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DIE GROSSE WENDE
Rezension von: Eduard März,
Österreichische Bankpolitik in der
Zeit der großen Wende 1913-1923: Am
Beispiel der Creditanstalt für Handel
und Gewerbe, Verlag für Geschichte
und Politik, Wien 1981

Die „große Wende", wie Professor
März die Zeit zwischen 1913 und 1923
nennt, war ein Jahrzehnt der Krisen
für Österreichs Gesellschaft. Die imperalistische Aufrüstung führte in das
Massengrab eines verlorenen Krieges;
der Auflösung der Monarchie folgte
nicht eine „österreichische Revolu¬
tion", sondern nach Jahren gewalttäti¬
ger Auseinandersetzungen der autori¬
täre Ständestaat. Auch die wirtschaft¬
liche Entwicklung dieser Periode läßt
sich als Geschichte unbewältigter Pro¬
bleme auffassen: Die Hochkonjunktur
der Vorkriegsjahre überschattete eine
zunehmende Staatsverschuldung und
Passivierung der Zahlungsbilanz. Die
Kriegswirtschaft beraubte schließlich
zahlreiche Betriebe ihrer Produktiv¬
kräfte. Der „Entgüterung" folgte ein
sich beschleunigender Preisauftrieb,
der in eine galoppierende Inflation
mündete, die selbst die Erfahrungen
der napoleonischen Kriege übertraf.
Die daraufhin notwendige Währungs¬
stabilisierung erkaufte der Staat mit
der Verarmung hunderttausender Fa¬
milien, in denen Arbeitslosigkeit jede
Hoffnung auf materielle Lebenssiche¬
rung zunichte machte.
Ursachen und Verlauf dieser gesell¬
schaftlichen und wirtschaftlichen Er¬
schütterungen stellt Professor Eduard
März in seinem auf 6 Teile angelegten,

rund 600 Seiten umfassenden Werk
„Österreichische Bankpolitik in der
Zeit der großen Wende: Am Beispiel
der Creditanstalt für Handel und Ge¬
werbe" dar. Trotz des bescheidenen
Untertitels geht das Buch weit über
die Geschichte eines einzelnen Kredit¬
institutes hinaus; in zahlreichen Einschüben gibt Professor März ausführ¬
liche Darstellungen zu wichtigen wirt¬
schaftlichen und politischen Einzel¬
fragen; wie etwa dem Vorkriegszah¬
lungsbilanzdefizit; der Organisation
der Kriegswirtschaft; oder den ver¬
schiedenen Nachkriegsplänen zur
Budget- und Währungsreform.
Die Wahl der Creditanstalt als Spie¬
gel der wirtschaftlichen und politi¬
schen Probleme Österreichs ergibt für
den Leser ein besonderes wirtschafts¬
historisches Bild. So taucht beispiels¬
weise der Nationalitätenstreit in den
Vorkriegsjahren als Faktor im oligopolistischen Kampf um Marktanteile
zwischen verschiedenen Bankinstitu¬
ten auf; die tschechischen Banken er¬
klärten ihre gezielte Expansionspoli¬
tik zu einer Frage nationaler Selbstän¬
digkeit. „Los von Wien" war eine wert¬
volle Parole in dem nichtpreislichen
Wettbewerb des Kreditsektors. Die
Creditanstalt wählte (sowie die Regie¬
rung auf politischer Ebene) den Weg
einer vorsichtigen Konsolidierung.
Auf die aggressiven Methoden neu
aufstrebender Konkurrenten wollte
sie sich nicht einlassen; schon allein
des hohen Risikos wegen.
Das Portefeuille der Creditanstalt
zeigte am Vorabend des 1. Weltkrieges
weitverzweigte Interessen. In fast je¬
dem bedeutenden Wirtschaftszweig
bestanden Engagements, die Profes¬
sor März für das Jahr 1913 übersicht¬
lich und detailliert in Schaubildern
dokumentiert. Unter den zahlreichen
bekannten Firmen (wie der Gösser
Brauerei, der Vöslauer Kammgarnfa¬
brik, der Skoda-Werke, des Stabili113

mento Tecnico, der AEG-Union) be¬
fanden sich auch Unternehmungen,
die aus der Rüstungsproduktion für
den Weltkrieg große Gewinne ziehen
sollten.
Auf den Ausbruch des Krieges war
die politische und administrative Füh¬
rung der Monarchie nicht vorbereitet.
Man hatte im Grunde doch nur mit
einer wenige Wochen dauernden Stö¬
rung des normalen Laufes der Dinge
gerechnet. Doch selbst während der
ersten Monate erwies sich die Verwal¬
tung den Aufgaben nicht gewachsen.
Unüberlegte Kurzschlußhandlungen
(wie das wechselseitige Getreideem¬
bargo der Verbündeten) und unver¬
ständliche Unterlassungen (wie die
fehlende Absicherung der Rohstoff¬
versorgung) führten die Wirtschaft
schon zu Kriegsbeginn nahe an den
völligen Zusammenbruch. Die von
Professor März exemplarisch darge¬
stellte Kriegsbewirtschaftung dispo¬
nierte, wenn schon nicht zu spät, oder
überhaupt falsch, so auf jeden Fall
außerordentlich ineffizient. Diese
Form einer ansatzweise zentralen
Wirtschaftslenkung wird auch bei
zahlreichen zeitgenössischen Beob¬
achtern traumatische Eindrücke über
die Konsequenz einer Ausschaltung
der Ressourcenallokation über den
Markt durch bürokratische Apparate
und ihre immer wieder auch korrup¬
ten Vertreter hervorgerufen haben.
Daß dieses Regime u. a. „Kriegssozia¬
lismus" genannt wurde, mußte Vertre¬
tern liberalistischer Wirtschaftsauffas¬
sung als bestechendes Argument für
ihre Ansichten erschienen sein.
Auch die Bewirtschaftung des Geldund Kapitalverkehrs war anfangs un¬
durchdacht. So verpflichtete etwa das
1914 erlassene Moratorium die Mieter
ihre Mietschulden zu begleichen, un¬
tersagte ihnen aber die Abhebung der
dafür notwendigen Geldmittel. Indes,
die Banken wußten sich besser zu
helfen als viele Unternehmungen, de¬
ren Betrieb durch Requirierungen
und Einberufungen schwer gestört
war. Schon im November 1914 wurde
114

die erste Kriegsanleihe aufgelegt, die
zu zeichnen damals nicht nur als „eine
selbstverständliche,
patriotische
Pflicht", sondern auch als „überaus
vorteilhaftes Geschäft" erschien. Das
war allerdings für das breite Publi¬
kum unzutreffend; sofern es Front¬
kampf, Hunger und die große Grip¬
peepidemie überhaupt überstand,
sollte es in der großen Inflation erle¬
ben, daß diese „patriotischen Erspar¬
nisse" zu einem wertlosen Stück Pa¬
pier wurden. Den Banken dagegen,
die sich mit bedeutenden Nostrozeichnungen an den Kriegsanleihen (deren
Organisation Professor März detail¬
liert darstellt) beteiligt hatten, blieb
ein ähnliches Schicksal erspart; die
Belehnung ihrer Anleihebestände bei
der Nationalbank erlaubte es ihnen,
sich gegen die Entwertungen wenig¬
stens teilweise abzusichern.
Trotz des Vorranges der Kriegsan¬
leiheoperationen blieb den großen
Wiener Banken auch nach 1914 genug
Spielraum für ertragreiche Geschäfte;
etwa die verstärkte Finanzierung von
Militärlieferungen oder Import-Export-Geschäften. Bei vorsichtiger Dis¬
position konnte die Creditanstalt im¬
merhin in den Jahren 1915-1917 Divi¬
denden zwischen 10 und 13 Prozent
ausschütten.
Völlig ungeschoren kamen die Ban¬
ken indes nicht davon. Die Auflösung
der Monarchie zwang die Creditan¬
stalt, ihre Filialen und letztlich auch
ihre industriellen Engagements in den
Nachfolgestaaten aufzugeben. Zu ei¬
ner bloß nationalen Bedeutung war
die Creditanstalt damit jedoch nicht
herabgesunken. Durch die enge Ver¬
bindung mit dem Haus Rothschild
gelang es im Jahre 1920 anläßlich ei¬
ner Kapitalaufstockung, ausländische
Finanzkreise zu einer Beteiligung an
der Creditanstalt zu gewinnen. Profes¬
sor März zeichnet mit faszinierenden
Einzelheiten die beweglichen Disposi¬
tionen nach, mit denen die Creditan¬
stalt in den Nachkriegsjahren durch
Portefeuilleumschichtungen auf die
wechselnden Situationen am Kapital-

markt, im Kommissions- oder Devi¬
sengeschäft reagierte.
Die gefährlichste Bedrohung er¬
wuchs dem Wiener Bankwesen in die¬
ser Zeit nicht durch äußere wirtschaft¬
liche Entwicklung, sondern durch ei¬
nen inneren sozialen Wandel. Die Ge¬
walt, List und Drohung enthaltende
Atmosphäre des Krieges (jene der
„Letzten Tage der Menschheit") hatte
vor den eleganten Büros der Bankdi¬
rektoren nicht haltgemacht. Zumal in
ihnen nicht mehr nur langgediente
Vertraute der Finanzwelt saßen, son¬
dern Bösels und Castiglionis. Sie
drohten in einer Reihe von Gewalt¬
streichen übermächtige Finanzimpe¬
rien aufzubauen. Obwohl soziale Au¬
ßenseiter, taten diese „homines novi",
wie Professor März sie in seiner mate¬
rialreichen Schilderung ihrer spekta¬
kulären Schachzüge nennt, doch bloß,
was ihnen die Spitzen von Politik und
Gesellschaft, wenn auch weniger of¬
fen, demonstriert hatten. Hatte nicht
der angesehene Privatbankier Kola,
der gleichzeitig der Devisenhändler
des Staatsamtes für Finanzen (unter
der Leitung von Josef Schumpeter)
war, seine Stellung benutzt, um be¬
deutende Teile des Kapitals der Alpine-Montan-Gesellschaft in italienische
Hände zu spielen? Der Protest in der
sozialdemokratischen Presse hatte da¬
mals nichts genützt.
Das Wechselspiel von Wirtschaft, Fi¬
nanzkapital und Politik wird auch an
den zahlreichen Persönlichkeiten
deutlich, die als Protagonisten in der
Untersuchung von Professor März
sichtbar werden; beispielsweise Alex¬

ander Spitzmüller, aus dessen Auto¬
biographie Eduard März immer wie¬
der interessante Beobachtungen zi¬
tiert, war vor seiner Zeit als Direktor
der (Kreditanstalt im öffentlichen
Dienst tätig; er verließ die (Kreditan¬
stalt einer Berufung in die Regierung
wegen.
Allerdings erfolgte die wechselseiti¬
ge Beeinflussung von Politik und
Wirtschaft nicht in erster Linie durch
persönliche Erfahrungen. Die von der
Politik ausgehenden Impulse wurden
etwa in der von der Genfer Sanierung
ausgelösten Stabilisierungskrise be¬
sonders spürbar. Mit dem ersten Jahr
dieser Krise schließt Professor März
sein faszinierendes Werk ab (das ver¬
mutlich auf die österreichische Wirt¬
schaftsgeschichtsschreibung
einen
ähnlich anregenden Einfluß ausüben
wird, wie dies das 1968 von Professor
März erschienene Buch „österrei¬
chische Industrie- und Bankenpolitik
in der Zeit Franz Joseph I." tat).
Das Ausmaß der ökonomischen De¬
pression läßt sich aus einer Aufstel¬
lung am Ende des Buches ablesen: In
der elektrotechnischen Industrie lag
1923 die Kapazitätsauslastung nur bei
50 Prozent, in der Maschinenindustrie
und bei den Eisen- und Stahlwerken
nur bei 40 Prozent. Anfang 1922 waren
rund 34.000, ein Jahr später über
160.000 unterstützte Arbeitslose regi¬
striert. „In der Retrospektive zeigt das
Jahr 1923 bereits alle wirtschaftlichen
Schwächen auf, die zur Krise der frü¬
hen dreißiger Jahre führten."
Michael Wagner
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UMVERTEILUNG
UNVERMEIDLICH
Rezension von: Lester C. Thurow,
Die Null-Summen-Gesellschaft.
Vahlen Verlag, München 1981

Die Situation der amerikanischen
Wirtschaft bereitet seit einigen Jahren
nicht nur Fachökonomen, sondern
auch weiten Teilen der Öffentlichkeit
Kopfzerbrechen. Das „Land der unbe¬
grenzten Möglichkeiten", das - wie
noch immer die Mehrzahl der Ameri¬
kaner überzeugt ist - beste und lei¬
stungsfähigste aller Systeme, ist zu¬
tiefst krisengeschüttelt. Arbeitslosig¬
keit, langsames Wirtschaftswachstum,
Inflation, Energieversorgung, Um¬
weltverschmutzung und krasse Ein¬
kommensgefälle sind die augen¬
scheinlichsten der aktuellen Pro¬
bleme.
Sind nun diese Probleme unlösbar
oder die Verantwortlichen unfähig?
Haben die Amerikaner ihre Arbeits¬
moral und ihren Erfindergeist verlo¬
ren? Konsumieren sie zuviel anstatt zu
investieren? Sollen sie ihre sozialen
Errungenschaften abbauen, um kon¬
kurrenzfähig zu bleiben?
Diese von Lester C. Thurow stellver¬
tretend für die amerikanische Öffent¬
lichkeit gestellten Fragen werden in
den Vereinigten Staaten zumeist mit
dem Pauschalargument „zuviel Staat"
beantwortet.
Daß diese Blitzdiagnose keine be¬
friedigende Erklärung ergibt, zeigt
Thurow anhand einiger Beispiele.
Denn viele von den in den USA als in
ihrer Wirtschaftsleistung vorbildlich
betrachteten Länder verfügen über
weit größere, mächtigere und allge¬
genwärtigere Staatsapparate (zentrale
Investitonsplanung und staatliche
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Kontrollen in Japan; staatlich kontrol¬
lierte Großunternehmen wie VW und
Renault in Europa; gewerkschaftli¬
cher Einfluß in Aufsichtsräten in der
BRD).
Ebenfalls durch einen Vergleich mit
europäischen Ländern wird das Argu¬
ment entkräftet, durch zu geringe Ein¬
kommensunterschiede hätten Lei¬
stungswille und Sparbereitschaft ge¬
litten.
Die konservativen Rezepte, also die
Stärkung der freien Marktwirtschaft,
die Abschaffung wirtschaftshemmender Regelungen, die Verlagerung der
Steuerlast von den Sparenden (den
Vermögenden) zu den Konsumieren¬
den (den Armen) versprechen wenig
Erfolg.
Wie sieht demgegenüber die Thurowsche Diagnose und Rezeptur aus?
Grundthese ist, daß alle aktuellen
Wirtschaftsprobleme wesentliche Ele¬
mente eines Null-Summen-Spiels auf¬
weisen, d. h. daß jedem Gewinn einer
gesellschaftlichen Gruppierung ein
gleichhoher Verlust einer anderen ent¬
spricht.
Besonders einsichtig ist diese These
bei Wachstums- und Verteilungsfra¬
gen. Solange die Arbeitsproduktivität
mit 3 bis 4 Prozent jährlich wuchs,
konnten die Verteilungsansprüche al¬
ler Gruppen befriedigt werden. Alle
Einkommen konnten real ansteigen
(Nicht-Null-Summen-Spiel). Seitdem
das
Produktivitätswachstum
sta¬
gniert, taucht die Notwendigkeit einer
Verlustzuweisung auf.
Auch in anderen Konfliktbereichen
ist die Null-Summen-These anwend¬
bar. Beim Problem der Energieversor¬
gung, nach Thurow der Hauptbedro¬
hung des heutigen Lebensstandards,
sorgt seit der Importbeschränkung
von 1957 die Regierung für ein hohes
Einkommen der US-Ölkonzerne auf
Kosten der Konsumenten; heute for¬
dern dieselben Konzerne einen freien
Markt und einen Abbau der Preiskon¬
trollen. Freier Wettbewerb und somit
ein höherer Ölpreis könnte zwar das
Versorgungsproblem lösen; doch das

ärmste Zehntel der US-Bevölkerung
hat etwa 20 Prozent seines privaten
Haushaltsbudgets für Energieausga¬
ben aufzuwenden, das reichste Zehn¬
tel dagegen bloß 2 Prozent (vgl. S. 25).
Das Realeinkommen der Ärmeren
wird also bei einer Energiepreisver¬
teuerung überproportional sinken.
Gewinner sind die Besitzer von Ernergiequellen, also Kapitalgesellschaften,
wobei sich wiederum 90 Prozent von
deren Aktien im Besitz der reichsten
10 Prozent der Haushalte befinden.
Eine Freigabe des Benzinpreises wür¬
de folglich zu einer gigantischen Um¬
verteilung von unten nach oben
führen.
Alternative Energieformen ver¬
stärkt einzusetzen führt zu einer ähnli¬
chen Situation. Sei es Kernkraft,
Windenergie, Sonnenenergie oder
kleine Wasserkraftwerke, der Einsatz
jeder dieser Energiequellen bedeutet
eine Einkommensminderung für ir¬
gendeine Gruppe (z. B. der Ölkonzerne oder der auf Kerntechnologie aus¬
gerichteten Gesellschaften) oder eine
andere Form von Beeinträchtigung
des Lebensstandards (Lärmbelästi¬
gung durch die Propeller von Windrä¬
dern etc.).
Dabei wird wieder die Umweltpro¬
blematik aktuell. Die Kosten für sau¬
bere Umwelt und verbesserte Sicher¬
heit müssen verteilt werden, und dies
ist politisch noch schwerer als in ande¬
ren Bereichen, da der dadurch entste¬
hende Nutzen nicht oder nur schwer
quantitativ zu ermitteln ist. Saubere
Luft und Sicherheit werden nicht auf
Märkten gehandelt, haben keinen
Preis und gehen folglich nicht in Out¬
putmessungen ein.
Erhöhte
Umweltschutzausgaben
werden in den Statistiken kontrapro¬
duktiv wirken und den Verteilungs¬
kampf verschärfen. Denn der Nutzen
ist nicht quantifizierbar und somit
nicht zurechenbar, und wenn alle die
Kosten mittragen müssen, sinkt der
reale Lebensstandard derer, die auf
eine saubere Umwelt nicht soviel Wert
legen.

Auch die Inflation ist ein Musterbei¬
spiel für Null-Summen-Spiele. Bei ei¬
ner Preiserhöhung sinkt das Realein¬
kommen des Käufers, aber dafür wer¬
den andere Einkommen steigen. Die
insgesamt
aufzuteilende
Summe
bleibt dabei gleich. Daß die Amerika¬
ner dennoch glauben, immer ärmer zu
werden, liegt an der Geldillusion:
„Geldillusion ist ein Bestandteil unse¬
res Puritanismus. Alles was wir besit¬
zen, haben wir verdient. Einfach
Glück haben wir nie gehabt. Den ge¬
samten Besitz verdanken wir der per¬
sönlichen Tüchtigkeit." (S. 44)
So stieg das verfügbare Realein¬
kommen in den USA von 1972 bis 1978
mit 16 Prozent etwa genauso hoch wie
in der Zeit vor den hohen Inflationsra¬
ten (1966 bis 1972: 17 Prozent). Da die
Geldeinkommen in dieser Periode
aber um 74 Prozent stiegen, fühlen
sich die US-Bürger ärmer, ihrer recht¬
mäßigen Kaufkraft beraubt, obwohl
das reale Pro-Kopf-Einkommen an¬
stieg (wobei die Steuern des Bundes
1978 im Durchschnitt sogar niedriger
lagen als 1972!).
Für die Lösung der Verteilungspro¬
blematik bietet Thurow ein realisier¬
bar scheinendes Zwischenziel an, das
nicht so utopisch wirkt wie etiva die
Forderung einer totalen Gleichvertei¬
lung der Gewinnchancen am Markt:
„Die Gruppe, die unserer Idealvorstel¬
lung einer natürlichen Lotterie am
nächsten kommt, ist die der vollbe¬
schäftigten weißen Männer. Sie sind
unbelastet von Diskriminierung, man¬
gelnder Ausbildung oder Arbeitslosig¬
keit ... Als allgemeines Verteilungs¬
ziel schlage ich vor, daß wir eine Ge¬
samtverteilung der Arbeitseinkom¬
men anstreben sollten, die nicht un¬
gleicher ist als die, die jetzt für vollbe¬
schäftigte weiße Männer besteht."
(S. 187)
Somit wird die Schaffung von aus¬
reichenden Arbeitsstellen zum dring¬
lichsten Anliegen. Notwendig dazu
sind:
a) Ein sozialisierter Bereich der Wirt¬
schaft, der jedem Arbeitswilligen,
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der selbst keinen Arbeitsplatz fin¬
det, einen solchen verschafft. Denn
Arbeiten zu finden, die Gesell¬
schaft und Umwelt dienen, gäbe es
genug (vgl. S. 190), und auch die
Finanzierung solcher Vorhaben sei
nicht unbewältigbar: „Bei sorgfälti¬
ger Auswahl der Projekte gibt es
keinen Grund für die Annahme,
daß sie keinen wesentlichen Netto¬
ertrag einbringen könnten. Stellt
man freie Kapazitäten ein (Arbeiter
ohne Jobs), so sind die realen wirt¬
schaftlichen Kosten (Alternativko¬
sten) sicherlich wesentlich geringer
als die monetären Kosten." (S. 191)
b) Ein System von Steuern und
Transfers, das zu einer gerechten
Verteilung der ökonomischen Res¬
sourcen führt. Dabei ist der geradli¬
nige und billigere Weg der direkten
Subventionen zu bevorzugen. Dies
sei allerdings nur eine Übergangs¬
lösung, denn als Endziel ist ein
gerechteres System von Marktein¬
kommen anzustreben (vgl. S. 194).
c) Eine stärkere Beteiligung der Re¬
gierung an großen Investitionsent¬
scheidungen. Denn diese seien für
unsere Energie- und Wachstums¬
probleme zu wichtig geworden, als
daß man sie allein dem privaten
Markt überlassen könnte (vgl.
S. 178).
Die Charakterisierung der anstehen¬
den Probleme als Null-Summen-Spie¬
le macht deren Bewältigung auf dem
Papier sehr einfach, als politische Ent¬
scheidung
jedoch
hochbrisant:
„Schwierige Situationen sind nicht
deshalb schwer zu meistern, weil es
keine Lösungen gibt, sondern weil es
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keine Lösungen ohne tiefgreifende
Nebenwirkungen gibt ... Es gibt nur
dann keine Lösung, wenn wir nicht
für sie zahlen wollen." (S. 69)
Das Ausmerzen der Krisenerschei¬
nungen scheiterte nach Thurow in den
USA nur daran, daß die politischen
Instanzen nicht dazu bereit waren,
klar zu bekennen, welche sozialen
Gruppen als Träger der Verluste fun¬
gieren sollen: „Wir versinken, weil wir
nicht schwimmen wollen" (S. 36); die
grundsätzliche Fähigkeit zu schwim¬
men wäre vorhanden.
„Da alle die Wirtschaft betreffenden
Lösungen Entscheidungen über die
Einkommensverteilung
erfordern,
sollten wir eine politische Partei da¬
nach bewerten, wie sie die wirtschaft¬
lichen Verluste verteilt, die zur Lö¬
sung unserer Probleme erforderlich
sind. Da wir keine politischen Partei¬
en haben, die zu dieser Frage Stellung
beziehen, gibt es für die Wähler keine
Möglichkeit, eine Mehr- oder Minder¬
heitsentscheidung darüber zu treffen,
wer die unvermeidlichen Verluste tra¬
gen sollte." (S. 199)
Diese Einschätzung wurde unmit¬
telbar nach der Drucklegung des Thurowschen Buches von der Realität
überholt. Denn das Sanierungspro¬
gramm der Regierung Reagan läßt
keine Zweifel über die angestrebte
Verteilung der Gewinne und Verluste
aufkommen. Die Chancen auf eine
Realisierung der Thurowschen Lö¬
sungsangebote sind jedenfalls durch
die jüngste Entwicklung in den USA
so gut wie auf Null gesunken.
Thomas Delapina

SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT?
Rezension von: Grundtexte zur
Sozialen Marktwirtschaft
Herausgegeben von Wolfgang Stützel,
Christian Watrin, Hans Willgerodt,
Karl Hohmann.
Gustav Fischer Verlag,
Stuttgart - New York 1981

Ludwig Erhard, der Vater der Theo¬
rie der Sozialen Marktwirtschaft er¬
fand sein Kind in einer ziemlichen
Zwangslage. Einerseits hatte die Be¬
völkerung die bittere Erfahrung der
faschistischen Zwangswirtschaft mit
ihrer Rationierung der Lebensmittel
und Arbeitsdienstpflicht gemacht, an¬
dererseits steckte noch vielen der
Schreck über die Auswirkungen der
Marktwirtschaft in Form der Weltwirt¬
schaftskrise in den Knochen. Es muß¬
te eine Wirtschaftssystem gefunden
werden, das weder nach reiner Markt¬
wirtschaft noch nach Planwirtschaft
aussah. Dies war die Geburtsstunde
der Sozialen Marktwirtschaft. Daß da¬
durch das kapitalistische Wirtschafts¬
system erhalten blieb, war für die
Gründer dieser Theorie sicherlich
Hauptantriebsfeder. Nach den Worten
von Alfred Müller-Armack, dem da¬
maligen Mitbegründer dieses Konzep¬
tes ist die „Soziale Marktwirtschaft
eine geistige Gegenposition zu allen
Arten des Sozialismus".
Einleitend kann gesagt werden, daß
man sich beim Lesen des Buches des
Eindrucks nicht erwehren kann, daß
einerseits vieles immer wieder mit an¬
deren Worten gesagt wird, anderer¬
seits das Buch stark von Ideologie und
Weltanschauung einer bestimmten
Richtung durchsetzt ist. Dies obwohl
Alfred Müller-Armack 1947 noch
schreibt: „Es ist durchaus verfehlt,

wirtschaftliche Fragen immer unter
weltanschaulichem Aspekt zu sehen."
Der erste Teil des Buches „Die Pra¬
xis der Sozialen Marktwirtschaft" ist
hauptsächlich dem Entstehen der So¬
zialen Marktwirtschaft und ihrem
Fortbestehen bis 1950 gewidmet.
Gerade in diesem Abschnitt erkennt
man, wie schnell sich damals die Ver¬
hältnisse und die Meinungen änder¬
ten. Proklamierte Ludwig Erhard 1947
noch „allein die sozialen und wäh¬
rungspolitischen Verhältnisse lassen
eine straffere Planwirtschaft (die Be¬
wirtschaftung aller Güter) unerläßlich
erscheinen", so sprach er 1948 bereits
von einer „Befreiung von der staatli¬
chen Befehlswirtschaft, die alle Men¬
schen in das entwürdigende Joch ei¬
ner alles Leben überwuchernden Bü¬
rokratie zwingt".
Die Währungsreform 1948 sicherte
schließlich den endgültigen Durch¬
bruch
der
Marktwirtschaft
in
Deutschland. Es gab zwar noch kurze
Zeit Bewirtschaftung von Hauptnah¬
rungsmitteln und Grundstoffen, dies
aber nur, weil es auf diesen Gebieten
noch die größten Schwierigkeiten bei
der Versorgung der Bevölkerung gab.
Auch diesbezüglich hatte Alfred
Müller-Armack bereits ein Jahr vorher
konkrete Vorstellungen in Richtung
Marktwirtschaft: „Wenn gegenwärtig
Deutschland seine Versorgung aus
der Weltwirtschaft trotz hervorragen¬
der Welternten in jedem Sinne in Fra¬
ge gestellt sieht, beruht dies einfach
nicht auf einem objektiven Mangel an
Nahrungsmitteln, sondern auf einer
Schwierigkeit, in die die vordringende
Lenkungsapparatur der Weltwirt¬
schaft geraten ist. Eine Änderung ist
nur möglich durch eine unmittelbare
Einschaltung Deutschlands in die
Weltwirtschaft, um durch den deut¬
schen Export die marktwirtschaftli¬
chen Anreize zu einer Mehrproduk¬
tion ... auszulösen."
So bewirkten der große Nachholbe¬
darf sowohl an Konsumgütern als
auch an Produktionsmitteln, der Man¬
gel an Produktionskapazitäten, das
119

Einfließen amerikanischen Kapitals
(Marshallplan) in den ersten Jahren
nach dem Zweiten Weltkrieg eine Si¬
tuation, in der das „freie Spiel der
Kräfte", das wenig behinderte Wirken
der Marktgesetze, zu einem wirt¬
schaftlichen
Aufschwung
führen
konnte. Nach der Phase der rein mate¬
riellen Wohlstandssteigerung haben
es die Vertreter der Sozialen Markt¬
wirtschaft verabsäumt, den gesell¬
schaftspolitischen Aspekt in den Vor¬
dergrund zu stellen und weiter zu ent¬
wickeln. Dies dürfte auch der Grund
sein, warum dieser Ansatz heute nur
mehr von den vergangenen Jahren
des Wirtschaftswunders lebt. MüllerArmack schrieb zwar 1960 einen Arti¬
kel „Die Zweite Phase der Sozialen
Marktwirtschaft", Konsequenzen auf
die praktische Politik blieben jedoch
aus. Müller-Armack war der Meinung,
daß wirtschaftspolitische Leitbilder
nicht losgelöst von ihrer Zeitsituation
betrachtet werden können und daß
jedes wirtschaftspolitische Programm
nach einer Zeit seiner Erprobung ei¬
ner kritischen Überprüfung in Hin¬
blick auf das Erreichte und das zu
Erreichende bedarf. Er formulierte da¬
mals konkrete Vorstellungen und ver¬
langte, daß die gesellschaftspoliti¬
schen Probleme vor die ökonomi¬
schen treten müssen, da weiteres öko¬
nomisches Wachstum nicht genügt
und relativ unbedeutend wird gegen¬
über Aufgaben anderer Art.
„Die weitergehende Expansion der
Konsumversorgung dürfte für die
meisten Menschen bald uninteressant
werden, wenn nicht gleichzeitig aus
öffentlichen Kräften, die dies allein
vermögen, die Gesamtumweltform
verbessert wird, in der sich unser öf¬
fentliches Leben vollzieht."
Diese Worte im Jahre 1960 sind
mehr als bemerkenswert. Stand doch
die Frage der Umwelt und der Lebens¬
bedingungen zu diesem Zeitpunkt
noch überhaupt nicht zur Diskussion,
was sich Jahre danach als Fehler her¬
ausstellen sollte. Es ist daher nicht
überraschend, daß die Anregungen
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Müller-Armacks bald in Vergessen¬
heit gerieten.
War der erste Teil des Buches aus
wirtschaftshistorischer Sicht interes¬
sant, so ist der zweite Teil „Die Theo¬
rie der Sozialen Marktwirtschaft" auf¬
grund der Dominanz von reiner Ideo¬
logie eher langatmig.
In 31 Artikeln beschäftigten sich
Autoren aus dem 18. Jahrhundert bis
zum Jahre 1980 mit den Aufgaben des
Marktes, des Staates, der Verteilung
und der Interdependenz der Ordnun¬
gen. Generell kann gesagt werden,
daß man auch als Kritiker der Sozia¬
len Marktwirtschaft einigen Meinun¬
gen, die hier vertreten werden, durch¬
aus etwas Positives abgewinnen kann.
Nur in der Realität scheiden sich dann
die Geister.
Als ein gutes Beispiel für diese Tat¬
sache eignet sich die Frage des Wett¬
bewerbs. Der wissenschaftliche Beirat
beim Bundesministerium für Wirt¬
schaft sieht in einem Artikel „Staatli¬
che Interventionen in einer Marktwirt¬
schaft" den Kern einer marktwirt¬
schaftlichen Ordnung in der „Freiheit
der wirtschaftlichen Betätigung, be¬
grenzt gesteuert durch den Wettbe¬
werb und die Rechtsordnung". Nun
ist Wettbewerb auch meiner Ansicht
nach durchaus zu begrüßen. Für die
Vertreter der Sozialen Marktwirt¬
schaft ist es jedoch Ideologie, die in
der Praxis überhaupt keine Realisie¬
rung findet. Man verlangt vom Staat
Eingriffe, um die Marktmacht einzel¬
ner zu zerschlagen. So schreibt Ernst
Joachim Mestmäcker 1973 in „Wettbe¬
werbspolitik in der Industriegesell¬
schaft": „Deshalb sind ein grundsätzli¬
ches Kartellverbot und eine wirksame
Fusionskontrolle die Grundlagen je¬
der Wettbewerbspolitik." Dies die
graue Theorie. In der Praxis sind es oft
genau jene Politiker, die sich in Reden
als Vertreter der Marktwirtschaft her¬
vortun und in der Praxis dann Kon¬
zentrationen und Kartelle fördern.
Erinnert sei nur an den deutschen
Bundesminister Graf Lambsdorff; der
bei einigen großen Fusionen, gegen

die sich das Bundeskartellamt ausge¬
sprochen hatte, im Nachhinein die Zu¬
stimmung erteilte (z. B. Kauf eines 25Prozent-Anteils von der Ruhrgas AG
durch BP).
Der Wissenschaftliche Beirat beim
Bundesministerium für Wirtschaft
spricht sich in dem bereits oben ange¬
führten Artikel vehement gegen den
„neuen" Protektionismus aus. Aber
sprechen denn nicht genau jene Leute
am Sonntag vom Freihandel, die sich
am Montag überlegen, wie man gegen
Bestimmungen des GATT-Vertrages
verstoßen kann? Dies ist eine Kluft
zwischen Theorie und Praxis, die
schlichtweg unglaubwürdig macht.
Ein weiterer Punkt, wo sich Theorie
und Praxis bei den Vertretern der
Sozialen Marktwirtschaft stark unter¬
scheiden, ist der der Staatseingriffe.
Daß heute kein entwickeltes Indu¬
strieland mehr ohne Staatseingriffe
auskommt, ist selbst den härtesten
Vertretern der Sozialen Marktwirt¬
schaft wenigstens im Stillen längst
klar. Aber die Eingriffe sind ihrer Mei¬
nung nach nur gestattet, wenn sie
„marktfonform" sind.
Dazu Wilhelm Röpke in „Richt¬
punkte des liberalen Gesamtprogramms" 1944: „Bei jedem Staatsein¬
griff müssen wir uns darüber klar sein,
ob er den Grundsätzen unseres markt¬
wirtschaftlichen Systems noch gemäß
und von ihm noch verdaut wird, oder
ob das nicht der Fall ist... Diesem
Zweck und keinem anderen dient die¬
se Unterscheidung zwischen konfor¬
men und nichtkonformen Staatsein¬
griffen." Marktkonform wäre per definitionem alles, was den Wettbewerb
nicht verzerrt. So z. B. auch stärkere
Umweltauflagen in bestimmten Be¬
reichen, wenn sie für alle Firmen gel¬
ten. Doch sofort stößt man hier auf
großen Widerstand, denn was markt¬
konform ist, bestimmen letztlich die
Vertreter dieser Theorie. Es zeigt sich
jedoch, daß wenn man von staatlicher
Seite genügend Ausdauer und Durch¬
setzungskraft besitzt, sehr wohl Aufla¬
gen gerade im Umweltbereich mög¬

lich sind, ohne den Wettbewerb zu
beeinflussen.
Ein altes Steckenpferd der Vertreter
der Sozialen Marktwirtschaft in die¬
sem Zusammenhang ist auch die For¬
derung nach Reprivatisierung von öf¬
fentlichen Unternehmen. „Die Privati¬
sierung von Staatsleistungen ist nur
ein Instrument in einer ganzen Palette
von Möglichkeiten. Es hat allerdings
einen weit größeren Anwendungsbe¬
reich als man zunächst vermutet. Die
Gemeinden unterhalten Schlachthöfe,
Gärtnereien und Kraftfahrzeughö¬
fe... und vieles andere wäre privat
und im Wettbewerb wahrscheinlich
rationeller zu erledigen als im Staats¬
betrieb." (Wolfram Engels, 1976)
Die Frage der Reprivatisierung von
Gärtnereien ist nun sicherlich kein
Thema, wo es sich lohnt einen ord¬
nungspolitischen Feldzug zu starten.
Generell muß aber gesagt werden, daß
es sich bei den meisten öffentlichen
Unternehmungen um Monopolunter¬
nehmungen handelt, und die Wahr¬
scheinlichkeit, daß diese Monopolstel¬
lung von privaten wesentlich stärker
ausgenützt würde als von der öffentli¬
chen Hand erscheint mir mehr als
wahrscheinlich.
Diese
Tatsache
spricht aber nicht gegen mehr Wettbe¬
werb in einigen Bereichen, die eben¬
falls von öffentlicher Hand betrieben
werden, wie z. B. Bestattungsunter¬
nehmen oder auch die oben erwähn¬
ten Gärtnereien.
Als weiteres Beispiel für eine gewis¬
se doppelbödige Haftung der Vertre¬
ter der Sozialen Marktwirtschaft
bleibt noch die Frage der Einkom¬
mensverteilung zu erwähnen.
So spricht die Sozialenquete - Kom¬
mission in dem Artikel „Wirtschafts¬
politische Probleme der Sozialen Si¬
cherheit" von den „am Markt verdien¬
ten Einkommen". Es kann sich hier
nur um Zynismus handeln, wenn man
das Gehalt einer Bedienerin und eines
Generaldirektors als Resultat konkur¬
rierender Marktkräfte ansieht. Viel¬
mehr handelt es sich hier bestenfalls
um Teilmärkte, die in Hierarchien zu121

einander stehen, oder aber wie beim
Vermögen ist jeglicher Marktmecha¬
nismus zu vermissen.
All die oben erwähnten Punkte ha¬
ben, würden sie in der Praxis ebenso
vehement vertreten wie in der Theo¬
rie, eine gewisse Existenzberechti¬
gung.
In einem Bereich jedoch - dem der
Beschäftigung - kann das Versagen
der Marktwirtschaft nicht oft genug
und intensiv genug betont werden.
Ludwig Mises sprach 1926 in „Kritik
des Interventionismus" die Meinung
der Vertreter der Marktwirtschaft zu
diesem Thema ganz deutlich aus: „Bei
dem Lohnsatz, der sich auf dem unbe¬
hinderten Markt bildet, finden alle Ar¬
beiter Beschäftigung. Werden ceteris
paribus irgendwo Arbeiter freigesetzt... dann muß dies auf die Lohnhöhe
drücken; zu dem neuen niedrigeren
Lohnsatz finden dann wieder alle Ar¬
beiter Verwendung". Seine geistigen
Nachkommen sagen dies nicht mehr
so offen, meinen aber immer noch
dasselbe.
Wie unrichtig dies ist, zeigen die
Arbeitslosenziffern der Industrielän¬
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der in den letzten Jahren. Denn nur
dort, wo sich die Regierungen eindeu¬
tig zur Notwendigkeit der Vollbe¬
schäftigung bekannt hatten, konnten
die Auswirkungen der Schrumpfung
des Sozialproduktes auf die Beschäfti¬
gung gering gehalten werden.
Abschließend kann gesagt werden,
daß im vorliegenden Buch viel an
Ideologie einer Sozialen Marktwirt¬
schaft vertreten wird. In der Praxis
läßt sich die Marktwirtschaft jedoch
häufig darauf reduzieren, daß das ge¬
macht wird, was den Unternehmen
recht ist und die Ideologen untermau¬
ern dies.
In Wirklichkeit würde es aber um
jenes Ausmaß politischer, und/oder
sozial motivierter Interventionen von
oben und von unten gehen, die den
Marktprozeß auf jenen ihm zustehen¬
den Bereich, wo er der Hebung des
Lebensstandards dient, beschränken.
Die Marktwirtschaft wird somit nicht
zum Ziel, sondern zu einem mehrerer
Instrumente (so wie die Planung), die
die materiellen Grundlagen der Ge¬
sellschaft schaffen sollen.
Brigitte Ederer

GELDTHEORIE UND
GELDPOLITIK
Rezension von: Otmar Issing,
Einführung in die Geldtheorie;
WiSo-Kurzlehrbücher, Reihe
Volkswirtschaft, Verlag Vahlen,
München 1981 (4. Auflage). Otmar
Issing, Einführung in die Geldpolitik;
WiSo-Kurzlehrbücher, Reihe
Volkswirtschaft, Verlag Vahlen,
München 1981.

Der Autor betont im Vorwort zu
seiner neuen „Einführung in die Geld¬
politik", daß es Aufgabe eines solchen
Buches sei, „den studentischen Leser
zwar an den Stand der Diskussion
heranzuführen, ihn aber nicht durch
eine Fülle kontroversieller Meinungen
in einen Zustand der Ratlosigkeit zu
versetzen". Die monetäre Theorie und im besonderen die Theorie der
Geldpolitik - ist in den vergangenen
zwei Jahrzehnten einem starken Wan¬
del unterworfen gewesen, dessen Ent¬
wicklungsrichtung nicht immer ein¬
deutig war; bisweilen schien es, als
würden längst in der Versenkung ver¬
schwundene Theoriengebäude nur für
die Gegenwart neu adaptiert. In einem
solchen wissenschaftlichen Umfeld ist
es für einschlägige Autoren meist be¬
quemer, sich an der einen oder ande¬
ren Verästelung der Diskussion ge¬
zielt zu beteiligen, als sich der Mühe
zu unterziehen, die auseinanderstre¬
benden und teilweise widersprüchli¬
chen Diskussionsbereiche lehrbuch¬
mäßig aufzuarbeiten.
Issing unterzieht sich dieser mühe¬
vollen Aufgabe mit der Herausgabe
seiner „Einführung in die Geldtheo¬
rie" (1. Auflage 1974) schon seit länge¬
rer Zeit. Dieses Werk ist in den letzten
Jahren vielfach als ein besonders stu¬
diengerechtes Lehrbuch gewürdigt

worden, weil in ihm die theoretischen
Zusammenhänge an Hand von praxis¬
bezogenen Erläuterungen anschaulich
dargestellt werden.
Die große Nachfrage nach diesem
Werk zeigt sich schon darin, daß es
nun in seiner 4. Auflage erschien; sie
ist inhaltlich gegenüber der vorherge¬
henden Auflage praktisch nicht verän¬
dert worden. Issing bearbeitet darin
zunächst die Frage der Gelddefinitio¬
nen, daran schließt sich im Sinne der
traditionellen Gleichgewichtsbetrach¬
tung die Analyse von Geldnachfrage
und -angebot sowie die Zinstheorie. In
einem zweiten Teil werden dann eini¬
ge wichtige gesamtwirtschaftliche
Wirkungen, die von Veränderungen
auf dem Geldmarkt ausgehen, abge¬
handelt. Der Schwerpunkt liegt hier
auf der dogmengeschichtlich geordne¬
ten Analyse der Quantitätstheorie und
ihrer Kritiker sowie der Inflations¬
theorie
(einschließlich
wichtiger
nichtmonetärer
Inflationserklärun¬
gen). Etwas unmotiviert ist in diesen
zweiten Teil eine Besprechung von
Liquiditätskonzepten eingebettet; die¬
se hätten ihren Platz wohl eher in der
Nähe der Geldmarkt- und Gelddefini¬
tionskapitel gehabt.
Der Neuauflage der „Geldtheorie"
ist nun auch die von Issing seit langem
geplante „Einführung in die Geldpoli¬
tik" gefolgt. Ihre Herausgabe verzö¬
gerte sich offensichtlich wegen der
eingangs erwähnten Schwierigkeiten.
Als Ergebnis liegt dafür nun ein sehr
sorgfältig erstelltes zweibändiges
Lehrbuch der monetären Ökonomie
für den deutschen Sprachraum vor,
das zwar in erster Linie für die Studie¬
renden jüngerer Semester geschrie¬
ben ist, das aber als Nachschlagewerk
auch höhere Semester ansprechen
wird. Dabei findet Issing eine leicht
leserliche Sprache, die sich von der
unnötigen Kompliziertheit mancher
anderen deutschsprachigen Lehrbü¬
cher wohltuend abhebt.
In der „Geldpolitik" analysiert Is¬
sing in einem ersten Teil die „Grundla¬
gen" der monetären Politik, zu denen
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eine Einführung in die Gestaltung na¬
tionaler Währungssysteme, die Funk¬
tionen einer Zentralbank im allgemei¬
nen und das deutsche Währungssy¬
stem im besonderen gerechnet wer¬
den. Für den österreichischen Leser
mag der im gesamten Werk anzutref¬
fende enge Bezug auf die bundesdeut¬
schen Institutionen als Manko er¬
scheinen, zumal es für Österreich
noch keine vergleichbare Darstellung
gibt; aber dies kann wohl kaum dem
Autor der hier besprochenen Arbeiten
angelastet werden.
Im zweiten Teil behandelt Issing
das Instrumentarium der Notenbank¬
politik. Er bleibt dabei wie im ersten
Teil stark praxisorientiert, weshalb
auch hier immer wieder auf die Mög¬
lichkeiten und Aktionen der Deut¬
schen Bundesbank eingegangen wird.
Neben den traditionellen Instrumen¬
ten (Refinanzierungs-, Offenmarktund Mindestreservepolitik) wird auch
der Devisenterminpolitik und der
Kreditplafondierung größerer Raum
gegeben. Erstere ist in Österreich bis¬
lang nur in Form der Devisenswapge¬
schäfte, die der Refinanzierung der
Kreditunternehmungen dienen, be¬
kanntgeworden. Hingegen hat Öster¬
reich mit der aktivseitigen Kreditkon¬
trolle weit mehr Erfahrung als die
BRD, was auch erklären mag, daß
Issing diesem geldpolitischen Instru¬
ment besonders kritisch gegenüber¬
steht. Seine ebenfalls ablehnende Hal¬
tung zu einer selektiven Geldschöp¬
fungspolitik deckt sich hingegen mit
den von der Oesterreichischen Natio¬
nalbank vorgebrachten Argumenten,
daß damit die Unabhängigkeit der
Zentralbank verlorengehe. Da sich die
Deutsche Bundesbank sicher viel un¬
abhängiger fühlt als die OeNB, dürfte
dieses Problem für die Deutschen
brennender sein als für die Öster¬
reicher (interessant ist in diesem Zu¬
sammenhang, daß die einschlägigen
Gesetzesstellen im österreichischen
und im deutschen Notenbankgesetz
nicht wesentlich voneinander abwei¬
chen, die Unterschiede in der Abhän124

gigkeit ergeben sich erst aus der jewei¬
ligen Auslegung und praktischen An¬
wendung). Im Gegensatz zu seiner
sonst sehr ausgewogenen Darstellung
(soweit in einem Buch über Wirt¬
schaftspolitik eine wertfreie Präsenta¬
tion überhaupt möglich ist) ist für
Issing die Unabhängigkeit der Zen¬
tralbank fast ein Postulat, die Vorund Nachteile für eine demokratische
Wirtschaftsordnung werden kaum dis¬
kutiert.
Im letzten Teil werden alle Fragen
zusammengefaßt, die mit der Durch¬
führung der Geldpolitik zusammen¬
hängen, also insbesondere die Trans¬
missionsmechanismen und die ZielMittel-Probleme. Mehr als ergänzende
Anhängsel denn als integrierte Be¬
standteile des Buches empfindet der
Leser die beiden Kapitel über die Be¬
ziehungen zwischen Geld- und Fiskal¬
politik und über die Geldpolitik in der
offenen Wirtschaft. Besonders letzte¬
res scheint aus österreichischer (wohl
aber auch aus deutscher Sicht) zu kurz
geraten. Überhaupt wird der sektora¬
len Betrachtung des Finanzierungsge¬
schehens in den beiden Büchern nur
wenig Raum gewidmet, sodaß etwa
die Spezialprobleme des Kapitalmark¬
tes unter den Tisch fallen und auf das
für didaktische und analytische Zwekke wertvolle Korsett einer gesamtwirt¬
schaftlichen Finanzierungsrechnung
verzichtet wird.
Sieht man von diesen - überwie¬
gend „österreichischen" - Wünschen
ab, stellt Issings doppelbändiges Werk
den Lehrbehelf für Studenten der mo¬
netären Ökonomie dar. Damit wird
auch eine Lücke geschlossen, die sich
bisher zwischen einigen weniger aus¬
führlichen - und teilweise dennoch
weniger konzisen - deutschsprachi¬
gen Darstellungen auf diesem Gebiet
einerseits und gewissen auf anderem
Niveau und mit anderer Zielsetzung
operierenden englischsprachigen Ab¬
handlungen (etwa Bryants „Money
and Monetary Policy in Interdependent Nations") andererseits aufgetan
hat.
Heinz Handler

BERUFSBILDUNGSPOLITIK
Rezension von: E. Dauenhauer,
Berufsbildungspolitik. Berlin,
Heidelberg, New York: Springer
Verlag 1981, 484 S.

In einem gewichtigen Band legt
E. Dauenhauer, Inhaber des Lehr¬
stuhls für Wirtschafts- und Arbeitsleh¬
re an der Erziehungswissenschaftli¬
chen Hochschule Rheinland-Pfalz in
Mainz, eine Summe seiner berufs¬
pädagogischen Arbeit vor, die nicht
zuletzt durch ein weitreichendes En¬
gagement in der wissenschaftlichen
Politikberatung in den letzten Jahren
bestimmt wurde. In 44 Kapiteln, de¬
nen jeweils ausführliche Schrifttums¬
hinweise vorangestellt sind, wird ein
umfassendes Panorama von theoreti¬
schen Grundfragen über Curriculumprobleme und Fragen beruflicher Bil¬
dung für Problemgruppen bis zur in¬
ternationalen Berufsbildungspolitik
und Strategien der Zukunftsgestal¬
tung beruflicher Bildung aufgespannt.
Eine sehr ausführliche Darstellung
gilt den organisatorisch-institutionel¬
len Regelungen der Berufsbildung so¬
wie der Situation der Bildungsfor¬
schung und Politikberatung in der
Bundesrepublik.
Im grundlegenden ersten Abschnitt
sind die Ausführungen zum Qualifika¬
tionsproblem, zum Abstimmungspro¬
blem zwischen Bildungs- und Be¬
schäftigungssystem sowie zu den bil¬
dungsökonomischen Rahmendaten
sehr knapp gehalten. Neuere Ansätze
im Bereich der Arbeitsökonomie, der
Industriesoziologie oder der Bildungs¬
ökonomie und Untersuchungsergeb¬
nisse zum Strukturwandel von Quali¬
fikationserfordernissen, zu Abstim¬
mungsmechanismen am Arbeits¬

markt und im Beschäftigungssystem
oder zu Einflußfaktoren des Berufs¬
verlaufs sind hier nur zum Teil und in
wenig systematischer Form berück¬
sichtigt. Ein zentraler Streitpunkt der
bildungspolitischen Reformdebatte
der letzten Jahre, die Finanzierung der
beruflichen Bildung, wird auf einer
halben Seite praktisch nur erwähnt.
Hier, wie bereits an früherer Stelle,
klingt das ceterum censeo der Arbeit
durch: „Der Lernort Betrieb wurde
und wird zunehmend entwertet und
damit auch die Chance des unmittel¬
baren Erfahrungserwerbs" (S. 20).
Zum beherrschenden Motiv wird
diese Eingangsthese im Abschnitt zu
den Lernorten beruflicher Bildung.
Obwohl „zu vermuten ist, daß mit
wachsender Nähe des Bildungsortes
zum Verwendungsort (Arbeitsplatz)
die Qualität der Bildung tendenziell
wächst, und zwar nicht nur im Hin¬
blick auf praktisches Qualifizieren"
(S. 116) bleibt die wichtige, in der be¬
rufspädagogischen Literatur mit Ve¬
hemenz diskutierte Frage der Ausbil¬
dung eher am Arbeitsplatz, in Lehr¬
werkstätten, mit betrieblichem Unter¬
richt oder über Berufsschulunterricht
bei Dauenhauer in der Darstellung der
verschiedenen Lernorte, in der Fest¬
stellung von Tendenzen wachsender
Verschulung und „Verstufung" beruf¬
licher Bildung sowie in empirisch
nicht belegten Kritikpunkten stecken.
(Vgl. dagegen J. Münch u. a.: Interdependenz von Lernort-Kombinationen
und Output-Qualitäten betrieblicher
Berufsausbildung in ausgewählten
Berufen, Berlin 1981, zum Aufweis
optimaler Kombinationen von schul¬
ähnlicher und arbeitsplatzbezogener
Ausbildung, die für die einzelnen Be¬
rufe verschieden sind.) Dem wichti¬
gen Problem der Integration berufli¬
cher und allgemeiner Bildung widmet
Dauenhauer zwei Seiten, Fragen der
beruflichen Weiterbildung und das ak¬
tuelle Stichwort des Bildungsurlaubs
werden noch knapper abgehandelt.
Das Kapitel zur Curriculumpolitik
führt das Grundmotiv dieses Ab125

schnitts fort mit der Klage über Ver¬
einheitlichungsbestrebungen im Hin¬
blick auf Inhalte, Prüfungen etc. so¬
wie mit der Kritik einer Politik der
„grundberuflichen Reduktion" der ge¬
wachsenen Vielfalt betrieblicher Aus¬
bildungsgänge.
Als Problemgruppen der Berufsbil¬
dungspolitik werden Frauen, Behin¬
derte, Ausbildungs- und Arbeitslose,
ausländische Arbeitskräfte sowie
Strafgefangene behandelt. Die Dar¬
stellung beschränkt sich hier auf ei¬
nen Überblick über grundlegende sta¬
tistische Daten, spezielle Maßnahmen,
Regelungen und Programme sowie
einige allgemeine Überlegungen zu
weiterführenden Ansatzpunkten der
Berufsbildungspolitik. Überblicksar¬
tig, mit starker Betonung von Institu¬
tionen und politischer Programmatik,
ist auch das Kapitel zur internationa¬
len Berufsbildungspolitik (EG, Europarat, OECD), während die Berufsbil¬
dung als „weltweite Aufgabe" zum
Hinweis auf verschiedene Aktivitäten
der UNESCO reduziert (und die ei¬
gentlich zuständige ILO nicht einmal
erwähnt) wird.
Die Arbeit von Dauenhauer tritt mit
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dem Anspruch auf, die fühlbare Lükke einer Gesamtdarstellung der beruf¬
lichen Bildung zu schließen. Unab¬
hängig von Beschränkungen, die sich
für eine disziplinär orientierte Einzel¬
darstellung notwendig ergeben, kann
dieser Anspruch nur teilweise einge¬
löst werden. Einen Vorzug der Arbeit
stellt der Überblick zu politisch-admi¬
nistrativen, rechtlich-institutionellen
Rahmenbedingungen,
Strukturen
und Ablaufprozessen der Berufsbil¬
dung und Berufsbildungspolitik dar,
der dieses unübersichtliche Gebiet für
die Bundesrepublik Deutschland
transparent macht. Als Orientierungs¬
hilfe und Einführung in die jeweilige
Problematik sind die einzelnen Kapi¬
tel mit wenigen Ausnahmen gut geeig¬
net. Als entscheidender Mangel bleibt
eine unzureichende Systematisierung
und mangelnde theoretische Durch¬
dringung des Problemfeldes der be¬
ruflichen Bildung, die diese Gesamt¬
darstellung hinter dem Entwicklungs¬
stand und dem Reflektionsniveau der
einschlägigen Fachdiskussion deut¬
lich zurückbleiben läßt.
Hans-Joachim Bodenhöfer

HOCHSCHULEXPANSION UND
BESCHÄFTIGUNG
Rezension von:
H.-J. Bodenhöfer (Hrsg.),
Hochschulexpansion und
Beschäftigung. Böhlau-Verlag,
Graz - Wien - Köln 1981

Eine Tagung zum Generalthema
„Hochschulexpansion und Beschäfti¬
gung" erschien den Veranstaltern an
der Universität für Bildungswissen¬
schaften in Klagenfurt u. a. zweckmä¬
ßig, weil „der Zeitpunkt für eine neue
Zwischenbilanz gekommen sei" (S. 7)
und weil die Forschungsbemühun¬
gen, unter besonderer Berücksichti¬
gung Österreichs, dargestellt werden
sollten. Die Tagungsbeiträge liegen
nunmehr in einem recht umfangrei¬
chen Band (504 Seiten) vor. Um das
sehr breite Thema etwas zu gliedern,
hat der Herausgeber in einem Einlei¬
tungskapitel verdienstvoll versucht,
einige inhaltliche Schwerpunkte vor¬
zugeben. Zurecht betont Bodenhöfer,
daß der in Gang befindliche und sich
noch verschärfende Angebotsdruck
an Akademikern vielfältige Probleme
der Absorption und Anpassung am
Arbeitsmarkt auslösen wird. Aller¬
dings meint er, daß die Folgen der
Hochschulexpansion in östereich bis¬
lang, und möglicherweise auch in den
achtziger Jahren nicht sehr gravierend
seien, so daß von einem „importierten
Problembewußtsein"
gesprochen
werden könne.
Seit dem Tagungstermin haben sich
aber auch in Österreich die Indikato¬
ren für die Arbeitsmarktentwicklung
sogar für Akademiker rasch ver¬
schlechtert. Ein neuer Zeitpunkt für
eine Zwischenbilanz scheint schon
wieder dringlich zu werden. Dabei

würde dann wahrscheinlich auch
deutlicher werden, daß Vergleiche mit
anderen Ländern (und deren Hoch¬
schulbesuchsquoten,
Akademiker¬
dichte, Arbeitslosenraten usw.) von
sehr geringem Wert für die Beurtei¬
lung der Bewältigung von Arbeits¬
marktungleichgewichten eines Lan¬
des in dessen zeitlicher Entwicklung
sein dürften.
Wie auch immer die Dimension der
Anpassungsprobleme
eingeschätzt
wird, ist mit dem nächsten program¬
matischen Schritt Bodenhöfers kon¬
form zu gehen: Es sind die Einsatz¬
möglichkeiten und Wirkungen ver¬
schiedener institutioneller Anpas¬
sungsmechanismen zu untersuchen.
Dies analytisch abzustützen, dürfte
das Hauptanliegen des Buches sein.
Trotz einer Fülle interessanter Beiträ¬
ge ist das Gesamtergebnis aus folgen¬
den Gründen nicht ganz zufriedenstel¬
lend:
1. Auch diese Tagung kann natürlich
nichts anderes, als den Stand der
deutschsprachigen Forschung in
diesem Feld reflektieren. Diese For¬
schung ist aber im allgemeinen ein
eigenartiges Gemisch aus Soziolo¬
gie, Bildungsökonomie, Politikwis¬
senschaften und Pädagogik. Zum
Unterschied von angelsächsischen
Untersuchungen, wo mit wesentlich
„härteren" statistischen Analysen
klare Hypothesen (sozio-, ökonooder psychometrisch) getestet wer¬
den, herrschen hierzulande viel lokkerere Ansätze vor. In Ergänzung
oder Nachfolge von Manpower Requirement bzw. Social Demand An¬
sätzen liegt eine bunte Palette von
Verdrängungs-, Um-/Höher-/Dequalifizierungs-, Beruflichungs-/Entberuflichungs-, Koppelungs-/Entkoppelungs-, Penetrations-, Absorptions-, Integrations-, Flexibilitätsan¬
sätzen usw. vor.
2. Diese Thesen können nicht anders
als mit dem statistischen Material
der siebziger Jahre überprüft wer¬
den. Nun mögen zwar damals in der
Bundesrepublik mancherorts kriti127

sehe Tendenzen sichtbar geworden
sein; in Österreich war die Welt des
Akademikerarbeitsmarktes
noch
heil. Die Aussagekraft für das lau¬
fende Jahrzehnt erscheint daher re¬
lativiert.
3. Die Veranstaltung war als Fachta¬
gung angelegt. Bei manchen Aufsät¬
zen wäre es für den Leser vorteilhaft
gewesen, sie von vorneherein als
politisch-ideologische Beiträge zu
deklarieren und sie nicht notdürftig
mit Sachaussagen zu verhüllen. Ei¬
ne erfrischende Ausnahme ist der
Aufsatz von G. Köhler über „Die bildungs- und beschäftigungspoliti¬
schen Positionen der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft". Hier
wird klar und pragmatisch die poli¬
tische Position unter Berücksichti¬
gung der Rahmenbedingungen (Fi¬
nanzierbarkeit u. ä.) dargelegt.
Der Herausgeber gruppierte die 26
Tagungsbeiträge, die hier nicht voll¬
ständig kommentiert werden können,
in vier Themenbereiche:
I. Hochschulexpansiön und
Akademikerarbeitsmarkt
Nach einem sehr plastischen Über¬
blick U. Frenzeis über die Prognose¬
praxis und -Verwertung mit Hilfe ei¬
nes der umfassendsten Strukturmo¬
delle für Bildung und Arbeitsmarkt,
dem Battelle-IAB-Modell in der Bun¬
desrepublik Deutschland beschreiben
F. Landler den Gesamtentwurf und
den Schulangebotsteil und R. Dell'
Mour den Hochschulsektor des groß
konzipierten Simulationsmodells der
Akademie der Wissenschaften, das im
Endausbaustadium die Teile Bevölkerungs-, Schul-, Ökonomie- und Arbeitsmarktmodell integrieren soll.
Aus den Langversionen (weniger aus
den hier abgedruckten Kurzdarstel¬
lungen) ist ersichtlich, daß das Modell
sowohl was die statistische Datenauf¬
bereitung als auch die methodische
Durchführung im Rahmen des ge¬
wählten
theoretisch-methodischen
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Konzeptes betrifft, kaum Wünsche of¬
fen läßt. Zu debattieren sind - wie bei
allen analogen Untersuchungen - die
Auswahl alternativer Modelläufe und
die Interpretation der Ergebnisse. So
scheint Dell'Mour beispielsweise die
Wirkung des Phänomens der Verweil¬
zeit bzw. der „Scheininskribenten" auf
Hochschulfinanzierung,
Studenten/
Lehrpersonal-Relation und Studien¬
qualität etwas zu harmlos zu
schätzen).
Nach diesen drei sachlichen Refera¬
ten folgt etwas unvermutet eine Ab¬
handlung von P. Kellermann über
„Bildungsexpansion, Universitätsent¬
wicklung und Hochschulzugang: Das
Beispiel der Universität Klagenfurt".
Der Beitrag enthält eine Fülle von
apodiktischen Behauptungen („Bil¬
dung kann aus sich heraus die ökonomisch-produktive
Beschäftigung
nicht erweitern", S. 69 [Wachstums¬
beitrag von Bildung ?], „Die Entwick¬
lung von [Arbeits-]Märkten kann auf
die qualifikatorische Beschaffenheit
von Individuen nicht zurückgeführt
werden", S. 69, „Die in Beschäftigungslosigkeit angelegte aufrühreri¬
sche Energie wird durch den Glauben
an den Tauschwert formaler Bildung,
deren Erwerb großer Anstrengungen
bedarf, gebunden", S. 83). Zum Thema
des Untertitels wird nur sehr Spärli¬
ches ausgesagt. Im Gegensatz zu die¬
ser wortgewaltigen soziologischen
Stellungnahme präsentiert H. Steg¬
mann vom IAB nüchterne Daten zur
Entwicklung des Hochschulzuganges
in Deutschland und Befunde, die zu¬
künftig eher eine gleichbleibende Stu¬
dierquote (von 75%) erwarten lassen.
Die folgenden fünf Beiträge sind
dem Zusammenhang von Hochschul¬
abgang und Berufswahl gewidmet.
Außer bei Pichelmann/Wagner wer¬
den als empirische Quelle Befragun¬
gen bei Studien- bzw. Fachhochschul¬
abgängern herangezogen. Aus der em¬
pirischen Sozialforschung ist hinläng¬
lich bekannt, daß es oft recht irrefüh¬
rend sein kann, Verhalten oder Ver¬
haltensabsichten einfach abzufragen.

Diesem Vorwurf sind auch die vorlie¬
genden Fragen zur Berufsorientie¬
rung, zum Übergangsverhalten Hochschule/Beruf usw. ausgesetzt. Vor al¬
lem werden keine Theorien mit um¬
fassenden Bezug (Humankapital-,
Screening- oder Segmentierungstheo¬
rien z. B.) getestet. Zwar mögen einfa¬
che oder mehrdimensionale Auszäh¬
lungen interessante Einblicke in Ver¬
haltensmuster gestatten (bei A. Funke,
P. Kellermann, G. Burkart fehlen bei

der Aufnahmefähigkeit für Akademi¬
ker in traditionellen Bereichen des
Beschäftigungssystems hin, was na¬
turgemäß Fragen provoziert, die mit
den üblichen Strukturmodellen extrapolativer Art nicht mehr behandelt
werden können (das erwähnt übrigens
auch F. Landler, S. 48). Der Aufsatz
von L. Lassnigg ist ein Beispiel dafür,
wie sehr forsche (ideologisch vorge¬
faßte?) Meinungen mit nur sehr dün¬
ner empirischer Evidenz bekräftigt

deren „Datendurchsicht" [S. 127] so¬

werden. Im herangezogenen Daten¬

gar statistische Signifikanztests); dies

material des Mikrozensus gibt es z. B.

kann jedoch nicht die erforderliche

keine Merkmalskombination Bildung

Analyse ersetzen, bei der die wechsel¬

- Einkommen - Status. Dennoch wird

seitigen Einflüsse der erfragten Varia¬

formuliert: „Ohne Zweifel gibt es also

blen in einem expliziten Verhaltens¬

einen

modell erforscht werden. Typologien

schen erreichtem Status und Bil¬

des Arbeitsmarktverhaltens, wie in
der Clusteranalyse des ÖIBF oder den
Histogrammen von H. Griesbach/
C. Birk sind aufschlußreiche Schritte
auf dem Weg dorthin. Der Aufsatz von
M. Kaiser ist ein Auszug aus einer
gewaltigen empirischen Erhebung
über die Absorption von Fachhoch¬
schulabsolventen, wobei Umstrukturierungs-, Verdrängungs- und Inno¬
vationshypothesen mit Hilfe einer
Verbindung von Flexibilitätsansatz
und Qualifikationsforschung geprüft
werden. K. Pichelmann/M. Wagner de¬
monstrieren, wie man selbst mit ei¬
nem bescheidenen Datenmaterial (Mi¬
krozensus) neuere Arbeitsmarkttheo¬
rien anwenden kann. Allerdings erlau¬
ben die angeführten Indizien für
Aspekte eines nicht-walrasianischen
Arbeitsmarktes noch keine Schlüsse
auf die Funktionsweise des betreffen¬
den Akademikerarbeitsmarktes insge¬
samt, so daß Untersuchungen dieses
Typs mit einer umfassenden statisti¬
schen Basis wünschenswert wären.

dungsabschluß" (S. 225). Für die Inha¬
ber gehobener Statuspositionen wird
ausgeführt: „Für die insgesamt ver¬
gleichsweise erfreuliche Arbeit wird
man in diesen Positionen auch noch
weitaus besser bezahlt". Zur „AbStüt¬
zung" werden völlig inadäquate Stati¬
stiken (Haushalts-Bruttoeinkommen,
Gehaltsstufenstatistik), bei denen eine
Gliederung nach Alter und Bildung
fehlt, herangezogen, der mögliche Ef¬
fekt von aufgewendeten Kosten zur
späteren Einkommenserzielung wird
ebenso wie andere Einflußgrößen ver¬
nachlässigt (dies würde dem Earnings
Function Approach entsprechen).
P. Wolfmeyer/J. Wanken belegen an¬
hand der amtlichen deutschen Stati¬
stik eindrucksvoU den Trend zur Hö¬
herqualifizierung der Erwerbstätigen
zwischen 1961 und 1978. H.-J. Bodenhöfer liefert leider den einzigen Bei¬
trag in diesem Band, der sich mit der
Nachfrage nach hochqualifizierten Ar¬
beitskräften durch Unternehmen be¬
faßt. Dabei wird das Schwergewicht
auf Unternehmensziele, Betriebsorga¬
nisation und Technologie gelegt, Fak¬
toren also, die in den bisherigen Arbeitskräftenachfragefunktionen nicht
ausreichend berücksichtigt wurden.
Die quantitative Operationalisierbarkeit dieses entworfenen Untersu¬
chungskonzeptes
dürfte
jedoch

II. Beschäftigungsstruktur und
Akademikerbeschäftigung
Die Beiträge zu diesem Themenbe¬
reich sind recht heterogen. D. Här¬
tung weist deutlich auf die Grenzen

engen

Zusammenhang zwi¬
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schwierig sein. M. Fischer-Kowalski
legt ein sehr umfangreiches Material
zur (auch nicht-akademischen) Frau¬
enbeschäftigung vor. Es wäre wichtig,
auf dieser deskriptiven Darstellung ei¬
ne Diskrimierungsanalyse nach angel¬
sächsischem Vorbild aufzubauen, wo
die Zusammenhänge z.B. zwischen
Ausbildung und Status, bzw. Beruf,

zu hedonischen (Faktor-)Preisfunktionen*) ist bekannt, daß sowohl peku¬
niäre als auch „qualitative" Größen
bei der Berufszufriedenheit, d. h. also
auch bei der Adäquanz, gemeinsam zu
berücksichtigen sind. Die Entspre¬
chung von Arbeitsplätzen und Ar¬
beitskräften
(„Arbeitsmarkträu¬

Männer-Frauen-Einkommen,

Er¬

gung simultan zu analysieren. Die Be¬

werbsbeteiligung und Karriere nicht

wältigung der Probleme am Lehrerar¬

getrennt sondern in ihrem funktionel¬

beitsmarkt in Deutschland führen bei

len Zusammenwirken berechnet wer¬

G.Köhler zu einem gewerkschaftli¬

den. Der Aufsatz von A. Hegelheimer

chen Forderungsprogramm und bei

über

in

G. E. Ortner zum Vorschlag der Ein¬

den freien Berufen muß aus Daten¬

führung einer Bildungspersonalpla¬

mangel leider nur etwas spekulativ
bleiben.

nung im öffentlichen Dienst.

Akademikerbeschäftigung

III. Beschäftigungsprobleme von
Pädagogen und Lehrern
In diesem Themenbereich werden
die allgemeinen Thesen zum Zusam¬
menhang Hochschulsystem - Be¬
schäftigungssystem für den besonders
sensiblen Lehrerarbeitsmarkt evaluiert. Eine Befragung von H. Altrichter
von 212 österreichischen Absolventen
des Hauptfaches Pädagogik ergab in
der Vergangenheit noch keine akuten
Beschäftigungsschwierigkeiten. Diese
Ergebnisse seien jedoch „. . . nicht ge¬
eignet, sorg- und tatenlos der Zukunft
der Pädagogenbeschäftigung entge¬
genzusehen ..." (S. 352). Vielmehr
müßten u. a. Überlegungen zur Er¬
schließung neuer Tätigkeitsfelder angesteüt werden. Dazu sind einige Hin¬
weise im Beitrag von G. Schindler ent¬
halten. Einer verwandten Aufgabe
stellt sich der Projektbericht von
D. W. Busch/Ch. Hommerich für Di¬
plom-Pädagogen. Unter dem Stich¬
wort „Adäquanz-Problem" werden ge¬
trennt die Determinanten Einkommen(-sadäquanz) und Tätigkeitsinhal¬
te behandelt. Überraschend - und
wahrscheinlich vorschnell - ist die
brüske Zurückweisung des Einkom¬
mens als Bestimmungsfaktor für die
Adäquanz der Berufstätigkeiten diplo¬
mierter Pädagogen. Aus der Literatur
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mung") ist deshalb unter dieser Bedin¬

IV. Aspekte der Studienreform
Die hierzu vorgelegten Beiträge die¬
nen wohl eher der Abrundung des
Bandes. R. Holtkamp/U. Teichler be¬
richten über einen Projektentwurf zu
„Berufsanalyse und Studienreform",
D. Görs bringt einen Querschnittsvor¬
trag zu gewerkschaftlicher Berufsbil¬
dungspolitik, W. Rippe erläutert in ei¬
nem systematisierenden Aufsatz sach¬
kundig die Defizite der Leistung der
Arbeitswissenschaft zur Bestimmung
von Tätigkeitsfeldern und G. Kelber
illustriert einige interessante Beispiele
berufsqualifizierender
Alternativen
zur Lehrerausbildung.
Eine einheitliche Schlußbemerkung
zu diesem Tagungsband gestattet das
sehr unterschiedliche fachliche und
politische Interesse, das analytische
Niveau und die Vielfalt der Themen
der verschiedenen Beiträge nicht. Zur
raschen Einholung einer - allerdings
selten ausgewogenen - Information zu
diesen Themen ist das Buch nützlich.
Bedauerlich ist, daß der Herausgeber
mit seiner Programmatik bei den Au¬
toren nur ansatzhaft durchgedrungen
ist. So kann mit einem gewissen Opti¬
mismus gehofft werden, daß der Ta¬
gungsband eine intensivierte For¬
schung auslöst.
Werner Clement

INDUSTRIE UND GLÜCK
Rezension von: Peter Löw-Beer,
Industrie und Glück. Der AlternativPlan von Lucas Aerospace. Mit einem
Vorwort von Mike Cooley und einem
Beitrag von Alfred Sohn-Rethel:
Produktionslogik gegen
Aneignungslogik. Verlag Klaus
Wagenbach, Berlin 1981

Die Defizite unseres gegenwärtigen
Wirtschaftssystems - entfremdete Ar¬
beit und Arbeitslosigkeit einerseits,
Mangel und gleichzeitig Überfluß in
der Güterproduktion andererseits sind offenkundig, und Mike Cooley,
einer der Initiatoren des AlternativPlans von Lucas Aerospace zur Pro¬
duktion sozial nützlicher Güter, be¬
nennt sie wortreich in seinem Vorwort
zu der bisher ersten geschlossenen
Darstellung dieses sozialen Experi¬
ments. Ausgeblendet bleibt bei seiner
lebhaften Kritik allerdings die Frage,
welche Alternativen zu einem markt¬
wirtschaftlichen,
profitorientierten
System bestehen (da er offenkundig
auch keine Sympathien für das staats¬
sozialistische Modell der zentralen
Planung empfindet). So ist ein Gutteil
seiner Kritik im durchaus guten, aber
doch beschränkten Wortsinne „mora¬
lisch": „Der Mensch ,als Produzent' ist
gezwungen, groteske entfremdete Ar¬
beit zu leisten, um Produkte herzustel¬
len, die ihn selbst ,als Konsumenten'
ausbeuten und beherrschen. So wird
die doppelte Rolle jedes Menschen,
nämlich die eines Produzenten und
eines Konsumenten, aufgespalten und
gegeneinander ausgespielt" (S. 7). Wie
dieses wechselseitige „Ausspielen"
vermieden werden soll, ohne nicht
gleichzeitig die Güterversorgung er¬
heblich zu verschlechtern (ein be¬

kanntes Problem staatssozialistischer
Länder), bleibt generell unklar, auch
wenn man den Alternativ-Plan des
gewerkschaftlichen „combine" im bri¬
tischen Rüstungskonzern Lucas Aero¬
space für ein konkretes - wenn eben
auch nicht leicht generalisierbares Lösungsbeispiel halten mag. Im mora¬
lischen Überschwang wird dann auch
Taylor stillschweigend unterstellt,
sein Auswahlkriterium für das be¬
rühmt-berüchtigt gewordene Verla¬
den von Roheisen bei der Bethlehem
Steel Co. - Männer mit der Körper¬
kraft (und der Beschränktheit) von
Ochsen - sei sein Bild vom Industrie¬
arbeiter schlechthin gewesen. So ein¬
fach geht eine Kritik des Taylorismus
nicht.
Interessant in Cooleys Vorwort sind
dagegen seine Überlegungen zur Er¬
setzung digitaler Verfahren durch
„Analogprogrammierung":
„Dabei
wird die Information zur Steuerung
der Maschine in analoger Form über¬
tragen, indem man eine Kurbel dreht,
einen Steuermechanismus bedient
oder eine andere Bewegung macht,
die Auge und Hand gleichermaßen
beteiligt, wobei eine Datenanzeige mit
adäquater Präsision die Anweisungen
für den Herstellungsprozeß liefert"
(S. 13). Dieser Ansatz hat beim Alter¬
nativ-Plan eine wichtige Rolle ge¬
spielt; naiv-optimistisch sind dagegen
Sätze wie folgender: „Die Deutsche
Mark kann man nicht essen, man kann
in ihr nicht wohnen, man kann sie
auch nicht als Fahrzeug benutzen.
Sollte sie verschwinden, würden die
Bäcker immer noch Brot backen und
die Konstrukteure immer noch ihre
Pläne entwerfen" (S. 16). Schon rich¬
tig - nur würde nach aller menschli¬
chen Vorhersicht dann etwas anderes,
aber in der Funktion nicht allzu Ver¬
schiedenes an die Stelle der so nutzlo¬
sen D-Mark treten.
Peter Löw-Beer beginnt seine Dar¬
stellung mit einer kurzen Darlegung
der „britischen Krise", häufig auch als
„britische Krankheit" apostrophiert,
und weist dabei zu Recht darauf hin,
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daß die niedrigere Arbeitsproduktivi¬
tät „weniger die Ursache der briti¬
schen Krise ... als vielmehr ihr Sym¬
ptom" (S. 23) ist, daß die schlechtere
Wettbewerbsposition nicht allein auf
sie zurückgeführt werden kann und
daß die Ineffizienz des britischen Ma¬
nagements und die geringe Verflech¬
tung von Industrie- und Finanzkapital
wichtige, wenn auch häufig übersehe¬
ne Erklärungsmomente sind.
Gegenüber den gegenwärtig prakti¬
zierten neokonservativen (und bisher
nicht sehr erfolgreichen) Versuchen,
die Wettbewerbsfähigkeit der briti¬
schen Industrie mit traditionellen Me¬
thoden zu steigern, bedeutet der Vor¬
schlag des Lucas Combine, eines ge¬
werkschaftlichen Gremiums der Ar¬
beiter von Lucas Aerospace, für einen
Alternativ-Plan zur „Produktion sozial
nützlicher Güter" anstelle der bisheri¬
gen (und tatsächlich wohl auch künf¬
tighin praktizierten) Rüstungsproduk¬
tion „... eine radikale Abkehr von die¬
sem Rennen um Marktanteile, bei
dem der eine nur gewinnen kann, weil
und insofern der andere verliert. Das
Lucas Combine nimmt die Krise zum
Ausgangspunkt, eine Produktion auf
der Basis von Kooperation statt Kon¬
kurrenz vorzuschlagen, die ungenutz¬
ten Ressourcen ... dafür einzusetzen,
direkt soziale Bedürfnisse zu befriedi¬
gen. ,Eine der wichtigsten Lehren von
CAITS (dem Koordinationszentrum
der Lucas-Initiative), auf der das Lu¬
cas Combine bestand, war die, daß der
Versuch, sich an dieses Rennen anzu¬
hängen, eine Sackgasse sein könnte.
Stattdessen sollten wir unsere Res¬
sourcen in anderer Weise einsetzen nämlich um unsere Bedürfnisse in bezug auf Transport, Reinigung, Kom¬
fort und Unterhaltung auf andere Wei¬
se zu befriedigen als dies heute ge¬
schieht' (Barrat Brown)" (S. 25).
Um es vorwegzunehmen: Sowohl
die praktische Durchführung des Alternativ-Plans als auch die Ausdeh¬
nung der diesem Plan zugrundehe¬
genden Konzeptionen auf die gesamte
nationalisierte Industrie (mit ca.
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50 Prozent der nationalen Wertschöp¬
fung) im Rahmen von Planabkommen
sind bisher nicht gelungen, und es
zeigen sich auch wenig Ansätze für
das Einschlagen dieses Weges aus der
Krise für die Zukunft. In diesem Buch
wird das vor allem auf den Widerstand
des Managements und auch der politi¬
schen Instanzen zurückgeführt: „So¬
wohl die Antwort des Managements,
der Regierung wie der .offiziellen' Ge¬
werkschaften fielen im Effekt negativ
aus. Abgesehen von einigen Prototy¬
pen wurden bis heute (November
1980) keine »sozial nützlichen' Güter
im Rahmen von Lucas Aerospace her¬
gestellt ... [Es] stellt sich somit die
Frage, warum sich eine Belegschaft,
die das Instrumentarium der ,industrial action' so virtuos zu handhaben
versteht, seit Jahren mit einer offen¬
kundigen Verzögerungsstrategie ab¬
speisen läßt, noch dazu angesichts ei¬
nes Plans, den sie zuvor selbst in ihrer
Freizeit mit so viel Mühe und Anstren¬
gung erarbeitet hat?" (S. 57 f.) LöwBeer gibt eine, wie ich meine, grund¬
sätzlich zutreffende Antwort, ohne sie
hinreichend theoretisch zu reflektie¬
ren: Gerade die mit diesem Plan ver¬
bundene Öffentlichkeitswirkung hat
die beabsichtigte Entlassung zahlrei¬
cher Arbeiter verhindert (und damit
den unmittelbaren Anlaß zur Erstel¬
lung des Alternativ-Plans beseitigt),
nicht zuletzt gestützt durch Rüstungs¬
aufträge der konservativen britischen
Regierung. Hier scheint sich ein gene¬
relles Erklärungsmoment für das
Scheitern vieler Alternativprojekte zu
finden, daß sie nämlich relativ pro¬
blemlos über monetäre Kompensatio¬
nen in die herrschende Ökonomie re¬
integriert werden können, sofern sie
nicht am unmittelbaren ökonomi¬
schen Mißerfolg direkt zugrunde ge¬
hen. Die Geschichte der Genossen¬
schafts- und der heutigen Alternativ¬
bewegung ist mit solchen Beispielen
gepflastert.
Ein kurzer Abschnitt über „die Be¬
grenztheit der Erde" verbindet den
Alternativ-Plan mit den bekannten

ökologischen Fragestellungen, insbe¬
sondere im Energiebereich: „Das
Combine entwarf eine Serie von Son¬
nenkollektoren für ,low-energy'-Häuser und kooperiert mit Clyve Latimer
vom North East London Politechnic
(NELP) beim Bau von Komponenten
für solche Häuser ... Die besonderen
Fähigkeiten von Lucas Aerospace lie¬
gen nun nicht so sehr im Bereich der
Herstellung einzelner solcher Kompo¬
nenten, sondern vielmehr in der Kop¬
pelung verschiedener Energiesyste¬
me, d. h. in der elektronischen Steue¬
rung, die gerade bei ,low-energy'-Gesellschaften von überragender Bedeu¬
tung sein wird" (S. 63). Andere alterna¬
tive Energiequellen ist der Bau von
Windrädern (z. B. zum Antrieb von
Wärmepumpen), telechirische Geräte,
etwa zur Unterwasser-Öl- und Gasför¬
derung (ein Projekt, das mittlerweile
vom Combine selbst wegen der damit
verbundenen Bestandsverminderung
kritisiert wird) und die Entwicklung
mikroelektronischer Steuerungs- und
Kontrolltechnologien zum Abbau von
unterseeischen Rohstoffen (z. B. Un¬
tersee-Manganknollen). Der wichtige
Hinweis auf die Möglichkeiten des Re¬
cyclings leidet wieder an einer ökono¬
misch nicht einsichtigen linearen
Hochrechnung (man denke nur an die
preisinduzierte Verringerung des Öl¬
verbrauchs): „Wenn das gegenwärtige
Tempo ihres Verbrauchs anhält, wer¬
den bis zum Jahr 2000 mindestens
auch bei Aluminium, Kupfer (Fest¬
land), Gold, Blei, Quecksilber, Zinn,
Silber, Tungsten und Zink die abbau¬
werten Vorräte erschöpft sein" (S. 71).
Hier wäre ein Hinweis auf Substitu¬
tionsprozesse in Gewinnung, Nutzung
und Forschung dringend erforderlich
gewesen.
Die von Combine angestrebte Ver¬
änderung des Produktionsprozesses
wird wiederum mit dem bereits oben
relativierten und Taylor undifferen¬
ziert zugeschriebenen Menschenbild
des Arbeiters als Ochsen eingeleitet.
Die zu Recht berühmte Stelle bei
Adam Smith, in der dieser die von ihm

propagierte Arbeitsteilung in ihren so¬
zialen und menschlichen Folgen kri¬
tisch sieht, würde man Heber als ein
Originalzitat denn als Sekundärzitat
(nach Rosenbrock, 1977) lesen. Dabei
werden numerisch gesteuerte Maschi¬
nen (unnötigerweise als „numericalcontrol-Maschinen anglisiert) in Über¬
einstimmung mit Bravermans inzwi¬
schen klassischer Monographie Labor
and Monopoly Capital (1974)* als we¬
sentliches Element der Dequalifikation in Bereichen früherer qualifizier¬
ter manueller Tätigkeiten gesehen.
Dem Modell der „teilautonomen
Gruppen" stehen der Autor und auch
das Aerospace-Combine kritisch ge¬
genüber.
Sehr lesenswert sind die ausführli¬
chen Darstellungen über Technologie
vom Arbeiterstandpunkt (S. 88-98), in
denen die verschiedenen telechierischen Geräte als wichtiges Element
einer Humanisierung der Arbeit an
schwer zugänglichen Stellen (z. B. bei
der Kohleförderung) dargestellt wer¬
den. Ein weiteres wichtiges Element
des Alternativ-Plans ist der Anspruch
auf Selbstverwaltung, die als umfas¬
sendes, betriebsübergreifendes Le¬
bensprinzip begriffen wird. Aufhe¬
bung einer „völligen" Fremdbestim¬
mung der eigenen Arbeit und damit
weitgehend auch des eigenen Lebens
wird als zentrales Element der Wieder¬
gewinnung menschlicher Würde ange¬
sehen, aber auch als Beitrag zu einer
erheblichen Steigerung der Arbeits¬
produktivität, die aber nicht mehr
(primär) in die Produktion von Rü¬
stungsgütern gehen soll. Die marxi¬
stisch-dialektische
Grundüberzeu¬
gung, daß jede - nur radikal genug
formulierte - Kritik die Elemente zur
Lösung enthält, zeigt sich hier beson¬
ders deutlich: „In diesem Sinne meint
»Selbstverwaltung' die Wiederaneig¬
nung der eigenen Autonomie und die
permanente Rebellion gegen die Fa¬
brik als hierarchische Organisation,
die die Arbeiter zwingt, sich vorgege¬
benen Zwängen und Zielsetzungen
unterzuordnen. Sie ist mithin Vorgriff
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auf eine Form der Produktion, die
Marx als ,frei Assoziation von Produ¬
zenten' bezeichnet hat" (S. 117). Rich¬
tig relativiert daher Löw-Beer auch:
„Aber die Kritik am Management
macht aus den Arbeitern eines Unter¬
nehmens noch nicht jenes kollektive
Subjekt, das allein die Idee der Selbst¬
verwaltung zur materiellen Gewalt
dem Management gegenüber werden
lassen könnte" (S. 117). Unklar bleibt
allerdings, wie sich dieses „kollektive
Subjekt" anders als auf dem Papier
konstituieren könnte.
Das Kapitel „Produktion und Ge¬
sellschaft" erläutert zunächst die Vor¬
stellung einer „gebrauchswertorien¬
tierten" Produktion. Anschaulicher
als durch viele Marx- und MarcuseZitate wird diese Orientierung durch
den Hinweis auf „... die Freude auf
dem Gesicht des Kindes, für das er
sein ,hob-cart' gebaut hat und die dem
Konstrukteur Mike Parry Evans ,mehr
als alle Konstruktionsarbeit, mit der er
bis dahin beschäftigt gewesen sei, [be¬
deutete]. Zum ersten Mal in seiner
beruflichen Laufbahn sah er tatsäch¬
lich den Menschen, der das von ihm
entworfene Produkt tatsächlich benut¬
zen würde. Es war auch in einem ande¬
ren Sinne eine Bereicherung für ihn,
weil er nämlich dadurch in engem
Kontakt mit einem sozialen und
menschlichen Problem stand. Er
mußte buchstäblich einen Gipsab¬
druck vom Rücken des Kindes ma¬
chen, um den Sitz richtig anzupas¬
sen ...'" (S. 131).
Das weite Feld der angepaßten
Technologie und der Produktion so¬
zial nützlicher Güter wird durch vier
grundsätzliche Widersprüche mar¬
kiert, die das Combine konstatiert hat
(vgl. S. 132 f.):
1. „Die beschämende Kluft, die heut¬
zutage zwischen all dem klafft, was
Technologie im Dienst der Gesell¬
schaft leisten könnte, und all dem,
was sie tatsächlich leistet. . .
2. Die Verschwendung, die unsere Ge¬
sellschaft mit ihrem wertvollsten
Gut betreibt: mit .Fähigkeiten, Ein¬
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fallsreichtum, Energie, Kreativität
und Enthusiasmus der einfachen
Menschen'.
3. Der Widerspruch zwischen der ver¬
heißenen Befreiung der Menschheit
durch die Technologie und den tat¬
sächlich gemachten Erfahrungen,
die fast immer gegenteilig aus¬
fielen."
4. Schließlich werden Wissenschaft
und Technologie „als anti-human,
brutal - nicht Lösung, sondern Ur¬
sache immer neuer und immer kom¬
plexerer Probleme" angesehen.
Daher ist es das deklarierte Ziel der
Combine-Alternativ-Pläne,
gesell¬
schaftlich konstruktive (und nicht, wie
gemeinhin, destruktive) Produkte her¬
zustellen und damit ein neues Verhält¬
nis zu Wissenschaft und Technik zu
gewinnen. Dies wird an verschiede¬
nen Beispielen (Gesundheit und dritte
Welt sowie Transportwesen) erläutert.
Ein angesichts der Fortschritte der
Medizin besonders wichtiges, aller¬
dings auch schon vom traditionellen
Sektor entdecktes Tätigkeitsfeld ist
die Entwicklung von Geräten und
Hilfsmitteln für Behinderte und chro¬
nisch Erkrankte.
Peter Löw-Beers interessante Dar¬
stellung schließt mit einem Ausblick
auf Problembereiche wie Arbeitslosig¬
keit und Altern, den Übergang von
militärischer zu ziviler Produktion
(Rüstungskonversion), die Möglich¬
keit einer „sozialen", nicht mehr am
Betriebsegoismus orientierten Buch¬
führung und schließlich die Utopie als
„das Selbstverständlichste der Welt"
(darin eingeschlossen das Recht, nicht
zu arbeiten). Ergänzt wird diese Zu¬
kunftsperspektive durch ein Nach¬
wort von Alfred Sohn-Rethel über
„Produktionslogik
gegen
Aneig¬
nungslogik", das die Entwicklung der
modernen Naturwissenschaft im hi¬
storischen Zusammenhang zu deuten
versucht und einen theoretischen
Rahmen für die Initiative der Arbeiter
und Techniker von Lucas Aerospace
skizziert. Für ihn ist der zentrale,
springende Punkt: „Wem soll die Wis-

senschaft zufallen ..., dem Kapital
oder den Produzenten? Für ihn sind
exakte Wissenschaft und Kapital „ur¬
sprungsverwandt, ... beide Abkömm¬
linge der Realabstraktion: die Wissen¬
schaft ihr kognitiver, das Kapital ihr
existenzieller Repräsentant" (S. 209).
Dieses Buch wirft gewiß sehr viel
mehr Fragen auf, als es auch nur an¬
satzweise zu lösen vermag. Der Hin¬
weis auf die kritischen Momente sollte
nicht den Blick dafür verstellen, daß
mit dieser Monographie über eine sehr
gute Beschreibung der Ideen und Pro¬
jekte bei Lucas Aerospace hinaus
auch ansatzweise ein Herangehen an
neue Dimensionen geleistet wird. Der
durchweg optimistische Grundton der
Darstellung und die darin zum Aus¬

druck kommenden Hoffnungen ste¬
hen zweifelsohne in einem konfliktorischen Verhältnis zu einer Realität einer Realität allerdings, die mit ihren
destruktiven Tendenzen auch das Be¬
dürfnis nach solchen Hoffnungen er¬
zeugt. Ich weiß nicht warum, aber
irgendwie fiel mir beim Lesen des
Buches ein Bibelwort ein: „Ex abundantia cordis os loquitur". Martin Lut¬
her übersetzt es bekanntlich so: „Wes
das Herz voll ist, des geht der Mund
über."
Hans G. Nutzinger
* Deutsch u. d. T.: Die Arbeit im moder¬
nen Produktionsprozeß. Frankfurt/Main
- New York: Campus, 1977
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BÜRGER, BAUERN UND BEAMTE
IM ZEICHEN DES „HOHEN C"
Rezension von: Franz Horner,
Konservative und
christdemokratische Parteien in
Europa
Verlag Herold Wien - München, 231 S.

Der Strukturvergleich relativ ähnli¬
cher politischer Systeme gehört zu
den bislang eher vernachlässigten Ge¬
bieten der politischen Wissenschaft.
In diesem Zusammenhang wären et¬
wa - nach dem Vorbild des großen
Projekts von Kaase et alii über die
politische Partizipationsbereitschaft groß angelegte, auf einer einheitlichen
Methodik erarbeitete Untersuchun¬
gen über die Organisationsstrukturen,
soziologischen Wähler- und Funktio¬
närsstrukturen sowie Finanzierungs¬
methoden der diversen konservativen,
sozialdemokratischen und liberalen
Parteien Westeuropas zu reklamieren.
Aneinandergereihte Ländermonogra¬
phien auch dickleibiger Handbücher
verfehlen die Einheitlichkeit des
Blickwinkels, relativ konzise Ver¬
gleichsdarstellungen wie jene Anton
Pelinkas über die Sozialdemokratie
oder die vorliegende Franz Horners
über die europäischen Konservativen
und Christdemokraten leiden unter
der relativen Unüberblickbarkeit des
Gegenstandes für den Einzelwissen¬
schaftler und der eher disparaten Da¬
tenfülle. Dennoch wäre der Vorwurf
der Oberflächlichkeit solchen Einzel¬
anstrengungen gegenüber unange¬
bracht, da ihnen die Aufbringung
streng vergleichbarer Primärdaten,
die allein helfen würde, nicht zugemu¬
tet werden kann.
Franz Horner leistet in der vorlie¬
genden Untersuchung das im gegebe136

nen Rahmen Mögliche. Er gibt zu¬
nächst einen kurzen Abriß der histori¬
schen Entwicklung der konservativchristdemokratischen Parteienfami¬
lie. Daß dabei pro Land und Epoche
manchmal nur ein Satz übrigbleibt,
der zu allerlei Mißdeutungen Anlaß
geben kann ist, unvermeidlich. Ein
Beispiel auf Seite 42: „Die konservati¬
ve Partei (Großbritanniens), die ihre
dominierende Stellung nach dem Er¬
sten Weltkrieg zum einen den immer
noch starken Vorbehalten gegen die
Labour Party, zum anderen jedoch'
dem Substanzverlust der Liberalen
verdankte, akzeptierte in der Zwi¬
schenkriegszeit weitgehend das Ver¬
staatlichungsprogramm, die Sozial¬
einrichtungen und die aktive Wirt¬
schaftspolitik zur Aufrechterhaltung
der Vollbeschäftigungspolitik (sie),
wie sie von den anderen Parteien ver¬
langt wurde." Hier kann natürlich
nicht eben von profunder Analyse ge¬
sprochen werden, Horner regt aber
andererseits durch breitgestreute In¬
formation über eher entlegene Thema¬
ta an: wer wußte etwa bisher über die
Gründung der norwegischen H0yrePartei im Jahre 1884 Bescheid (Sei¬
te 46)? Die auf den historischen fol¬
genden zwei Hauptabschnitte von
Horners Buch sind den internationa¬
len Zusammenschlüssen der christde¬
mokratischen
bzw. konservativen
Parteien und dem Vergleich ihrer Pro¬
grammatik gewidmet. Nach der per¬
sönlichen Präferenz des Rezensenten
sind sie von etwas geringerem Interes¬
se, da in ihnen vorrangig von Organi¬
sationsproblemen und von der „Pa¬
pierwelt" der wohltönenden Deklara¬
tionen die Rede ist. Horner ist sich
natürlich über den nur wenig praxis¬
bestimmenden Charakter der Pro¬
gramme im klaren. Dennoch ist es
etwa interessant zu lesen, daß die fran¬
zösischen und belgischen Christde¬
mokraten zum Unterschied von allen
anderen konservativen und christde¬
mokratischen Parteien die Auswei¬
tung des öffentlichen Wirtschaftssek¬
tors nicht beklagen, sondern dem

Staat umfangreiche Aufgaben in der
Wirtschaftslenkung zusprechen (Sei¬
te 105). Dies dürfte wohl darauf zu¬
rückgehen, daß sie keine großen bür¬
gerlichen
Sammlungsbewegungen,
sondern relativ kleine Parteien sind.
Der Abschnitt über die Struktur
christdemokratischer und konservati¬
ver Parteien kann auf eine Reihe
quantitativer Untersuchungen zu¬
rückgreifen, doch sind diese leider,
wie erwähnt, nicht methodisch ein¬
heitlich erstellt. Die an sich triviale
Erkenntnis, daß die Parteien des „ho¬
hen C's" überproportional soziale und
bildungsmäßige Oberschichten und
konfessionell stärker gebundene Be¬
völkerungsgruppen ansprechen, wird
auf breiter Linie bestätigt. Interessant
wäre es aber gerade, das unterschiedli¬
che Gewicht von klassischen christde¬
mokratischen Wählergruppen wie der
kleinen Selbständigen, der Bauern,
oder der höheren Angestellten und
Beamten im Funktionärskader und
bei der finanziellen Mittelaufbringung
zu untersuchen sowie Beziehungen
zur jeweiligen politischen Parteien¬
strategie herzustellen. Der Trend zum
Überwiegen der Angestellten unter
den Parteimitgliedern (der ja auch die
klassischen Arbeiterparteien massiv
erfaßt hat) wird von Horner am deut¬
schen Beispiel eingehend gewürdigt,
ebenso der generelle Rückgang des
Gewichtes der agrarischen Schichten.
Einen beachtenswerten Sonderfall
stellen die konfessionellen Samm¬
lungsparteien in Ländern mit ehemals
starken Gegensätzen zwischen Katho¬
liken und Protestanten dar (Schweiz,

Belgien, Holland), wobei angesichts
der fortschreitenden Säkularisierung
und entsprechenden Wählerverluste
heute Tendenzen zur lockeren ökume¬
nischen Neukonstituierung bestehen
(z. B. holländische CDA). Hochinteres¬
sante Informationen liefert Horner üb¬
rigens auch für die sehr divergenten
Organisationsschemata der konserva¬
tiven und christlich-demokratischen
Parteien, die von sehr lockeren wahlkampforientierten, zu relativ hoch bürokratisierten Strukturen reichen.
Am Abschluß seines Buches erör¬
tert Horner die Zukunftsperspektiven
der christlich-demokratischen und
konservativen Parteien. Es entspricht
seiner kritisch sympathisierenden
Grundhaltung, daß er hier wie im Ver¬
lauf des Buches die Probleme der In¬
tegration bzw. meist Unterordnung
des christlichen Arbeiterelements
nennt, die Öffnung zu liberalen Posi¬
tionen angesichts der fortschreiten¬
den sozialen Säkularisierung für uner¬
läßlich hält und vor dem Verhängnis
warnt, „zu einem Sammelbecken re¬
aktionärer kirchlicher Gruppen" zu
werden. Mit seinen sozialethischen
und Demokratisierungsvorstellungen,
die auf einen umfassenden Humanis¬
mus abzielen, möchte Horner an jene
„christliche Demokratie des frühen
19. Jahrhunderts" anknüpfen, die aus
dem Mißtrauen der klerikalen Hierar¬
chie gegen jede Organisation „von un¬
ten" und aus dem Opportunismus der
Politiker „von Kirche und Parteien
gleichermaßen verraten wurde".
Robert Schediwy
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