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Dr. Heinz Kienzl:

Rationalisierung des Interventionismus

Seit der großen Wirtschaftskrise der dreißiger Jahre
gibt es keinen modernen Industriestaat, dessen wirt¬

schaftspolitische Führung auch nur im entferntesten
daran dächte, im Ernst eine Wirtschaftspolitik, wie sie
der klassische Liberalismus im Auge hatte, zu führen.
Eine Sichtung der wirtschaftspolitischen Methoden der
westlichen Staaten fördert ein außerordentlich reich¬
haltiges Sammelsurium der verschiedenen Methoden
der Wirtschaftslenkung zutage.

Als Minimalprogramm der Wirtschaftslenkung kann
man heute die verschiedenen Methoden der Konjunktur¬
stabilisierung betrachten, die, auf den Arbeiten des
Nationalökonomen J. M. Keynes aufbauend, in allen
Staaten, die nicht dem Sowjetblock angehören, prakti¬
ziert werden. Neben diesen Methoden, die vorwiegend
mit geld- und budgetpolitischen Maßnahmen anti¬
zyklisch wirken wollen, das heißt, in Hochkonjunkturen
dämpfend und in Wirtschaftsflauten belebend, hat sich
in den westlichen Staaten ein sehr reichhaltiges Instru¬
mentarium interventionistischer Maßnahmen entwickelt.

Unter Interventionismus muß man heute ein im all¬
gemeinen systemloses, meistens von standespolitischen
oder wahltaktischen Überlegungen herbeigeführtes Ein¬
greifen in den Wirtschaftsablauf verstehen.

Als Beispiele mögen die amerikanische Antikartell-
und die Landwirtschaftspolitik dienen, die beide das
Ziel haben, den Mittelstand am Leben zu erhalten, der
auf dem gewerblichen Sektor durch Mammutkonzerne
gefährdet ist und auf dem landwirtschaftlichen Sektor
durch das Wachsen der Großfarmen. Durch das Behin¬
dern des Wachsens von Mammutbetrieben sollte der ge¬
werbliche Mittelstand gerettet, durch allerlei Stützungs¬
maßnahmen, vorwiegend auf dem Preissektor, sollten
die Familienfarmen gerettet werden. Über den gesell¬
schaftspolitischen Wert dieser Maßnahmen gehen die
Meinungen auseinander. Wirtschaftspolitisch gesehen,
sind die erzielten Erfolge eher bescheiden gewesen.

Während es in den westlichen Industriestaaten den
Regierungen darum geht, einen hochentwickelten Pro-
duktions- und Verteilungsapparat zu beeinflussen, ge¬
gebenenfalls zu lenken, standen die meisten Ostblock¬
staaten und stehen heute fast alle unterentwickelten
Länder vor einem ganz anderen Problem: sie mußten
beziehungsweise müssen einen derartigen Produktions¬
und Verteilungsapparat erst schaffen. Sie werden dieser
Aufgabe angemessene Methoden der Wirtschaftsent¬
wicklung und Wirtschaftslenkung erst finden müssen,
und zweifellos werden ihre Methoden andere sein als die,
deren sich die Sowjetunion bedient hat, beziehungsweise
die, deren wir uns bedienen.

Vielleicht könnte man aber etwas vereinfachend sagen,
daß in den westlichen Staaten ein wenn auch nur
schwacher Trend zu einer besseren Koordinierung, Len¬
kung und Planung der wirtschaftspolitischen Maß¬
nahmen unverkennbar ist, während die Staaten des Ost¬
blocks, soweit sie überhaupt einen wirksamen Pro¬
duktions- und Verteilungsapparat besitzen, nunmehr
nicht das Problem vor sich sehen, wie sie diesen Apparat
schaffen sollen, sondern wie sie diesen Apparat weiter¬

entwickeln und vor allem steuern sollen. Ob sich die
verschiedenen wirtschaftspolitischen Methoden in fer¬
nerer Zukunft einander angleichen werden, kann man
heute natürlich noch nicht vorhersagen, es scheint dies
aber nicht völlig unmöglich zu sein.

Der österreichische Dirigismus
Eines sollte jedenfalls klar sein: Wirtschaftspolitische

Methoden, die in einem Land richtig sind, können in
einem anderen falsch sein. Vielleicht ist es überhaupt
ein Aberglaube, anzunehmen, daß es eine einheitliche
Nationalökonomie gibt so wie es eine einheitliche Mathe¬
matik gibt. Wahrscheinlich existieren für sehr unter¬
schiedliche Wirtschaftsformen auch unterschiedliche
Bewegungsgesetze der Wirtschaft, sicherlich aber sehr
unterschiedliche Methoden der Wirtschaftslenkung.

In Österreich hat sich nun im Laufe der letzten
Jahrzehnte ein unerhört dichtes System des Wirtschafts¬
interventionismus herausgebildet, ein System, von dem
die einen behaupten, daß es die wirtschaftliche Ent¬
wicklung ersticke, andere, daß es völlig ungeordnet, um
nicht zu sagen chaotisch, sei. Niemand hat jedoch bisher
den Standpunkt vertreten, daß es gut funktioniere oder
gar vollkommen sei. Höchstwahrscheinlich ist es das
dichteste interventionistische System, das in Westeuropa
existiert.

Schon eine Betrachtung der Organisationen der
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zeigt, was bei uns ge¬
spielt wird. Es gibt in ganz Westeuropa keine so durch¬
organisierte Gewerkschaftsbewegung wie in Österreich,
keine, die so einheitlich geführt, so umfassend und wirt¬
schaftspolitisch so stark verankert ist. Dasselbe gilt von
der gewerblichen Wirtschaft. Eine Organisation wie die
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft mit ihren
Landeskammem, ihren Gremien, Fachverbänden und
Innungen ist in Europa und vielleicht sogar in der Welt
einzig dastehend in bezug auf ihre politische Kraft,
ihre Organisation und ihren umfassenden Charakter.
Nur die Organisation der Landwirtschaft dürfte in
einigen westeuropäischen Staaten höher entwickelt sein
als in Österreich. Aber auch die Organisation der Land¬
wirtschaft mit ihren Kammern, den landwirtschaft¬
lichen Produktions- und Absatzgenossenschaften und
den landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaften kann
sich sehen lassen.

Betrachtet man die einzelnen Sektoren der Wirt¬
schaftspolitik, so gewinnt man ein ähnliches Bild eines
äußerst dichten Interventionismus, der kaum einen Be¬
reich der Wirtschaft unberührt läßt. Am auffälligsten
und wirtschaftspolitisch vielleicht am wichtigsten ist
der Lohn- und Preisdirigismus, den wir nach dem Ende
des zweiten Weltkrieges entwickelt haben. Er trat zum
erstenmal in den Verhandlungen über die Lohn- und
Preisabkommen deutlich zutage, schien dann in einer
preis- und lohnpolitischen Liberalisierungswelle unter¬
zugehen, tauchte anfangs der fünfziger Jahre kurz wie¬
der auf und feierte dann in der Schaffung der Paritäti¬
schen Kommission für Preis- und Lohnfragen eine
glanzvolle Auferstehung. Und wenn nicht alle Anzeichen
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