligkeiten auf seiten des Rezensenten be
gründet): eine kritische und engagierte 
Analyse der gewerkschaftlichen Lohnpo
litik von Josef Schmee, wo er unter ande
rem auf vertei lungspolitische Versäum
nisse und auf die Dringl ichkeit einer Eu-
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