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REINDUSTRIALISIERUNG?
Rezensionen von: Helmut Kramer
und Felix Butschek,
Entindustrialisierung? Gustav Fischer
Verlag, Wien 1981;
Industrieroboter im Einsatz Ergebnisse eines Symposiums vom
Dezember 1980, veranstaltet von der
Zentralsparkasse und
Kommerzialbank, Wien 1981

Mitte der siebziger Jahre ging die
historisch längste Aufschwungphase
der westlichen Industrieländer zu En¬
de. Spätestens seit dem ersten ölschock 1973 müssen sich die westli¬
chen Industrieländer - gewöhnt an die
hohen Wachstumsraten der sechziger
Jahre - mit geringerem Wirtschafts¬
wachstum begnügen. Branchen wie
z. B. die Automobilindustrie, die jahr¬
zehntelang den Aufschwung getragen
haben, kommen plötzlich in große
Schwierigkeiten. In solch einer verän¬
derten Situation ist es naheliegend,
wenn Wirtschaftswissenschaftler ver¬
suchen, dieses Problem zu analysieren
und Lösungsvorschläge ausarbeiten.
Ein zentraler Punkt in all den Überle¬
gungen sind die Zukunftsperspekti¬
ven der Industrie. Die Frage: „Nähern
wir uns einer Dienstleistungsgesell¬
schaft und kommt es zu einer Entin¬
dustrialisierung der alten Industriena¬
tionen", bewegte Anfang der achtziger
Jahre viele der Ökonomengemüter.
Zu diesem Problemkreis wurden in
Österreich zwei Symposien abgehal¬
ten: 1980 veranstaltet von der Zentral¬
sparkasse und Kommerzialbank mit
dem Thema „Industrieroboter im Ein¬

satz" und 1981 eines mit dem Titel:
„Entindustrialisierung?" unter Patronanz des Österreichischen Instituts
für Wirtschaftsforschung. Seit damals
ist es wieder viel ruhiger um die Frage
geworden. Sollte dies vielleicht im Zu¬
sammenhang damit stehen, daß vor
zwei Jahren der amerikanische Präsi¬
dent mit einem Programm der „Reindustrialisierung" antrat, dies aber
bis jetzt nicht von allzuviel Erfolg ge¬
krönt war?
Doch zurück zu den oben erwähn¬
ten Publikationen: In dem Band „Ent¬
industrialisierung?" versucht zu Be¬
ginn Ragnar Bentzel von der Universi¬
tät Uppsala die Frage „Nähern wir uns
einer postindustriellen Gesellschaft?"
zu beantworten. Zuerst zeigt er drei
Erklärungsmuster für die niedrigen
Wachstumsraten der OECD-Länder in
den siebziger Jahren auf:
1. McCracken-Hypothese: Nach dieser
Auffassung waren die meisten
wachstumsverlangsamten Störun¬
gen eine Folge der unfähigen Wirt¬
schaftspolitik und die Schlußfolge¬
rung ist, daß es keine technischen
oder langfristigen Faktoren gibt, die
eine „Rückkehr zur Wachstumsrate
des vorherigen Jahrzehnts verhin¬
dern würden".
2. Abramovitz-Hypothese: Diese Über¬
legungen sehen in der Wachstumsverlangsamung der siebziger Jahre
in erster Linie eine Folge der Rück¬
kehr zu einer „normaleren Entwick¬
lung nach der Ausnahmesituation
der sechziger Jahre".
3. Postindustrielle Hypothese: Die
Quintessenz dieser dritten Richtung
besteht darin, daß es in den hoch¬
entwickelten Industrieländern lang¬
fristig Tendenzen gibt, die eine Ent¬
wicklung in Richtung zu einer neuen
Gesellschaft bewirken und in der
dem „Konsum" von Gütern weniger
Bedeutung beigemessen wird als
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heute und mehr Gewicht auf das
gelegt wird, was manchmal als „Le¬
bensqualität" bezeichnet wird. So
z. B. Freizeit, Umweltfaktoren . .
Bentzel selbst enthält sich der Fest¬
legung welche der drei Interpreta¬
tionen nun seiner Meinung nach die
„richtige" ist. Vielmehr sagt er, daß
alle drei „ein Körnchen Wahrheit"
enthalten.
Er sieht aber in der Tatsache „Entindustrialisierung" - wenn überhaupt nur ein vorübergehendes Phänomen.
Nach Bentzel haben die meisten Län¬
der mit einem hohen Entindustrialisierungsgrad Probleme mit ihrer Zah¬
lungsbilanz. Beispiele dafür sind
Schweden, Österreich, Norwegen und
Frankreich. Als Ausweg aus dem Zah¬
lungsbilanzproblem wird in diesen
Ländern der Weg der erhöhten indu¬
striellen Produktion beschritten, wo¬
mit die zeitliche Begrenztheit der Entindustrialisierung erklärt wäre. Nur
warum die oben angeführten Länder nach Bentzel - einen hohen Entindustrialisierungsgrad aufweisen, bleibt
dem interessierten Leser verborgen.
Der Leiter des österreichischen In¬
stituts für Wirtschaftsforschung, Hel¬
mut Kramer, wirft in seinem Koreferat
zu Bentzel die Frage auf, ob man auch
dann von Entindustrialisierung spre¬
chen kann, „wenn die Industriepro¬
duktion in einem Teil der Welt ab¬
nimmt und in einem anderen entspre¬
chend zunimmt, wenn sich also die
internationale Arbeitsteilung ver¬
schiebt, ohne daß davon die gesamte
Nachfrage nach Industrieproduktion
betroffen ist."
In einem weiteren Punkt seiner
Ausführungen stellt Kramer die These
auf, daß die Übergänge zwischen se¬
kundären und tertiären Sektor sehr
fließend sind und es immer mehr dar¬
auf ankommt, „integrale Gesamtbe¬
dürfnisse zu befriedigen". Dies ist ein
Punkt, der meiner Meinung nach lei¬
der in den anderen Referaten nicht
behandelt wird. Allein der gesamte
Bereich der Forschung und Entwick¬
lung ist derart entscheidend für die
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Industrie, daß eine getrennte Betrach¬
tung der beiden Bereiche sinnlos
wäre.
Andererseits werden traditionelle
Dienstleistungen in zunehmendem
Maße „industrialisiert". Man denke
nur an den gesamten Bereich des Tou¬
rismus, an die Fluggesellschaften, Ho¬
tels, Restaurants und Diskotheken,
deren Betrieb sich oft wahrlich wenig
von einem Industriebetrieb unter¬
scheiden.
S. J. Prais vertritt in seinem Beitrag
„Big or small Business-Trends in der
Wirtschaftsstruktur" die Ansicht, „daß
die zukünftige Struktur der Industrie
in den westlichen Ländern hauptsäch¬
lich vom Wettbewerb bestimmt wird,
in den die Niedriglohnländer durch
Aufbau einer eigenen Industrie in zu¬
nehmendem Maße eintreten werden.
Dieser Wettbewerb wird wahrschein¬
lich auch in Zukunft unsere Großin¬
dustrien härter treffen als alle anderen
Betriebe, obzwar in der derzeitigen
Konjunkturschwäche die größten Fir¬
men infolge ihres leichteren Zugangs
zu Kapital begünstigt erscheinen. Wir
könnten vielleicht sogar die Prognose
wagen, daß in den kommenden Jah¬
ren mit größter Wahrscheinlichkeit je¬
ne Firmen Erfolge haben werden, die
auf sehr breiter Basis, etwa internatio¬
nal organisiert sind, Produkte hoher
Qualität herstellen und viele einzelne,
nur mittelgroße Produktionsbetriebe
unterhalten."
Gunter Tichy ist in seinem Korefe¬
rat zu J. Prais der Ansicht, daß nicht
groß oder klein die relevante Unter¬
scheidung für die Frage der Entindu¬
strialisierung ist, sondern ob die Pro¬
duktion in multinationalen Konzer¬
nen, spezialisierten Mittelbetrieben
oder nationalen Großbetrieben er¬
folgt. So sind nach Ansicht Tichys
sowohl die multinationalen Konzerne
als auch die spezialisierten Mittelbe¬
triebe in der Vergangenheit erfolg¬
reich gewesen und dürften dies auch
in der Zukunft sein. Nur die nationa¬
len Großunternehmen sind weltweit
in Schwierigkeiten gekommen und

werden zwischen Multis und speziali¬
sierten Mittelbetrieben aufgerieben.
Es wäre nun interessant, unter wel¬
cher Kategorie der Autor die Konzer¬
ne AEG und Chrysler einordnen
würde?
Unter dem Titel „Alte Industrien in
der neuen Weltwirtschaftsordnung"
behandelt Helmut Haschek einen in¬
teressanten Aspekt. Die „alten" Indu¬
strien, insbesondere in den Industrie¬
staaten Europas und den USA sind im
Moment dem Druck ausgesetzt, daß es
zu einer Schwerpunktverschiebung
der Standorte in die Entwicklungslän¬
der, wo kostengünstig Arbeitskraft
und meist auch Rohstoffe und Energie
angeboten werden, kommt. Durch
neue Technologien wird es in zuneh¬
mendem Maße einfacher, menschli¬
che Arbeitskraft durch Computer und
Roboter zu ersetzen, damit fällt aber
auch der Standortvorteil der billigen
Arbeitskraft weg. Die an sich arbeits¬
intensive Produktion würde eine kapi¬
talintensive Produktion werden, der
Standortvorteil läge wahrscheinlich
aus Sicherheitsgründen und Gründen
der Kommunikation in der Nähe der
Verwaltungszentren. Man könnte da¬
her nach Haschek erwarten, daß eine
Repatriierung der Betriebsstätten
nach Europa erfolgt.
Viel zu wenig eingegangen wurde
bei diesem Symposium - Oskar Grünwald erwähnt es kurz in der Diskus¬
sion -, warum der Aufbau neuer Indu¬
strien oder die Entwicklung neuer
Produktionen oft auf sehr große
Schwierigkeiten stößt. Weiters ließen
alle Referenten ein Konzept über die
Rolle der Entwicklungsländer in der
Zukunft fehlen. Wenn es hier nicht
gelingt, diese bei ihrer wirtschaftli¬
chen Entwicklung so zu unterstützen,
daß sie in Zukunft als Nachfragepo¬
tential in Frage kommen, hilft den
entwickelten Industrieländer langfri¬
stig die stärkste „Reindustrialisierung" nicht, da es an Nachfrage dieser
erzeugten Produkte fehlen wird.
Drittens - und das ist bereits der
Übergang zu der zweiten Broschüre

„Industrieroboter im Einsatz" kann
von einem Ende des Industriesystems
nicht die Rede sein. Im Gegenteil. Der
generelle Eindruck bei der Veranstal¬
tung in der Zentralsparkasse war der,
daß wir in gewissen Bereichen sicher
an der Schwelle einer weiteren Indu¬
strialisierung, getragen von den neuen
Schlüsselindustrien: Mikroelektronik,
Telekommunikation und neue Mate¬
rialtechnologien,
Gentechnologie,
Biomasseverarbeitung,
alternative
Energietechniken sowie Umwelt¬
schutztechnologien, stehen. Trotz die¬
ser Sachverhalte gingen einige Refe¬
renten bei dem Symposium der Zen¬
tralsparkasse von der Notwendigkeit
einer grundlegenden Reindustrialisierung aus. Amitai Etzioni, einer der
Berater der derzeitigen Präsidenten
der USA, nannte drei Voraussetzun¬
gen für die erfolgreiche Reindustrialisierung:
- weniger Staatsausgaben zur Freiset¬
zung von Mitteln für die Reindustrialisierung
- weniger staatliche Kontrollen im
Wirtschaftsleben, damit der private
Sektor den Bedürfnissen besser ent¬
sprechen kann.
- Identifizierung und Förderung der
geschwächten Sektoren durch den
Staat durch Schaffung eines Ent¬
wicklungsrahmens.
Als „geschwächte Bereiche", die ge¬
stärkt werden müssen, nennt Etzioni
dann die Bereiche Rüstungsindustrie,
Energieversorgung und Transportsy¬
steme.
Die meisten anderen Referenten des
Symposiums sahen die Notwendig¬
keit einer Reindustrialisierung wie Et¬
zioni sie verlangte weit weniger, da
der Retter der Industrieproduktion der Industrieroboter -, bereits kräftige
Lebenszeichen von sich gibt. Sie spra¬
chen sogar von einer zweiten indu¬
striellen Revolution, die durch die In¬
dustrieroboter ausgelöst wird. Nach
Alan M. Kantrow kam es bei der „er¬
sten industriellen Revolution zu einer
Übertragung physischer Fertigkeiten,
bei der zweiten dagegen zu einer
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Übertragung von Intelligenz vom
Menschen auf die Maschine".
Anthony A. Massaro spricht sogar
davon, daß die Industrieroboter die
Fertigungsindustrie ebenso revolutio¬
nieren, „wie das Henry Fords Monta¬
geband im Jahr 1913 tat, wobei ähn¬
lich weitreichende wirtschaftliche
und soziale Folgen zu verzeichnen
sein werden".
Doch im Moment dürften die Robo¬
ter doch noch eher recht „primitive"
Gesellen sein. Sie wurden zunächst
nur für beschwerliche und gefährliche
Arbeitsplätze entwickelt. Die Haupt¬
einsatzgebiete nach William Z. Low
sind im Moment: Punkt- und Lichtbo¬
genschweißen, Spritzlackieren und in
den Bereichen Gießerei und Schmie¬
den. Aber sie passen sich der feineren
Technokultur ihrer Umgebung rasch
an. Ihr Tastvermögen verbessert sich
und sie erhalten Sichtsensoren. Hans
Jürgen Warnecke sieht z. B. eine star¬
ke Veränderung der automatischen
Montage - speziell von Kleinteilen durch die Kombination der Rechner¬
und Industrieroboter mit der Einfüh¬
rung komplexer Sensoren.
„Programmierbare
Steuerungen
werden in weit größerem Maße als
heute in die Fertigung Eingang fin¬
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den, und geeignete Sensoren werden
unzulässige Toleranzen, falsch mon¬
tierte Baugruppen usw. erkennen und
beheben."
Welche Auswirkungen der verstärk¬
te Einsatz von Industrierobotern auf
die Beschäftigung haben wird, kann
ermessen werden, wenn man die men¬
schenleeren Produktionshallen von
japanischen Automobilfabriken sieht.
Sepp Wille fordert als notwendige Ge¬
genstrategie dazu Arbeitszeitverkür¬
zung und die Humanisierung der Ar¬
beitswelt. Zusätzlich müßte man auch
die Frage der Einkommensverteilung
mit aller Vehemenz stellen. Der Ein¬
druck, den man nach der Lektüre des
Bandes „Industrieroboter im Einsatz"
hat, läßt sich am besten durch ein
Zitat Sepp Willes bei diesem Sympo¬
sium wiedergeben: „Der Fortschritt
ist nur dann zu bejahen, wenn der
Mensch, besser die Erde als Maß aller
Dinge gilt, nicht die Technik oder die
Wirtschaft schlechthin... So daß ich
sehr oft auch den Eindruck gewinne,
daß unser Geist bereits ,verwirtschaft'
ist. Sehr oft sind die übrigen Aufgaben
der Gesellschaft und die Aufgaben des
Menschen bereits von der Wirtschaft
und von der Technik verstellt."
Brigitte Ederer

ZURÜCK ZUR KRISE UND
ZU KEYNES
Rezension von: Der Keynesianismus,
Band III - Die geld- und
beschäftigungstheoretische
Diskussion in Deutschland zur Zeit
von Keynes. Hrsg.: G. Bombach,
K.-B. Netzband, H.-J. Ramser,
M. Timmermann, Springer Verlag,
Berlin - Heidelberg - New York 1981,
469 Seiten.
M. Held, Sozialdemokratie und
Keynesianismus - Von der
Weltwirtschaftskrise bis zum
Godesberger Programm. Campus
Verlag, Frankfurt/New York 1982,
310 Seiten

Vor etwa einem Jahr hatte der Re¬
zensent ein Gespräch mit einem arri¬
vierten österreichischen Ökonomen
über den Wert oder Unwert eines For¬
schungsprojektes über die Arbeitsbe¬
schaffungsmaßnahmen der dreißiger
Jahre. Der Gesprächspartner zeigte
darin eine recht seltsame Reaktion:
die dreißiger Jahre, das sei doch für
uns heute fernerliegend als die Proble¬
me der Entwicklungsländer, das gehe
uns doch nichts mehr an etc. Das alles
aber in einem so beunruhigten Ton,
als ginge es um eine Beschwörungs¬
formel. Hier war offenbar ein Tabu
getroffen und alle weiteren guten
Gründe, warum es sehr wohl gewisse
beachtenswerte Parallelen zwischen
der großen Weltwirtschaftskrise und
unserer gegenwärtigen Stagnation
gibt, fanden wenig Aufnahmebereit¬
schaft.
Unterdessen sind freilich die Paral¬
lelen so unausweichbar geworden,
daß sie selbst das Tabu, daß „nicht
sein kann, was nicht sein darf" bei
vielen hinweggefegt haben dürften.
Die Diskussionen um die Deckung

der explodierenden Abgänge der Ar¬
beitslosenversicherung sorgen wieder
(wie schon zu Ende der zwanziger
Jahre etwa in der Weimarer Republik)
für politischen Zündstoff. Beitragser¬
höhungen und - wie das Beispiel
Frankreichs zeigt - kräftige Leistungs¬
kürzungen sind die nicht eben origi¬
nelle Antwort. Das „so etwas" nicht
wieder passieren könnte, weil heute
die internationale Zusammenarbeit
um vieles besser klappt, war schon zu
Zeiten der Hochkonjunktur ange¬
sichts des Gerangeis in der EG eher
Wunschdenken: heute gibt es bereits
wieder kräftige Anzeichen für die
Möglichkeit kompetitiver Abwertun¬
gen und von Importrestriktionen, we¬
gen des GATT freilich eher in der
verschleierten Form nichttarifarischer
Handelshemmnisse. Der große Han¬
delskrieg ist bisher gottlob noch nicht
ausgebrochen, aber er droht recht
deutlich am Horizont.
Die derzeit sehr virulente Diskus¬
sion um die Arbeitszeitverkürzung ist
eigentlich auch ein Echo der dreißiger
Jahre (von der 35-Stunden-Woche
sprach man schon zu Anfang von Roosevelts Präsidentschaft). Und schließ¬
lich fängt man angesichts der Millio¬
nen europäischer Arbeitsloser auch
wieder von staatlicher Arbeitsbeschaf¬
fung zu reden an, was unweigerlich
die Diskussion der Effizienz solcher
Notstandsarbeiten und ihrer Konkur¬
renz zur „Normalwirtschaft" nach sich
ziehen dürfte.
Wenn man aus der Geschichte nicht
lernen will, heißt es, ist man gezwun¬
gen, sie zu wiederholen. Und ohne die
Parallelen nun überzustrapazieren
(vor allem wegen des heute gegenüber
den dreißiger Jahren unvergleichbar
höheren Wohlstandsniveaus, das die
Gefahr echten Massenelends gering
erscheinen läßt): der Fall Weltwirt¬
schaftskrise gehört aus jenem ver¬
nachlässigten Winkel der Nichtbeach¬
tung heraus, in den ihn die Neolibera¬
len und sogar die Keynesianer der
„neoklassischen Synthese" gerne ver¬
schwinden haben lassen.
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Einer solchen geistigen Auseinan¬
dersetzung mit der Vergangenheit
dient der eben erschienene dritte
Band der großen Dokumentation „Der
Keynesianismus" in höchst produkti¬
ver Weise. Im Gegensatz zu seinem
eigentlich irreführenden Titel befaßt
sich das Sammelwerk der Herausge¬
ber Bombach, Netzband, Ramser und
Timmermann vornehmlich mit dem
kommentierten Wiederabdruck von
Quellen der deutschen konjunkturpo¬
litischen Diskussion aus der Zeit der
Weltwirtschaftskrise. Diese nehmen
zwar nicht selten Bezug auf J. M. Keynes als deutschfreundlichen und ange¬
sehenen Verfechter einer expansiven
Wirtschaftspolitik, stehen aber doch
in ihrem eigenen Kontext. Der zuletzt
erschienene zweite Band war vor¬
nehmlich den nicht-akademischen
Reformern und den politischen Plä¬
nen gewidmet (man findet darin etwa
bedeutende Beiträge des fast verges¬
senen Robert Friedländer-Prechtl, das
1932 wohl wahlentscheidende Arbeits¬
beschaffungsprogramm der NSDAP
und andere wichtige historische Do¬
kumente). Der dritte Band hat dage¬
gen „akademischeren" Charakter. Zu
Worte kommen hier Männer wie Erich
Preiser, Carl Föhl, Wilhelm Lauten¬
bach, Wilhelm Röpke und auch einige
in Deutschland besonders beachtete
Stellungnahmen von Keynes. Dane¬
ben finden sich aber beispielsweise
auch die frühe Darstellung des Multi¬
plikatorprinzips durch den Deutsch¬
amerikaner Nicholas A. Johannsen
(aus 1913) und Dokumente aus dem
Umfeld des gewerkschaftlichen Arbeitsbeschaffungsprogrammes.
De¬
primierende Vergleiche zur heutigen
Problematik eröffnet vor allem jener
Teil, der der Opposition gegen die
Deflationspolitik in der Krise gewid¬
met ist. In dem von Keynes inspirier¬
ten Minderheitsbericht der Macmillan-Kommission von Juni 1931 kann
man beispielsweise lesen: "A considerable part of the larger towns and
industrial centres of the country need
rebuilding and re-planning on a com154

prehensive scale ... It seems an insanity to keep a large proportion of the
building trade out of employment
when this is the case." (Bombach etc.
S. 242). Wem würde sich hier nicht
etwa der Vergleich mit den schwerst
abgewohnten, grünarmen Gründer¬
zeitvierteln unserer Großstädte auf¬
drängen? Auch Keynes' bittere Vor¬
hersagen über die leeren Deklaratio¬
nen der Weltwirtschaftskonferenz von
1933 klingen nur allzu vertraut (vgl.
S. 251). Und wo Wilhelm Lautenbach
von „Inflationskomplex" und „Infla¬
tionshysterie" spricht und meint:
„Auch sonst ganz besonnene und
theoretisch gut geschulte Menschen
geraten sofort, wenn von zusätzlichem
Kredit gesprochen wird, in eine Art
von Krampf', lassen sich Kontinuitä¬
ten feststellen. Diese liegen allerdings
auch in bestimmten Personen begrün¬
det, wenn man an den berüchtigten
Sparaufruf von Gregory, Hayek, Plant
und Robbins aus dem Jahre 1932
denkt. Auch Wilhelm Röpke, ein „anti¬
zyklischer"
Konjunkturtheoretiker,
der sich im späteren Wiederaufbau¬
boom eher keyneskritisch profilierte,
verglich damals die Inflationsgeängstigten mit den „Leuten, die in einem
Lustspiel immer an der falschen Stelle
lachen" (S. 344). Natürlich lassen sich
aus diesen Dokumenten der dreißiger
Jahre mit ihrem schweren nominellen
Preis- und Einkommensverfall keine
unmittelbaren Schlüsse etwa auf die
Probleme der Stagflation ziehen. Aber
Röpkes damalige Kritik am „konjunk¬
turpolitischen Nihilismus", am masochistischen Mythos der „Reinigungs¬
fanatiker", an den Anfeindungen aus
Bankierskreisen gegen die „neue
Pumpwirtschaft" und gegen die pro¬
zyklische Anhebung der Beitragssätze
der Arbeitslosenversicherung in der
Krise trifft Phänomene, die sich auch
heute wieder beobachten lassen. Als
herausgeberisches Werk ist „Der Key¬
nesianismus" zwar weiterhin so unein¬
heitlich geraten, wie es die fotomecha¬
nisch reproduzierten verschiedenen
Schrifttypen seiner Dokumente schon

optisch suggerieren. Einen ununterscheidbaren „Verschnitt" zweier Auf¬
sätze von Wilhelm Lautenbach zu prä¬
sentieren, wie das etwa auf S. 290 ff.
und S. 299 ff. geschieht, ist beispiels¬
weise gewiß eine arge editorische
Sünde. Dennoch ist die Konfrontation
mit den wirtschaftspolitischen Dis¬
kussionen der dreißiger Jahre durch
die Quellenabdrucke dieses Sammel¬
werkes für Studierende und wirt¬
schaftspolitisch Interessierte ent¬
scheidend erleichtert.
Nicht in ihrer „unausgegorenen"
Form der frühen dreißiger Jahre, son¬
dern als gekelterten Wein in Form der
„General Theory", als ein auf die syste¬
matische Höhe der alten liberalen Or¬
thodoxie gebrachtes neues wirt¬
schaftswissenschaftliches und -politi¬
sches Paradigma hat die Sozialdemo¬
kratie die vollbeschäftigungsorientierte Kreislauftheorie rezipiert. Michael
Heids Werk über „Sozialdemokratie
und Keynesianismus" beschreibt die¬
sen Rezeptionsprozeß in einem inter¬
essanten, aber qualitativ sehr stark
variierenden Buch, das in gewissem
Sinn symptomatisch für einen Teil der
gegenwärtigen deutschen Universi¬
tätskultur sein dürfte.
In seiner brillanten Einleitung ver¬
weist der Autor (mit impliziter Kritik
am langjährigen SPD-Regierungs¬
kurs) darauf, daß trotz steigender Ar¬
beitslosigkeit eine keynesianische
Vollbeschäftigungspolitik
derzeit
nicht im Brennpunkt der Diskussion
stehe, aber prognostiziert: „Eine poli¬
tische Kraft, die das Problem der Mas¬
senarbeitslosigkeit nicht angeht, ist un¬
ter parlamentarisch-demokratischen
Bedingungen ... auf die Dauer nicht
mehrheitsfähig" (S. 8). Daß die „kon¬
servative Utopie" der selbstregulieren¬
den Marktwirtschaft, wie sie etwa von
Friedmann und Hayek vertreten wird,
dabei ist, in ihren praktischen Ausprä¬
gungen
allerorts
katastrophalen
Schiffbruch zu erleiden, bestärkt diese
Voraussage, auch wenn expansionisti¬
sche Alleingänge wie der Frankreichs
bislang ebenfalls scheiterten.

Der erste Hauptteil von Heids Buch
widmet sich einer Darstellung und
Kritik der „keynesianischen Revolu¬
tion". Auf generell recht hohem intel¬
lektuellem Niveau diskutiert der Au¬
tor die Vorzüge und Schwächen von
Keynes „allgemeiner Theorie der Be¬
schäftigung, des Zinses und des Gel¬
des". Keynes' enge Bindung an die
klassischen Ökonomen (etwa seine
Akzeptierung der Grenzproduktivitätstheorie als Verteilungstheorie),
sein etwas verwaschener Psychologis¬
mus, manche seiner Widersprüche
werden von Held unter reicher Ver¬
wendung von Originalstellen sorgfäl¬
tig herausgearbeitet. Freilich sind
auch etliche der hier zitierten Autoren
eher im Sinne des name-dropping ver¬
arbeitet, apodiktisch aber falsch
spricht Held vom „nicht haltbaren Ge¬
setz der sinkenden Grenzerträge" und
der
eher
obskure
Ostökonom
J. G. Bljumin wird mit einer ellenlan¬
gen öden Sentenz über das Börsenge¬
schäft zitiert, die in der Feststellung
gipfelt, „daß Schwankungen der Bör¬
senkurse von objektiven Ursachen be¬
stimmt werden" (S. 45-46). Held, auf
solche Weisheiten gestützt behauptet:
„Die falsche Übertragung und Über¬
bewertung der Welt der Börse scheint
bei Keynes die Quelle der Verselb¬
ständigung der Erwartungen von den
realen Verwertungsbedingungen für
Investitionen zu sein." Hier muß man
den Börsenkenner Keynes, der ja die
Erfahrungen des realitätsenthobenen
Wallstreetbooms vor 1929 in den Kno¬
chen hatte, gegen seinen Kritiker in
Schutz nehmen, der seine Börsener¬
fahrung vornehmlich aus DDR-Publi¬
kationen zu beziehen scheint.
Wo Held in der „Krönung" seiner
Keynes-Kritik auf die Überlegenheit
der marxistischen Krisentheorie ver¬
weist (S. 80 f.) und eine „reibungslose
erweiterte Reproduktion, also ein kri¬
senfreies Wachstum der Wirtschaft
gleichsetzt" mit der „Sprengung der
Kapitalverwertung, der Wertproduk¬
tion" (S. 82), erreicht er übrigens einen
seiner gottlob eher seltenen Tiefpunk155

te steriler und unmotivierter Marx¬
scholastik.
Der zweite Hauptteil des Buches ist
den keynesianischen Elementen in
den wirtschaftspolitischen Vorstellun¬
gen der Sozialdemokratie in den
zwanziger und dreißiger Jahren ge¬
widmet. Auch dieser Abschnitt leidet,
wie das ganze Buch darunter, daß die
wirtschaftliche Realität durch allzuviele Filter von Literatur und Pro¬
grammpapieren gesehen wird. Im¬
merhin ist es aber verdienstvoll, daß
Held auf Keynes' wirtschaftspoliti¬
sche Autorität im Deutschland der
großen Krise verweist, die dieser
schon als prominenter Reparations¬
gegner erringen konnte. Keynes
sprach 1931 auf Einladung der Stu¬
diengesellschaft für Geld- und Kredit¬
wirtschaft des Lübecker Industriellen
Heinrich Dräger1 über die Abkehr
vom Goldstandard und schrieb wenig
später über die Wirtschaftspolitik der
Labour Party einen Artikel im theore¬
tischen Organ des ADGB. Keynes Ein¬
fluß als „eines als international aner¬
kannte Autorität genützten Zeugen
gegen die fast geschlossene Ableh¬
nung einer expansiven staatlichen
Nachfrage durch die herrschende Na¬
tionalökonomie
in
Deutschland"
(Held S. 97), reichte also von der bald
mit der NSDAP kooperierenden ex¬
pansionistischen Wirtschaftslobby bis
zu den sozialdemokratischen Gewerk¬
schaften. Als führenden SPD-Theore¬
tiker der Arbeitsbeschaffung würdigte
Held Wladimir Woytinsky, den Haupt¬
autor des WTB- (Woytinsky-TarnowBaade-)Krisenplanes, und wichtigen
Gegner der konservativen wirtschafts¬
politischen Linie Hilferdings und
Naphtalis innerhalb der SPD. Woy¬
tinsky sah 1931 im „Streben nach der
konjunkturlosen Wirtschaft" einen
„Einklang zwischen den Gedanken ei¬
nes Keynes, der dem Liberalismus
neues Leben einflößen will, und den
Ideen der modernen Arbeiterbewe¬
gung, die durch die Verwirklichung
der Wirtschaftsdemokratie die Planlo¬
sigkeit des kapitalistischen Systems
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zu überwinden anstrebt" (W. Woytins¬
ky: Internationale Hebung der Preise
als Ausweg aus der Krise, Leipzig
1931, S. 1). Die von Woytinsky, Tarnow und Baade am 23. Dezember 1931
vorgelegten „Thesen zum Kampf ge¬
gen die Wirtschaftskrise" forderten
auch bereits staatliche Arbeitsbe¬
schaffung auf der Grundlage nationa¬
ler Kredit- und Geldschöpfung, näm¬
lich ein Beschäftigungsprogramm für
eine Million Arbeiter auf der Basis
rediskontfähiger Wechsel. Der am
26. Jänner 1932 vorgelegte darauf ba¬
sierende WTB-Plan steckte hier aller¬
dings bereits zurück. Hilferdings und
Naphtalis Haltung erwies sich als ver¬
hängnisvoller Bremsklotz. Nament¬
lich Naphthali hatte schon 1930 nach¬
drücklich vor der „Neigung, einfältig¬
sten Heilslehren und phantasischen
Projekten zugänglich zu werden" ge¬
warnt und gemeint, bei einer Finanzie¬
rung der „abwegigen Vorschläge"
Woytinskys lande man bei „Gottfried
Feder, den Freigeldleuten oder ir¬
gendeinem anderen der zahlreichen
inflationistischen Apostel die im Lan¬
de umherziehen" (zitiert bei Held,
S. 129 f.). Über die quellenmäßig um¬
strittene große Konfrontation zwi¬
schen Woytinsky und Hilferding im
Rahmen einer paritätischen Konfe¬
renz zwischen ADGB und SPD im
Sommer 1932, hat Held übrigens, au¬
ßer apodiktisch geäußerten Zweifeln
am Wert von Woytinskys Autobiogra¬
phie wenig zu sagen. Das wirtschafts¬
politische Umfeld, etwa die internatio¬
nale Bindung der Reichsmark und der
daraus resultierende Deflationsdruck
angesichts der kräftig abwertenden
Hauptkonkurrenten fehlen fast völlig.
Daß für die SPD und ihr Konjunk¬
turprogramm die „Aufgabe einer so¬
zialistischen Perspektive" für die Mas¬
senwirksamkeit nicht.. . von Vorteil,
sondern ein Nachteil angesichts einer
durch die Weltwirtschaftskrise ausge¬
lösten Massenstimmung nach einer
grundlegenden Wende vom Kapitalis¬
mus zum Sozialismus gewesen sei"
(S. 145), gehört zu jenen Heldsätzen,

die Kopfschütteln erwecken. Die Rhe¬
torik „Gemeinnutz vor Eigennutz" der
Nationalsozialisten war ja nur deshalb
so wirksam, weil sie sich zugleich
massiv antilinks gebärdete und so den
radikalen Neubeginn zugleich als Sy¬
stemstabilisierung verkaufte. Aber
nach solchen Ausrutschern hat Held
wieder vielerlei Interessantes, z. B.
über die auch bei Emil Lederer vor¬
findbare These vom Widersinn des
Sparens und seine schon 1925 vertre¬
tene Wertschätzung öffentlicher Ar¬
beiten als Akt subsidärer Konsumför¬
derung in der Krise, vorzubringen.
(Wie sehr der Gedanke öffentlicher
Arbeitsbeschaffung originär sozialde¬
mokratischen Charakter hat, belegt im
übrigen u. a. Otto Steiger: der in dieser
Hinsicht bahnbrechende Minderheits¬
bericht der britischen „Poor Law
Commission" aus 1909 - im wesentli¬
chen ein Werk der Fabierin Beatrice
Webb - und die durch ihn stimulierte
Debatte dürften sogar maßgeblichen
Einfluß Keynes selbst und die Ar¬
beitsbeschaffungsvorstellungen der li¬
beralen Partei in den zwanziger Jah¬
ren gehabt haben.)2
Die SPD im Exil reagierte auf die
Katastrophe von 1933 zunächst mit
einem verbalen Ruck nach links und
mit den revolutionären Planwirt¬
schaftsvorstellungen des von Hilfer¬
ding verfaßten „Prager Manifests".
Entscheidende Schritte in die keynesianische Richtung waren dann die
wirtschaftspolitischen
Vorschläge
Gerhard Kreyssigs vom Mai 1943 und
Richard Löwenthals („Serings") ein¬
flußreiches Buch „Jenseits des Kapi¬
talismus" aus 1947. Held zeigt hier
große Sympathie für Löwenthals mar-

xistisch-keynesianisches Amalgam ei¬
ner antimonopolistischen Global¬
steuerung der Wirtschaft auf grund¬
sätzlich marktwirtschaftlicher Grund¬
lage. Den Durchbruch des Keynesianismus in der SPD verfolgt Held dann
über Rudolf Zorns Hautpreferat auf
dem Düsseldorfer Parteitag 1948 und
das
Arbeitsbeschaffungprogramm
von 1950 („Von der Massenarbeitslo¬
sigkeit zur Vollbeschäftigung") bis
zum Godesberger Programm, wobei
er der Schrittmacherfunktion Karl
Schillers besonderes Augenmerk
schenkt.
Mit der Abkehr von der in der un¬
mittelbaren Nachkriegszeit noch recht
virulenten
Sozialisierungsprogrammatik - nicht zuletzt aus dem Wunsch
nach Regierungsfähigkeit - vollzog
die SPD damals einen letzten und
vielleicht zu weit gehenden Schritt in
die Richtung reiner Globalsteuerung.
Die Tabuisierung jeglicher Auswei¬
tung öffentlicher Eigentumsrechte
auch zu Zwecken der Umstrukturie¬
rung führt ja letztlich dazu, daß der
Staat, wie im Falle AEG, Verluste mit¬
trägt, dafür aber keine Rechte in An¬
spruch nimmt. Aber die Geschichte
des Rückfalls der Wirtschaftspolitik
der SPD hinter die vielfach um einiges
aktivistischeren Positionen von Key¬
nes wird von Held nicht mehr behan¬
delt.
Robert Schediwy
1 Heinrich Dräger bzw. die seinen Namen
tragende Stiftung sind übrigens auch die
(finanziell) treibende Kraft hinter der
Herausgabe des Sammelwerkes: der
Keynesianismus.
2 Vgl.: O. Steiger, Studien zur Entstehung
der Neuen Wirtschaftslehre in Schwe¬
den, Berlin 1971, S. 87 ff.
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EVOLUTION
GEWERKSCHAFTLICHER
INTERESSENVERTRETUNG
Rezension von: Franz Traxler,
Evolution gewerkschaftlicher
Interessenvertretung Entwicklungslogik und
Organisationsdynamik
gewerkschaftlichen Handelns am
Beispiel Österreich. Braumüller
Verlag, Wien 1982

Das vorliegende Buch untersucht
ausgehend von den ökonomischen,
politischen und institutionellen Rah¬
menbedingungen die Wechselbezie¬
hungen zwischen der Organisations¬
form und dem Inhalt gewerkschaftli¬
chen Handelns. Dabei wird die Ent¬
wicklung der österreichischen Ge¬
werkschaften von der Mitte des vori¬
gen Jahrhunderts bis heute rekonstru¬
iert.
Die ökonomische Rückständigkeit
der Donaumonarchie und die wirt¬
schaftliche Krise in den siebziger Jah¬
ren begrenzten den Handlungsspiel¬
raum der frühen Gewerkschaften und
die Chance zur Durchsetzung von Ta¬
gesinteressen. Nicht zuletzt aufgrund
der staatlichen Repressionen, die eine
freie Vereinstätigkeit lange Zeit be¬
hinderten, mußte der Kampf um die
Besserstellung der Arbeiter vor allem
politisch geführt werden. Bei den
Maßnahmen zur „Sozialen Frage"
wurden die Vertreter der Arbeiter¬
schaft zur Beratung herangezogen.
„Durch die Gewährung materieller
Gratifikationen und die Zuteilung ge¬
wisser Mitsprachechancen auf korporatistischer Basis unterhalb der - aus
konservativer Sicht - kritischen
Schwelle demokratisch-parlamentari¬
scher Einflußrechte, sollte die Arbei¬
terklasse in die politische und ökono158

mische Ordnung des Reiches einge¬
bunden werden." (S. 8)
Diese Rechnung ging nicht auf, da¬
für identifizierten sich Partei und Ge¬
werkschaften bereits vor dem 1. Welt¬
krieg mit den „allgemeinen Interes¬
sen" der Monarchie. Sie gingen auch
davon aus, daß der Staat im Interesse
der Arbeiterbewegung funktionalisiert werden könnte.
Nach Überwindung der Wirtschafts¬
krise kam es Ende der achtziger Jahre,
Anfang der neunziger Jahre zu einem
Aufwärtstrend bei den Gewerkschaf¬
ten, der sie zu einer gesellschaftlich
relevanten Kraft werden ließ. Die
Gründe dafür liegen einerseits in der
ideologischen und organisatorischen
Rekonstruktion der Arbeiterbewe¬
gung, andererseits in der ökonomi¬
schen Entwicklung.
Die Erhöhung der Kapitalintensität
der Produktion führte zu einer Verlän¬
gerung der Zeitspanne zwischen Inve¬
stition und Amortisation und damit zu
einem Bedarf an umfassender Pla¬
nung und Kalkulierbarkeit der be¬
trieblichen Abläufe, um die Kontinui¬
tät des Produktionsprozesses zu wah¬
ren. Und „wenn infolge geänderter
Randbedingungen der Klassenkon¬
flikt nicht mehr unterdrückt und still¬
gelegt werden konnte, galt es minde¬
stens die Kalkulierbarkeit seiner Aus¬
tragung zu sichern. Der Abschluß von
Tarifverträgen mit den Gewerkschaf¬
ten kommt diesem Bedürfnis durch
die verbindliche Fixierung der Lohn¬
kosten und die Vereinbarung von fe¬
sten Laufzeiten für die Geltung des
Vertragsinhaltes entgegen." (S. 48) Da¬
neben konnte auch die Konkurrenz
der Kapitalfraktionen untereinander
durch die Festsetzung kollektiver
Austauschbeziehungen zwischen Ka¬
pital und Arbeit eingedämmt werden.
Die Gewerkschaften garantieren al¬
so die Einhaltung einer bestimmten
Form der Interessenvertretung und
der Konfliktaustragung: „Erst die
Übernahme dieser Ordnungsfunktion
durch die Gewerkschaft vermag für
das Kapital einen Anreiz dafür zu bie-

ten, von der Ebene der individuellen
auf jene kollektiver Vereinbarungen
überzugehen." (S. 119)
Gegenstand dieser kollektiven Aus¬
tauschbeziehungen zwischen Kapital¬
funktionären und Gewerkschaften ist
nicht nur die Fixierung der Arbeitsbe¬
dingungen, sondern auch die Festle¬
gung von (korporativen) Rechten und
Pflichten. Das Tarifsystem als Keim¬
zelle und Paradigma aller wirtschaftspartnerschaftlichen Konzepte (S. 123)
erhält damit nicht nur eine ökonomi¬
sche, sondern auch eine politische Di¬
mension und dies nicht zuletzt des¬
halb, weil . . die innerhalb der Ge¬
werkschaft organisierte Macht sich
nicht allein gegen das Kapital, son¬
dern auch zur Kontrolle ihrer Mitglie¬
der mobilisieren läßt." (S. 119)
Mitgliederdisziplin wird daher nicht
zuletzt durch die Installierung des Ta¬
rifsystems notwendig: „Denn durch
die Logik von Tarifgemeinschaften
wird den Gewerkschaften die Einset¬
zung von eindeutig nach außen hin
bevollmächtigten
Repräsentanten
und die Einhaltung der vereinbarten
Vertragsbestimmungen abverlangt."
(S. 86)
Auch um den dauernden Bestand
der Gewerkschaften, der durch den
Akkumulationszyklus immer wieder
gestört wird, zu sichern, muß die
Spontanität der Massen in Mitglieder¬
disziplin übergeführt werden.
„Normative Integration ist nur im
Hinblick aufjene Lohnabhängigen ge¬
währleistet, die nicht nur die Ziele
und Ideale der Gewerkschaftsbewe¬
gung, sondern auch diese besondere
Form der Zielverwirklichung aner¬
kennen." (S. 90)
Da die Gewerkschaften vom Verlauf
des ökonomischen Verwertungspro¬
zesses abhängig sind, teilen sie mit
den Unternehmern das Interesse einer
„florierenden" Wirtschaft.
„Kooperation als Beziehungsver¬
hältnis zwischen den Organisationen
von Lohnarbeit und Kapital mutet in¬
folge der Konflikthaftigkeit der von
ihnen repräsentierten Zielsetzungen

und Interessen zweifellos als Parado¬
xon an." (S. 105) Konflikt und Kon¬
sens werden damit zu gemeinsamen
Momenten ein- und desselben Prozes¬
ses. Die Konsenspolitik wird für die
Gewerkschaften nicht nur eine „auf¬
gezwungene Form zur Artikulation
der Tagesinteressen, sondern (bildete)
die identitätsstiftende Richtschnur ih¬
res Politikverständnisses ..." (S. 105)
So wurde trotz der Kapitalschwäche
im und nach dem 1. Weltkrieg der
Reformkurs aufrechterhalten. Dies
bedeutet, „.. . daß die Politik der Zu¬
sammenarbeit von ihnen (den Ge¬
werkschaften, Anm.) als Wert an sich
betrachtet wurde." (S. 122)
Damit die Gewerkschaften hand¬
lungsfähig sein können, müssen die
internen
Kommunikationsprozesse
auf die Vereinheitlichung der Mitglie¬
derinteressen abgestellt sein. Dem
entspricht die Ausbildung unitari¬
scher, also auf das „Verbandsganze"
bezogene Strukturen, deren Funktion
es ist, diese Interessen und Forderun¬
gen zu vereinheitlichen. Unitarisch
sind „zentrale" Gremien.
„Die Grundvoraussetzung für die
geforderte
Distanzleistung
von
Partialinteressen wird durch ein positionelles Arrangement erbracht, nach
dem unitarische Rollenträger einen
höheren Rang als die Rollenträger der
Partikularinteressen repräsentieren¬
den Subsysteme des Verbandes ein¬
nehmen." (S. 30) Diese Gremien kön¬
nen nur mit Koordinationsleistungen
betraut werden, sie können aber auch
im Rahmen der zentralistischen Va¬
riante bei internen Interessenskonflikten die Kompetenz haben, zu ent¬
scheiden.
Welche Formen gewerkschaftlichen
Handelns sich tatsächlich entwickeln,
die Entstehung und der Bestand der
Gewerkschaften, sind „einerseits in
Abhängigkeit vom Solidarisierungsvermögen im InnenVerhältnis, ande¬
rerseits von der strategischen Kompe¬
tenz in den Außenbeziehungen (. . .),
auf
deren
Sicherstellung
und
Aufrechterhaltung die gewerkschaftli159

che Organisation bezogen ist." (S. 31)
Die Aufrechterhaltung gewerkschaft¬
licher Politik über längere Zeiträume,
der rationelle Einsatz der Ressourcen
und das rechtzeitige Reagieren auf
Strategien des Gegners bedürfen einer
effektiven Aufgabenteilung im Innen¬
verhältnis.
Um den Bestand der Gewerkschaf¬
ten gegenüber den ökonomischen Zy¬
klus zu automatisieren - wenngleich
die Entwicklung des Mitgliederstan¬
des nicht von der Konjunktur abge¬
koppelt werden konnte bedurfte es
Reorganisationsmaßnahmen hinsicht¬
lich einer verstärkten Zentralisierung
der Entscheidungskompetenzen und
einer Professionalisierung der Funk¬
tionäre.
Der Zentralisationsprozeß der Ent¬
scheidungskompetenzen vollzog sich
schrittweise. Bei den frühen Gewerk¬
schaftsverbänden war die Mitglieder¬
versammlung zentrales Organ ge¬
werkschaftlicher Willensbildung. Im
Verlauf der Konsolidierungsphase der
Gewerkschaften wurde der Zentral¬
vorstand zum dominierenden Faktor
des Willensbildungsprozesses.
Die Einführung des Repräsentativ¬
prinzips wurde daher
. . weniger
durch die absolute Mitgliederzunah¬
me als durch den Konzentrationsprozeß durchgesetzt." Jedoch: „Konzen¬
trationstendenzen und wachsende
Mitgliederzahlen erklären den Über¬
gang zu repräsentativen Formen der
Willensbildung, nicht jedoch die do¬
minante Stellung des Zentralvorstan¬
des . . ." (S. 85) Nach 1945 wurde die
Zentralisierung weiter vorangetrie¬
ben. Der geringe Einfluß des einfa¬
chen Mitglieds ist heute Folge der
geringen Eigenmacht des Delegierten¬
systems.
Die hauptamtlichen Funktionäre
wurden zuerst von der Generalver¬
sammlung gewählt, nach der Jahrhun¬
dertwende vom Zentralvorstand be¬
stellt. Diese Bestellung von oben nach
unten bestimmte auch die Interessenslage der „Beamten" und zwar hin¬
sichtlich der verbandsinternen Macht¬
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verteilung als auch auf die Inhalte
gewerkschaftlicher Politik. Diese Pro¬
fessionalisierung trug zur Sicherung
des Bestandes der Organisation bei.
„Jede Politik, die mit dem Risiko
behaftet war, die Legalität der Organi¬
sation zu gefährden, mußte daher mit
den persönlichen, existentiellen Inter¬
essen der Funktionärsspitzen kollidie¬
ren." (S. 116)
In der 2. Republik kam es zu keinem
dramatischen Kurswechsel gegenüber
der Wiederaufbauphase wie nach dem
1. Weltkrieg. Beide Phasen sind durch
die „Übernahme von Ordnungsfunk¬
tionen und Mitverantwortung durch
die Gewerkschaften im Rahmen der
Maßnahmen zur wirtschaftlichen
Konsolidierung gekennzeichnet. . ."
(S. 177) Im Unterschied zur 1. Repu¬
blik wurde die Politik der Zusammen¬
arbeit jedoch zu einer dauerhaften
Verkehrsform zwischen Staat und
Verbänden.
„In Hinblick auf die Gewerkschaf¬
ten besteht die Logik der von ihnen
eingeschlagenen Kooperationspolitik
darin, ökonomische und politische
Zielperspektiven miteinander zu ver¬
knüpfen. Sie ist einerseits darauf aus¬
gerichtet, durch Selbstbeschränkung
in den (kurzfristig wirksamen) mate¬
riellen Forderungen einen Beitrag zur
Perpetuierung ökonomischer Prospe¬
rität zu leisten, andererseits langfristig
die praktizierte Kooperation gegen die
Ausweitung des Gewerkschaftsein¬
flusses zu tauschen." (S. 184 f.) Der
von Staat und Kapital zugestandene
Zuwachs an Organisationsmacht läßt
sich aber nur systemimmanent akti¬
vieren. Bereits in der 1. Republik er¬
folgte eine Integration der Gewerk¬
schaften in die Institutionen des poli¬
tischen Systems. Dies führte zu einer
Erweiterung des Handlungsspielrau¬
mes der Gewerkschaften aber auch zu
einer Verbesserung des partnerschaft¬
lichen Verhältnisses.
„Die kooperativen Verkehrsformen
der Zweiten Republik sind das Resul¬
tat komplexer, widersprüchlicher
Lernprozesse, die bereits lange vor

dem Ersten Weltkrieg einsetzten. Die
Sozialpartnerschaft ist daher kein
,Modell' im engeren Sinn, wenn dar¬
unter ein anderen Gesellschaften be¬
liebig implantierbares Beziehungssy¬
stem von Staat und Verbänden ver¬
standen werden soll." (S. 189)
Kooperation ist aber nur dann lang¬
fristig gesichert, wenn die Fähigkeit
zur Kooperation zu einem Merkmal
der Gewerkschaft selbst wird. Die Or¬
ganisationsform, der Konzentrations¬
und Zentralisationsgrad, spielt hier ei¬
ne entscheidende Rolle. „Als koopera¬
tionsfähig erweisen sich Verbände in
dem Ausmaß, in dem sie imstande
sind, auf die Funktionslogik gesamt¬
gesellschaftlicher Regulierung zuge¬
schnittene Politiken zu formulieren
und intern durchzusetzen." (S. 214)
Die letzten Seiten des vorliegenden

Buches sind der kooperativen Ge¬
werkschaftspolitik in der Krise gewid¬
met. Fest steht, daß „Die Transforma¬
tion der Gewerkschaftspolitik ... auch
die Transformation der Organisations¬
form implizieren" würde. (S 273 f.) Ob
es dazu aber kommt, bleibt fraglich.
Abschließend sei auf die Fülle des
Datenmaterials, die detaillierte Wie¬
dergabe des Organisationsaufbaus des
ÖGB und der Gewerkschaften, hinge¬
wiesen. Sowohl theoretisch als auch
historisch ist das vorliegende Buch
wohl eines der essentiellsten Beiträge
zum Verständnis aktueller Gewerk¬
schaftspolitik. Dem kann auch die ab¬
gehobene Sprache, die vor allem die
von der Thematik Betroffenen ab¬
schrecken wird, keinen Abbruch tun.
Ulrike Moser
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KÜRZERE UND FLEXIBLERE
ARBEITSZEITEN
Rezension von: Arbeitszeitpolitik,
Formen und Folgen einer
Neuverteilung der Arbeitszeit, hgg.
von Claus Offe, Karl Hinrichs und
Helmut Wiesenthal, Frankfurt/New
York: Campus, 1982

Auf knapp 300 Seiten beleuchten
22 Autoren in 18 verschiedenen Bei¬
trägen und einer ausführlichen, dem
Einstieg und Überblick sehr förderli¬
chen Einleitung der Herausgeber die
verschiedensten Fragen der Arbeits¬
zeitdiskussion in Relation zur aktuel¬
len und künftigen Beschäftigungspro¬
blematik. Was dabei an Daten, Argu¬
menten und zum Teil ebenso originel¬
len wie kontroversiellen Überlegun¬
gen präsentiert wird, vermittelt neben
zahlreichen Fakteninformationen zu¬
gleich einen anschaulichen Eindruck
vom gegenwärtigen Stand der ein¬
schlägigen Debatten. Es zeigen sich
nämlich an zahlreichen Stellen die mit
den Forderungen nach einer neuen
Arbeitszeitpolitik verbundenen Be¬
denken und Grundsatzfragen ebenso
wie auch eine gewisse Redundanz von
strittigen Argumenten, die in vielerlei
Schattierungen und Zusammenhän¬
gen immer wieder auftauchen. Da¬
durch wird der Eindruck von der
Schwierigkeit der Materie etwas über
Gebühr verstärkt. Allerdings ist diese
kritische Anmerkung mehr der Situa¬
tion als den Autoren geschuldet:
Die Herausgeber hätten zwar auf
manche Beiträge verzichten können,
um das Durchlesen zu erleichtern. Zu¬
gleich wären damit aber auch Infor¬
mationen und Anregungen preisgege¬
ben worden, die gerade im gegenwär¬
tigen Stadium der Diskussion noch
keineswegs verzichtbar sind.
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So wie das Buch zusammengestellt
ist, bietet es zweierlei: Dem Analytiker
und sozialwissenschaftlichen Theore¬
tiker des Problems die Möglichkeit,
die Vielfalt der Zugangsweisen und
die dabei entstehenden Grundmuster
der Argumentation von Pro- und Kon¬
traparteien zu beobachten, zu verglei¬
chen und zu versuchen, die zentralen
Elemente dieser Auseinandersetzung
für eine weiter in die Tiefe gehende
Diskussion herauszulösen. Für den in¬
teressenpolitischen Praktiker bringt
der Band ein breites Spektrum von
Einzelbeiträgen, von denen jeder ein¬
zelne bestimmten Informationsbe¬
dürfnissen genügen kann. Der Leser
kann sich ohne weiteres auf die spe¬
ziell ihn interessierenden Aufsätze
konzentrieren, da deren Eigenständig¬
keit und Geschlossenheit sehr ausge¬
prägt sind: Jeder kann für sich beste¬
hen - und doch ergeben sich ständig
Anregungen, auch in anderen Ab¬
schnitten weiterzulesen.
I. Die thematische Struktur
Vom „Praktikerzugang" ausgehend
sei hier zunächst auf die Gliederung
der verschiedenen Schwerpunkte hin¬
gewiesen. Zu Beginn geben zwei Arti¬
kel über historische und institutionelle
Entwicklungen Auskunft: Christoph
Deutschmann behandelt Geschichte
und Funktion des Normalarbeitsta¬
ges, Ulrich Mückenberger jene des
Arbeitszeitrechts. In einem zweiten
Block geht es aus makroökonomi¬
scher Sicht um die künftigen Wirkun¬
gen und Realisierungschancen von Ar¬
beitszeitverkürzungen (Dieter Kunz
bzw. Lutz Bellmann/Hartmut Oll¬
mann).
Darauf folgt in drei Gruppen der
größte Teil der Beiträge: Erstens geht
es dabei um Standpunkte und Strate¬
gien der Arbeitgeberseite. Werner
Friedrich präsentiert hier Ergebnisse
von Unternehmensbefragungen; Hed¬
wig Rudolph behandelt die spezifi¬
sche Situation teilzeitbeschäftigter

Frauen „zwischen Präferenzen' und
Profit"; Uwe Engfer problematisiert
„Arbeitszeitflexibilisierung als Ratio¬
nalisierungsstrategie im Dienstlei¬
stungssektor". Eine zweite Gruppe
bilden vier Aufsätze, welche auf Ar¬
beitszeitwünsche der Beschäftigten
und gesellschaftspolitische Zielsetzun¬
gen eingehen. Davon beziehen sich
zwei auf Formen und Bedeutung von
Wertwandel und Arbeitsmotivationen
in der fortgeschrittenen Industriege¬
sellschaft (Karl Hinrichs/Helmut Wie¬
senthal und Burkhard Strümpel).
Gerd Heyer untersucht Verände¬
rungsmöglichkeiten der Arbeitszeit¬
dauer und -läge unter dem Gesichts¬
punkt einer die bisherigen Ansätze
weiterführenden Beschäftigungs- und
Humanisierungspolitik. Gerd Vonderach behandelt die neuen Entwicklun¬
gen, in welchen geänderte Werthaltun¬
gen und soziale Perspektiven zum
Ausdruck kommen: „Eigeninitiativen,
informelle Arbeit und Arbeiszeitflexi¬
bilität.
Überlegungen
zu
einer
wünschbaren Umstrukturierung der
Arbeitsgesellschaft." Eine dritte Grup¬
pe von Autoren behandelt explizit und
ausführlich die kontroversielle Situa¬
tion der aktuellen gewerkschaftlichen
Arbeitszeitpolitik. Diese sechs Beiträ¬
ge kreisen im wesentlichen um die
Fragen der Abschätzung verschiede¬
ner arbeitszeitpolitischer Maßnahmen
in ihrer Auswirkung auf die gewerk¬
schaftliche Organisation der Arbeiter
und Angestellten bzw. auf deren Ar¬
beits- und Lebensbedingungen. Im
einzelnen untersucht Hans Gerhard
Mendius die Wahlmöglichkeit zwi¬
schen Wochenarbeitszeitverkürzung
und Frühpension, Gerhard Bäcker/
Hartmut Seifert greifen die Problema¬
tik der individuellen Flexibilität ge¬
genüber dem eingefahrenen tarifli¬
chen Regelsystem generell auf. Die
„Organisationsfrage" und die Dilem¬
mata „alter" vs. „neuer" Arbeitszeitpo¬
litik diskutieren eingehend in drei auf¬
schlußreichen Beiträgen Dieter Mer¬
tens, Andreas Hoff und Georg Vobruba. Jürgen Rinderspacher stellt in Fra¬

ge, ob Arbeit durch Arbeitszeitgestal¬
tung „humanisiert" werden könne.
Den Abschluß des Buches bildet
schließlich ein Beitrag über interna¬
tionale Aspekte, der die Situation der
Arbeitszeitpolitik in Frankreich und
Italien beleuchtet (Sophie Alf).
II. Skizzierung einiger Thesen
und Argumente
Von der inhaltlichen Quintessenz
her kann gesagt werden, daß grund¬
sätzlich in allen Beiträgen eine deut¬
lich positive Haltung zur Arbeitszeit¬
verkürzung zum Ausdruck kommt, im
einzelnen aber deren Art und Ausmaß,
Wirksamkeit und Gewichtung im
Rahmen umfassenderer politischer
Strategien unterschiedlich beurteilt
werden.
Faßt man zunächst die längerfristi¬
gen Entwicklungen der Arbeitszeit
seit Beginn der Industrialisierung ins
Auge, so erscheint als zentrale und bis
in die Gegenwart qualitativ unüber¬
troffene Errungenschaft auf diesem
Gebiet die Forderung und allmähliche
Durchsetzung der 8-Stunden-Normalarbeitszeit für alle lohnabhängig Be¬
schäftigten.
Die breite Kampagne dafür begann
mit dem internationalen Sozialisten¬
kongreß von Paris 1889, und den ab
dieser Zeit regelmäßig stattfindenden
Maifeiern. Die Durchsetzung der bei¬
den Haupttendenzen - Verkürzung
und kollektive Normung - verlief
nach Branchen, Qualifikationsstufen
und dgl. höchst unterschiedlich. In
Deutschland kam es erstmals 1901 zu
einem Tarifvertrag für Buchdrucker,
der - explizit zur Vermeidung von
Arbeitslosigkeit und Lohndrückerei auch eine Begrenzung der täglichen
Arbeitszeit auf 8 Stunden für die Fach¬
arbeiter
enthielt
(Mückenberger,
S. 53). Der allgemeine 11-Stunden-Tag
(an Samstagen 10 Stunden) wurde für
Frauen 1891 eingeführt. Die zahlrei¬
chen Einzelschritte der allmählichen
Arbeitszeitverkürzungen erfolgten je163

weils keineswegs aus dem direkten
Druck des sozialen Elends heraus. Die
Anpassungen erfolgten immer erst, als
sie politisch nicht mehr aufzuschieben
waren und zu einem Zeitpunkt, „als
die schlimmsten Mißstände ohnehin
schon überwunden waren" (Deutsch¬
mann, S. 34). Faktisch waren die Ar¬
beitszeitverkürzungen stets eine Fra¬
ge von (bisher zunehmender) gewerk¬
schaftlicher Organisierbarkeit der Ar¬
beiterschaft. Diese erreichte erst in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun¬
derts infolge der zunehmenden Quali¬
fikationen einer ständig wachsenden
Zahl von Facharbeitern und der Her¬
ausbildung städtischer Industriezen¬
tren (anstelle der frühkapitalistischen
ländlichen Fabriks- und Hausindu¬
strie) eine hinreichende Dichte. Die
städtischen Arbeiter waren nicht nur
regional günstiger konzentriert, son¬
dern auch infolge der Kenntnis aus¬
gleichender Regeln des Zunftsystems
eher zu kollektivem Handeln fähig.
Das höchst aktuell klingende Prinzip
der Verteilung vorhandener Arbeit auf
alle stellt übrigens eine im wahrsten
Sinn des Wortes zünftige Absicht dar.
In diesem Zusammenhang ist auch
auf den machtpolitischen Hinter¬
grund der gegenwärtigen Diskussion
hinzuwesien: Daß nämlich die Nichtbewältigung von hohen und wachsen¬
den Arbeitslosenanteilen die Gewerk¬
schaften schwächt und umgekehrt je¬
de diesbezüglich erfolgreiche Maß¬
nahme die Arbeitnehmerposition
stärkt (Mendius, S. 181). Dazu gehört
u. a. - auch wenn es bisher nicht in die
lang eingeübten tarifpolitischen Tra¬
ditionen paßt - die Berücksichtigung
des zunehmenden Strebens nach hö¬
herer Arbeitszeitflexibilität: Auch dies
könnte zu einer Verbesserung der
Konfliktfähigkeit beitragen (Vobruba,
S. 220).
In der Einleitung (S. 8 ff.) wird aus
einer Betrachtung des prognostizier¬
ten Verlaufs von Erwerbspersonen¬
potential, Produktivität und Produk¬
tionssteigerung der Schluß gezogen,
daß die Senkung des angebotenen Ar¬
164

beitsvolumens als günstigste Steue¬
rungsvariable zur Bekämpfung der
Massenarbeitslosigkeit anzusehen sei.
De facto stellt ja die zunehmende Ar¬
beitslosigkeit selbst eine solche Ver¬
knappung dar - wobei allerdings die
sozialen und finanziellen Kosten den
„Ausgeschlossenen" bzw. der öffentli¬
chen Hand angelastet werden. Die We¬
ge zu einer gezielten Verknappung
können, wie in vielen Beiträgen darge¬
stellt, verschiedener Art sein. Dabei
sind noch komplexer und kontroversieller als die diversen Modelle zur
Verkürzung jene zur Flexibilisierung
der Arbeitszeit.
Sehr deutlich tritt die Gegnerschaft
der Gewerkschaften gegen eine Aus¬
breitung von individuell oder betrieb¬
lich ausgehandelter Teilzeitarbeit her¬
vor - nicht zuletzt als Teil des generel¬
len Widerstands gegen den drohenden
Bedeutungsverlust kollektiver Ar¬
beitszeitregelungen. Daraus resultiert
eine zögernde Haltung der Gewerk¬
schaften, welche die Arbeitszeitver¬
kürzung und insbesondere die Ar¬
beitszeitflexibilisierung keineswegs
radikal und energisch fordern; auf der
anderen Seite sind hingegen auch die
Widerstände von Unternehmerseite
keineswegs monolithisch gegen alle
Maßnahmen gerichtet. So üben sich
gewissermaßen die Betriebe seit Jahr¬
zehnten im Umgang mit relativ flexi¬
blen Teilzeitbeschäftigungen im Be¬
reich der Frauenberufstätigkeit (vgl.
Rudolph, S. 98 ff.). Ganz allgemein fin¬
den solche Regelungen besonders im
Dienstleistungssektor großes Interes¬
se, da hier durch Arbeitszeitflexibili¬
sierung die Kosten der „dienstlei¬
stungstypischen Reservekapazitäten"
gesenkt werden können (Engfer,
S. 110). Dagegen treffen sich die auf
kollektive Regelungen zielenden Ab¬
sichten der Gewerkschaften mit jenen
der Betriebsleitungen eher im klas¬
sischen Bereich der Industrie: Hier
geht es im wesentlichen „nur" um
„chronometrische" Varianten (Ar¬
beitszeitverkürzungen), im Dienstlei¬
stungsbereich dagegen außerdem

auch (und nach dem Willen der Unter¬
nehmerseite: primär) um „chronologi¬
sche" Varianten (Arbeitszeitflexibili¬
sierung).
Wenn somit zwar die Reihen der
Opposition keineswegs einheitlich
und dicht geschlossen sind, so gibt es
aber auch eine Spaltung im Lager der
Befürworter von Maßnahmen, die das
gesellschaftlich verfügbare Arbeitsvo¬
lumen steuern sollen. Die Unterschei¬
dungen zwischen „alter" (kollektiver,
vereinheitlichend-normierender) und
„neuer" Arbeitszeitpolitik (mit Indivi¬
dualisierungstendenzen der Arbeits¬
zeit) bedeuten jedoch keineswegs, daß
sich entsprechende Maßnahmen nicht
etwa in ihrer Wirkung ergänzen könn¬
ten. Dieter Mertens rechnet damit, daß
Arbeitszeitflexibilisierungen
Entla¬
stungseffekte im Umfang von wenig¬
stens 2 Prozent der Belegschaften in
betroffenen Betrieben erbringen müß¬
ten (S. 203). Bei Verkürzungsmaßnah¬
men erwartet er, daß aus 50 Prozent
des eingesparten Arbeitsvolumens
neue Arbeitsplätze entstehen könn¬
ten, wobei diese Rate in wirtschaftli¬
chen Expansionsphasen wesentlich
höher wäre.
Mertens tritt daher auch für „anti¬
zyklische" Arbeitszeitverkürzungen
ein, d. h. entsprechende Reduzierun¬
gen hätten eigentlich schon längst er¬
folgen sollen. Zusätzlich wird als
selbstverständlich betont, daß auch
Wachstums- und Arbeitszeitpolitik
sich nicht konkurrenzieren, sondern
ergänzen müssen. Ähnliche Überle¬
gungen über das Verhältnis „individu¬
eller" und „kollektiv" ausgehandelter
Regelungen führen Bäcker/Seifert zu
dem Schluß, daß „über den Weg allge¬
meiner linearer Arbeitszeitverkürzun¬
gen . . . eine Annäherung von tatsäch¬
licher Arbeitszeit und individuellen
Vorstellungen und Wünschen am ehe¬
sten erreichbar" sei (S. 259).
Mehrere Beiträge machen deutlich,
daß die künftige Arbeitszeitpolitik
von drei Punkten aus zu problematisieren ist: Den Argumenten der volks¬
wirtschaftlichen Dringlichkeit stehen

unternehmensbezogene, betriebliche
Widerstände gegenüber. Die Durchsetzbarkeit wiederum wird nur relativ
schwach von entschiedenen Forde¬
rungen und Wünschen aus den Krei¬
sen der beschäftigten Arbeiter und
Angestellten unterstützt. So weisen
Hinrichs/Wiesenthal darauf hin, daß
„die Zahl der aktuell an kürzeren Ar¬
beitszeiten Interessierten überschätzt
wird" (S. 132). Begründungen und Er¬
klärungen dafür müssen Beobachtun¬
gen und Überlegungen einbeziehen,
in welchen die Frage nach Arbeit und
Arbeitszeit grundlegender bzw. „radi¬
kaler" nicht bloß instrumentell behan¬
delt wird. Beim nunmehr erreichten
Stand von Normalarbeitszeit und rela¬
tiv hoher sozialer Sicherheit könne es
eigentlich nur vordergründig um die
Arbeitszeit, im Endeffekt müsse es um
Form, Inhalt und Selbst-Definition
der Arbeit (also schließlich um Ar¬
beitspolitik statt um Arbeitszeitpoli¬
tik) gehen.
In Frage stehen unter diesem Ge¬
sichtspunkt vor allem das Problem
der Werte und moralischen Forderun¬
gen der industriellen Arbeitsgesell¬
schaft (vgl. Strümpel, S. 137 ff.) einer¬
seits sowie die Konzepte unterschied¬
licher Arbeitsgestaltung und -märkte
(„formelle" vs. „informelle" Arbeit
etc.). Die wesentlichen Aussagen dazu
ergeben kurz zusammengefaßt folgen¬
des Bild: Der vielfach überstrapazierte
„Wertwandel" vollzieht sich keines¬
wegs in Form eines unilinearen Über¬
ganges in ein neues, allgemeingültig
werdendes Wertmuster (wie etwa je¬
nes der industriellen Arbeitsgesell¬
schaft). Es kommt aber zu einer Werte¬
differenzierung, wobei eine Reihe von
sozialen „Konflikten um die Bedin¬
gungen der Werteverwirklichung"
entstehen dürften (Hinrichs/Wiesen¬
thal, S. 136). Um diesen Schwierigkei¬
ten effizient zu begegnen, werden auf
lange Sicht Veränderungen im Ver¬
hältnis zwischen formeller und infor¬
meller Arbeit notwendig sein, wird es
de facto zu einer Milderung der Grenz¬
ziehung zwischen Erwerbs- und
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Nichterwerbstätigkeiten
kommen
müssen. Vonderach deutet diesbezüg¬
lich (S. 171 f.) für die praktische Poli¬
tik einige mögliche Richtungen an:
„1. Eine von Staat, Gewerkschaften
und Betrieben getragene . .. Arbeits¬
zeitflexibilisierung . .. mit dem Ziel,
die .Normalität' einer ununterbroche¬
nen Vollarbeitszeit-Berufsbiographie
aufzulösen ... 2. Eine gezielte Förde¬
rung von Kleinbetrieben ... Eigenin¬
itiativen ... und Alternativprojekten
im Zwischenbereich zwischen formel¬
ler und informeller Ökonomie . . .
3. Ermöglichung eines verringerten
Arbeitsangebots für den formellen
Sektor durch die Förderung und Absi¬
cherung von produktiver Eigenarbeit
im Haushalt und von unentgeltlich
geleisteter Gemeinschaftsarbeit..."
Daß derartige Vorschläge nicht aus
der Luft gegriffen sind, zeigen manche
in Ansätzen bereits entwickelte Reali¬
sierungsversuche, aber auch die Her¬
ausbildung einer entsprechenden so¬
zialen Basis für teils divergierende,
teils komplementäre Arbeitsformen.
Vier solche Gruppen, welche teilweise
die Ratio der industrialisierten Ar¬
beitswelt hinter sich lassen, benennen
Hinrichs/Wiesenthal (S. 127 ff.): „A.
Arbeitskräfte mit .traditionellem Ar¬
beiterbewußtsein' .. . B. Die .allseiti¬
gen Optimierer' .. . C. Die .opportuni¬
stischen Genießer' ... D. Die ,halben
und ganzen Aussteiger'."
Für die gewerkschaftliche Arbeits¬
zeitpolitik bleibt festzuhalten, daß ei¬
ne neue Form des Zusammenwirkens
kurz- und langfristiger Perspektiven
bzw. Strategien erforderlich wird.
Kurzfristig muß es zunächst um Ar¬
beitszeitverkürzung mit dem Ziel der
Arbeitsmarktentlastung gehen. Dabei
ergeben sich Kontroversen mit der
Arbeitgeberseite vor allem in bezug
auf eine generelle Kürzung der Wo¬
chenarbeitszeit. Der Einsatz von Ar¬
beitskraft als Produktionsfaktor für
eine bestimmte Zeitspanne ist nicht
zuletzt - gleichbleibende bzw. sich ge¬
ringfügig und kontinuierlich verän¬
dernde Produktivität vorausgesetzt 166

volkswirtschaftlich gesehen auch rele¬
vant für die funktionelle Einkom¬
mensverteilung.
Ein
gesamtwirt¬
schaftliches „Verteilungsrisiko" ent¬
steht jedoch nur bei rascher Einfüh¬
rung einer deutlichen Arbeitszeitver¬
kürzung mit Lohnausgleich (der zur
Erhaltung der Konsumnachfrage not¬
wendig erscheint). Eine langsame, stu¬
fenweise Einführung hingegen neu¬
tralisiert diese Verteilungswirkung wie auch etwa die segmentale Arbeits¬
zeitverkürzung kaum die Profitinter¬
essen, wohl aber die Beschäftigungs¬
möglichkeiten und Einkommensver¬
hältnisse innerhalb der Arbeitnehmer¬
schaft tangieren dürfte (Bellmann/Oll¬
mann, S. 74 ff.).
Derartige Überlegungen zeigen, daß
die Arbeitszeitproblematik auch mit
gesellschaftspolitischen
Zielsetzun¬
gen zusammenhängt. Allerdings kom¬
men zu den klassischen Konflikten
zwischen Kapital und Arbeit neue Ele¬
mente von Sinn- und Wertfragen hin¬
zu. Eine Brücke zwischen diesen bis¬
herigen und zukünftigen Aspekten ge¬
werkschaftlicher Politik könnten
neue Versuche zur komplexeren aber dennoch möglichen - Tarifierung
flexibler (Arbeitszeit-) Regelungen bil¬
den, z. B. durch effektive Abschöp¬
fung von Produktivitätsgewinnen
über tarifliche Zuschläge bei flexiblen
Arbeitszeitformen (vgl. Hoff, S.
210 ff.).
In längerfristiger Betrachtung regt
einer der Autoren an, daß die Gewerk¬
schaften neben ihrem traditionellen
Einsatz für die Proportionierung von
Geldeinkommen und sozialer Sicher¬
heit einer „Reorganisation der gesell¬
schaftlich dominanten Zeitstruktu¬
ren" wesentlich mehr Aufmerksam¬
keit widmen sollten (Vobruba, S. 230).
Nur dadurch könne die Umwandlung
der industriellen Arbeitsformen so er¬
folgen, daß nicht die Produktion und
Rationalisierung preisgegeben wer¬
den, sondern daß es zu einer neuen
Phase der gesellschaftlichen Ausein¬
andersetzung mit der kapitalistischen
Produktionsorganisation kommt.
Josef Hochgerner

MARKTWIRTSCHAFT UND
MONETARISMUS
Rezension von: Ludwig-ErhardStiftung, Symposion VIII, „Soziale
Marktwirtschaft im vierten Jahrzehnt
ihrer Bewährung", Gustav FischerVerlag 1982; N. Kaldor, „The Scourge
of Monetarism", Oxford University
Press 1982; U. Teichmann, „Grundriß
der Konjunkturpolitik", Verlag
Vahlen 1982.

Die Erhard-Stiftung verspricht mit
ihrem Titel mehr, als die Publikation
dann hält, denn nur zwei der vier
Referate beschäftigen sich unmittel¬
bar mit dem Thema (Dürr will die
Inflation im Sinne des Monetarismus
bekämpfen, Biskup erörtert die Wirt¬
schaftsverfassung der EG). Die Be¬
weisführung - es geht ja um die „Be¬
währung" - erschöpft sich darin, alle
Positiva des wirtschaftlichen Gesche¬
hens für die Soziale Marktwirtschaft
zu reklamieren und alle Negativa auf
verfehlte Eingriffe zurückzuführen;
wieweit das überzeugend ist, muß der
Leser selbst entscheiden. Starbatty
liefert eine interessante Interpretation
dessen, was Müller-Armack gemeint
hat, samt einer Differenzierung gegen¬
über der Freiburger Schule.
Durch alle drei Beiträge zieht sich
jedoch als zentrales Anliegen das Frei¬
heitsproblem, das im vierten Beitrag
direkt angesprochen wird (Watrin
über den neuen, nicht mehr zu bändi¬
genden Superstaat). Und hier zeigt
sich wieder einmal, daß die Anhänger
der Sozialen Marktwirtschaft den Be¬
griffen Freiheit, Gleichheit, Gerechtig¬
keit usw. eine bestimmte Bedeutung
geben, was zwar ihr gutes Recht ist,
aber kein Monopol darstellt. Wie
kommt es, fragt etwa Watrin (S. 143),
daß in Demokratien eine Vermehrung

der Staatsaufgaben und zunehmende
Einschränkung der individuellen Frei¬
heit zu beobachten sind? Er unter¬
stellt dabei stillschweigend Freiheit
von staatlichen Eingriffen, aber ge¬
nausogut kann Freiheit definiert wer¬
den als durch staatliche Eingriffe ge¬
schaffene Palette von Möglichkeiten.
Für extreme Individualisten ist natür¬
lich die prozedurale Gerechtigkeit ent¬
scheidend - gerechte Spielregeln be¬
wirken, daß jedes Spielergebnis ge¬
recht ist (daher ,,Ordo"-Liberalismus).
Substantive Gerechtigkeit, die nicht
jedes Spielergebnis akzeptiert, liefert
eben andere Ergebnisse und ist genau¬
so plausibel. Formelle Gerechtigkeit
ist für den Starken attraktiv, weil sie
ihm materielle Übermacht verschafft.
Die Klage Starbattys, durch Abschaf¬
fung des Hörergeldes als marktwirt¬
schaftliches Element werde das Enga¬
gement des Hochschullehrers bestraft
(S. 24), ist symptomatisch.
Kaldors neueste Attacke auf den
Monetarismus (die Fehde datiert bald
drei Jahrzehnte zurück) besteht aus
einer brillanten Analyse des RadcliffeBerichtes von 1959 und einer Repro¬
duktion seiner Stellungnahme für das
Treasury and Civil Service Committee
aus 1980, garniert mit Sticheleien ge¬
gen Milton Friedman. Da die Meinun¬
gen in einer grundlegenden Frage di¬
vergieren, kann Kaldor seine Stärke
voll ausspielen: Das Zeichnen mit we¬
nigen dicken Strichen und das Operie¬
ren mit einfachen, anschaulichen Zah¬
len. Auf einfachste Weise erklärt
(S. 22 ff.) ist bei Waren-Geld (und da¬
mit beginnen die Monetaristen) die
Menge gegeben (ein^ Bestandgröße)
und der Zins pendelt sich je nach der
Geldnachfrage (die vom Einkommen
abhängt) ein; letztere ist nicht iden¬
tisch mit der Kreditnachfrage (als
Stromgröße), aber eine Änderung der
Geldmenge - der Aktionsparameter
der Zentralbank - ändert den Zins.
Bei Kredit-Geld ist das Angebot
unendlich elastisch und die Nachfrage
beim gegebenen Zins bestimmt die
vorhandene Geldmenge; der Aktions167

Parameter der Zentralbank ist der
Zins, nicht die Geldmenge. Im Prinzip
ist dies nur eine Umformulierung des
klassischen Ansatzes, daß bei gegebe¬
nen Einkommen die Ersparnisse über
den Zins mit den Investitionen (Kre¬
ditnachfrage) zur Deckung gebracht
werden, und des keynesianischen An¬
satzes, daß bei gegebenem Zins die
Investitionen über das Einkommen
die Deckung mit den Ersparnissen
herbeiführen, aber es ist lesenswert,
was Kaldor daraus macht. Wie ge¬
schickt gliedert er etwa Tobin in seine
Argumentation ein, ohne dessen doch
etwas abweichende Vorstellung von
der Zinsempfindlichkeit der Investi¬
tionen zu erwähnen!
Mit einem dicken Pinsel lassen sich
keine Haarstriche ziehen und so glei¬
tet die Gedankenführung über Details
hinweg, die einer feineren Analyse be¬
dürfen. Auf S. 31 f. beispielsweise
wird ä la Tobin gegen die Monetaristen eingewendet, daß eine Inflation
doch nicht jenes große Übel sein kön¬
ne, als das sie sie ansehen, wenn nach ihrer eigenen Annahme - jeder¬
mann sie voll antizipiert und sich folg¬
lich genauso verhält wie bei stabilem
Geldwert. Aber wo steht geschrieben,
daß alle gleichzeitig antizipieren oder
alle voll antizipieren? Die Phillipskur¬
ven-Debatte ging freilich vom Extrem
der Vertikalen aus, aber unvollkom¬
mene Anpassung der Erwartungen er¬
zeugt eine Neigung (wenn auch nicht
die stark durchhängende Kurve des
Originals). Auf S. 58 f. wird gegen das
Streben der Regierung, über einen
Abwärtsdruck- auf die Preise den
Lohnanstieg zu bremsen, die Überle¬
gung vorgebracht, daß die Unterneh¬
mer keinen Anlaß haben, auch nur
einen einzigen Arbeiter zu kündigen
(und dadurch die Verhandlungsstärke
der Gewerkschaft zu verringern), so¬
lange sie überhaupt noch einen Ge¬
winn erzielen, da sie - bei der von
Kaldor unterstellten linearen Kosten¬
funktion - am besten bei voller Kapa¬
zitätsauslastung abschneiden. Ist es
denn so undenkbar, daß ein Großun¬
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ternehmen trotz momentaner Ge¬
winneinbuße kündigt, um spätere
Lohnerhöhungen zu bremsen oder an¬
dere Gewerkschaften (die gleichfalls
zuständig sind, denn in England gilt
eben nicht „one shop - one union"!)
einzuschüchtern?
Vor allem aber müßte Kaldor sein
eigenes Sanierungs- und Stabilisie¬
rungskonzept, das er dem Ausschuß
präsentierte, näher erläutern. So etwa
steht an der Spitze seiner Vorschläge
ein allgemeiner Lohn- und Preisstopp.
Und wie begegnet er dem wohlbe¬
kannten Einwand der Gewerkschaf¬
ten, das setze unveränderbare Produk¬
te voraus und sei deshalb nicht durch¬
führbar (weil zwar die Löhne, nicht
aber die Preise fixiert werden kön¬
nen)? Die vorgeschlagene AnomalieKommission kann ja nur Preisrelatio¬
nen verändern, nicht aber neue Preise
für neue Produkte festlegen.
Der Vorwurf, unpraktische Rezepte
zu verschreiben, kann Teichmann
nicht gemacht werden: Er präsentiert
die Ziele und Instrumente der Kon¬
junkturpolitik, um gleichzeitig „deren
politische Durchsetzbarkeit (zu) über¬
prüfen" (S. VII). Das ist ihm auch ge¬
lungen, erzeugt aber eine Mischung
aus theoretischen Grundlagen (Volkseinkommenstheorie), Institutionalis¬
mus und Theorie der Wirtschaftspoli¬
tik (samt Überlappungen in andere
sozialwissenschaftliche Bereiche), die
sosehr von üblichen Darstellungen ab¬
weicht, daß erst in zweiter Lesung
erkennbar ist, daß hier Originalität
nicht als Selbstzweck angestrebt wird.
Eine klare Grobgliederung (Zyklus¬
theorie - Ziele - Mittel) wird durch
logische Feingliederung ergänzt, die
bis zu statistischen Fragen reicht.
Aber von einem Buch, das bereits in
3. Auflage erschienen ist, dürfte das
wohl zu erwarten sein.
Einige Kleinigkeiten sollten jedoch
bei künftigen Auflagen verändert wer¬
den. Ohne eine lange Liste aufzuzäh¬
len, seien einige Beispiele erwähnt.
Auf S. 63 wird angegeben, daß zur
Trendbereinigung die Methode der

kleinsten Quadrate oder der gleitende
Durchschnitt verwendet werden kön¬
nen; so formuliert stimmt das nicht,
denn der erste Weg schätzt den Trend,
der zweite destilliert Zyklus und Zu¬
fall aus der Reihe und dann bleibt
eben mehr als der Trend übrig. Auf
S. 105 wird der Streit der Keynesianer
und Monetaristen um Existenz und
Verlauf der Phillips-Kurve dargestellt;
darüber hat der Autor anscheinend
übersehen, daß nach einer dritten Ar¬
gumentationslinie die Kurve eine sta¬
tistische Illusion (eine „mongrel-func-

tion") ist, daß der ökonometrische
Nachweis am Identifikationsproblem
scheitert. Auf S. 179 wird die Koopera¬
tion der Gewerkschaften besprochen,
die mit ihrer Tariflohnpolitik die Re¬
gierung unterstützen sollten (auf
S. 288 ff. wird das noch breit ausge¬
führt); die Existenz einer Lohn- oder
Verdienstspanne (auf S. 44 fälschlich
als Drift bezeichnet) zeigt aber die
Grenzen der Tariflohnpolitik auf, spe¬
ziell wenn die aus Spannenänderun¬
gen resultierende Lohndrift kompen¬
satorisch ist.
Erwin Weissei
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