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Unter den zahlreichen in jüngster
Zeit erschienenen Beiträgen zur be¬
schäftigungspolitischen Problematik
im allgemeinen und zur Arbeitszeit¬
verkürzungsdiskussion im besonde¬
ren ist vorliegende Studie hervorzuhe¬
ben, da sie erstens von einer systema¬
tischen theoretischen Analyse der be¬
schäftigungspolitisch relevanten Zu¬
sammenhänge ausgeht, und zweitens
in umfassender Weise sowohl einzelals
auch
gesamtwirtschaftlichen
Aspekten Rechnung trägt.
Rohwer geht von der realistischen
Annahme aus, daß das gesamtwirt¬
schaftliche Wachstumstempo nicht
mehr dazu ausreicht, die zur Siche¬
rung der Vollbeschäftigung erforderli¬
che Zahl von Arbeitsplätzen zu alimentieren, und diskutiert die Folgen,
die sich in einem derartigen Szenario
für die Arbeitsmärkte und die Be¬
schäftigungspolitik ergeben.
Ziel der Untersuchung ist es letzt¬
lich, die beschäftigungspolitischen
Optionen für diesen Fall herauszuar¬
beiten, gegeneinander abzuwägen und
jene Strategie(n) aufzuzeigen, die zu
einer merklichen Verringerung der
durch anhaltend geringes Wachstum
ausgelösten langfristigen Arbeitslosig¬
keit beitragen könnte(n).

Der erste Teil beinhaltet eine theore¬
tische Analyse der Beziehung zwi¬
schen Wachstum und Beschäftigung.
Anhand dieser werden einige Hypo¬
thesen zu möglichen Beschäftigungs¬
wirkungen einer Wachstumsverlangsamung abgeleitet. Der zweite Teil be¬
faßt sich mit der Frage, über welchen
Handlungsspielraum die beschäfti¬
gungspolitischen Instanzen verfügen,
um den erörterten negativen Beschäf¬
tigungseffekten entgegenzuwirken. In
Betracht kommende beschäftigungs¬
politische Strategien - verschiedene
Formen der Verkürzung der jährli¬
chen Arbeitszeit, Verminderung der
Produktivitätszuwächse,
Verringe¬
rung der Erwerbspersonenzahl - wer¬
den im Hinblick auf ihre Beschäfti¬
gungseffekte und andere gesamtwirt¬
schaftliche Auswirkungen untersucht.
Unter diesen Instrumenten erweist
sich die Verkürzung der Wochenar¬
beitszeit am effektivsten. Im folgen¬
den werden Rohwers diesbezügliche
Überlegungen skizziert.
Um die gesamtwirtschaftlichen Be¬
schäftigungseffekte arbeitszeitredu¬
zierender Maßnahmen zu ermitteln,
sind deren Auswirkungen auf die glo¬
balen Determinanten der Arbeits¬
nachfrage, d. h. Produktionsvolumen,
Arbeitsproduktivität, durchschnittli¬
che Arbeitszeit, zu analysieren.
Diese Auswirkungen sind unter¬
schiedlich je nach Sektor (Güterpro¬
duktion oder Dienstleistung), Branche
und Betriebsstruktur. Unternehmeri¬
sche Anpassungsreaktionen in bezug
auf Ausbringungsmenge, Produk¬
tionstechnik und übertarifliche Ar¬
beitszeit bestimmen das Ausmaß der
betrieblichen Arbeitsnachfrage im Ge¬
folge einer Arbeitszeitverkürzung.
Der betriebliche Anpassungsprozeß
läßt sich in zwei Phasen einteilen. Die
erste Phase ist dadurch gekennzeich¬
net, daß die Betriebe zunächst über
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ein im Vergleich zur ursprünglichen
Situation verringertes Arbeitsvolu¬
men verfügen. Diese Verminderung
bringt sofortige Effekte (Primärwir¬
kungen) auf die Kostensituation, die
Ausbringungskapazität, die Nachfra¬
geentwicklung etc. mit sich, denen die
Unternehmungen unmittelbar nur we¬
nig Reaktionspotential entgegenzu¬
bringen haben.
Die
Beschäftigungswirksamkeit
von Arbeitszeitverkürzungen ent¬
scheidet sich in der zweiten Phase der
betrieblichen Anpassung. Während
dieser Phase haben die Unternehmun¬
gen zu wählen zwischen unterschiedli¬
chen Anpassungsstrategien, deren
Spannweite vom Anpassungsverzicht
bis zur vollständigen Kompensation
des Kapazitätsverlustes reicht, wobei
letztere wiederum mittels verschiede¬
ner Reaktionsmuster (Rationalisie¬
rung, Ausweitung der Überstunden,
Neueinstellung von Arbeitskräften)
verwirklicht werden kann.
Primärwirkungen einer
Arbeitszeitverkürzung
1) Kurzfristig ist von einer weitge¬
hend limitationalen Produktionsfunk¬
tion auszugehen; eine Arbeitszeitver¬
kürzung führt daher zu einer annä¬
hernd proportionalen Verminderung
des Ausbringungspotentials. Das tat¬
sächliche
Ausbringungsvolumen
sinkt infolge induzierter Produktivi¬
tätsgewinne aber bloß unterpropor¬
tional.
Letztere können einerseits konjunk¬
turbedingt eintreten. Waren die be¬
schäftigten Arbeitskräfte infolge einer
Rezession unterausgelastet (Kurzar¬
beit, Hortung von Arbeitskraftreserven), so kann die Arbeitszeitverkür¬
zung durch eine Erhöhung des Ausla¬
stungsgrades teilweise absorbiert wer¬
den. Im Laufe lang anhaltender Rezessions- oder Stagnationsphasen sinkt
der Anteil gehorteter Arbeitskräfte je¬
doch stark ab, und mit ihm das Aus¬
maß der zu aktivierenden konjunktur¬
bedingten Produktivitätsreserven.
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Auch unabhängig von der konjunk¬
turellen Lage dürfte die durchschnitt¬
liche Stundenproduktivität der Be¬
schäftigten bei gegebener Arbeits¬
platzausstattung im Falle einer Ar¬
beitszeitverkürzung zunehmen: Eine
Arbeitsphase, in der die Arbeitskräfte
in der Regel weniger leistungsfähig
sind, fällt weg. In der verbleibenden
Zeit ist mit einer Steigerung der Ar¬
beitsintensität zu rechnen. Weniger
Arbeitszeit führt nicht zu einem ent¬
sprechenden Verlust an „Humankapi¬
taldienstleistungen". Derartige spon¬
tan - ohne Zutun der Arbeitgeberseite
- eintretende Produktivitätseffekte
sind empirisch nachgewiesen, aber
freilich bei weitem nicht mehr im Aus¬
maß wie in der Vergangenheit zu er¬
warten. Abgesehen davon werden die
Arbeitgeber vor allem mittels organi¬
satorischer Änderungen versuchen,
Leistungssteigerungen
herbeizu¬
führen.
Zusammenfassend bleibt festzuhal¬
ten, daß das Ausmaß der unmittelba¬
ren Kapazitätsreduktion in erster Li¬
nie von konjunkturellen Faktoren be¬
stimmt ist.
2) Aus den oben genannten indu¬
zierten Arbeitsproduktivitätszunah¬
men resultiert bei konstanten Stun¬
denlöhnen eine Reduktion der Lohn¬
stückkosten. Wie sich letztere tatsäch¬
lich entwickeln, hängt im weiteren
vom Ausmaß des Lohnausgleichs ab.
Die Lohnstückkosten bleiben kon¬
stant, wenn die Stundenlohnsätze in
der jeweiligen Periode mit derselben
Rate wie die Arbeitsproduktivität je
Stunde steigen.
Die einer Arbeitszeitverkürzung un¬
mittelbar folgende Reduktion des
Ausbringungsvolumens
verringert
den Auslastungsgrad des Kapital¬
stocks, die fixen Stückkosten steigen.
Wenn das beschäftigte Arbeitsvolu¬
men allerdings zunächst konjunktu¬
rell bedingt unterausgelastet war, kann
das Absinken des Produktionsvolu¬
mens und der Kapazitätsauslastung
zum Teil wettgemacht und der An¬
stieg der Kapitalstückkosten ge-

bremst werden. Ausschlaggebend für
die Stückkostenentwicklung im Ge¬
folge einer Arbeitszeitverkürzung sind
somit Lohnausgleich und Konjunk¬
turlage.
3) Die private Konsumnachfrage ist
als Funktion des verfügbaren Ein¬
kommens anzusehen. Demzufolge ist
die Regelung des Lohnausgleichs aus¬
schlaggebend für die Entwicklung der
Konsumausgaben nach einer Arbeits¬
zeitverkürzung. Im Falle einer relati¬
ven Einkommensminderung dürften
die Wirtschaftssubjekte mit einer Er¬
höhung ihrer Verbrauchsquote reagie¬
ren, um Anschluß an die übliche Stei¬
gerung des Lebensstandards zu halten
bzw. das gewohnte Konsumniveau
aufrechtzuerhalten (Sperrklinkenef¬
fekt). Außerdem gehen von einer deut¬
lichen Arbeitszeitverkürzung selbst
Effekte auf das Konsumverhalten aus.
Erhöhte Freizeit ist eine Vorausset¬
zung mancher Konsumaktivitäten:
zwischen bestimmten Verbrauchsgü¬
tern des gehobenen Bedarfs und Frei¬
zeit besteht eine komplementäre Be¬
ziehung.
Relative
Einkommenseinbußen
führen demnach nur zu unterpropor¬
tionalen relativen Konsumeinschrän¬
kungen. Bei vollem Lohnausgleich zu¬
sätzlich zur normalen Lohnrunde ist
infolge des „Freizeiteffektes" mit an¬
nähernd proportionaler Konsumaus¬
weitung zu rechnen.
4) Eine Verschlechterung der inter¬
nationalen Konkurrenzfähigkeit auf¬
grund induzierter Stückkostensteige¬
rungen könnte nur dann eintreten,
wenn die Arbeitszeit im Inland deut¬
lich rascher als im Ausland verkürzt
wird und die Reduktion bei vollem
Lohnausgleich erfolgt. Ein solches
Szenario ist höchst unwahrscheinlich.
Im Falle einer gemäßigten Arbeits¬
zeitverkürzung mit partiellem Lohn¬
ausgleich wäre die Beeinträchtigung
der Wettbewerbsposition selbst bei
isoliertem Vorgehen gering bis ver¬
nachlässigbar, da erstens - nicht zu¬
letzt infolge der induzierten Produkti¬
vitätsgewinne - der Anstieg der

Stückkosten begrenzt bliebe, und
zweitens das Kosten- und Preisniveau
nur eine von vielen Determinanten zu nennen sind Produktqualität, Lie¬
ferfähigkeit, Angebotssortiment, Ser¬
vice - der internationalen Konkur¬
renzfähigkeit darstellt.
Zusammenfassend läßt sich feststel¬
len, daß sich die primären Kostenund Nachfrageeffekte unter den reali¬
stischen Annahmen einer am Umfang
der Produktivitätsentwicklung orien¬
tierten Arbeitszeitverkürzung und ei¬
nes partiellen Lohnausgleichs bei ge¬
wisser Unterauslastung der Beschäf¬
tigten in sehr gemäßigten Größenord¬
nungen halten.
Umfang und Formen betrieblicher
Anpassungsreaktionen
Zu fragen ist zunächst, ob und wenn
ja, in welcher Richtung die Unterneh¬
mungen ihre Produktions- und Inve¬
stitionspläne im Gefolge einer Ar¬
beitszeitverkürzung und deren Pri¬
märwirkungen ändern.
Ausschlaggebend für die Plankor¬
rekturen sind die Erwartungen der
Unternehmungen hinsichtlich der von
der Arbeitszeitverkürzung hervorge¬
rufenen Abweichungen der Nachfrage
vom Trend, der den ursprünglichen
Plänen zugrundegelegt wurde. In bezug auf die Konsumnachfrage ist da¬
mit zu rechnen, daß unter Berücksich¬
tigung reduzierter Lohnsteigerungsra¬
ten (partieller Lohnausgleich) und der
Einstellung vormals arbeitsloser Er¬
werbspersonen der Zuwachs der Net¬
torealeinkommen geringer als ohne
Arbeitszeitverkürzung ausfällt, dem¬
nach eine gewisse, relative Abschwächung eintritt. Da diese leicht negative
Abweichung vom Trend auch für In¬
vestitionen zu erwarten ist, wird ver¬
mutlich eine geringe Wachstumsabschwächung anzunehmen sein. Diese
Ergebnisse stützen sich auf theoreti¬
sche Überlegungen und Resultate von
Modellsimulationen.
Auf die zu erwartende, relativ leich¬
te Abschwächung der Nachfragezu437

wächse werden die Unternehmungen
höchstens mit geringfügigen Ein¬
schränkungen der Produktions- und
Investitionsziele reagieren. Nur in Re¬
zessionsphasen schlagen die pessimi¬
stischen Erwartungen wahrscheinlich
stärker auf die Planung durch, zumal
in dieser Situation kaum mit wesentli¬
chen Beschäftigungseffekten zu rech¬
nen ist. Auf die aus einer Arbeitszeit¬
verkürzung resultierenden, insgesamt
geringen Kostensteigerungen, können
die Unternehmungen mit der Über¬
wälzung auf die Preise, der Hinnahme
von Gewinneinbußen, verstärkten Ra¬
tionalisierungsbemühungen oder Pro¬
duktionseinschränkungen reagieren.
In günstigen Konjunkturphasen ist zu
erwarten, daß einer teilweisen Über¬
wälzung keine Hindernisse entgegen¬
stehen, und die Betriebe den leicht
erhöhten Kostendruck durch Rationa¬
lisierungsanstrengungen und Kapital¬
intensivierung aufzufangen suchen.
Von der Kostenseite her sind Planungskorrekturen nach unten nur in
Rezessionsphasen
wahrscheinlich.
Insgesamt dürfte daher das geplante
Produktionsvolumen in Erholungs¬
und Aufschwungphasen im wesentli¬
chen mit dem ohne Arbeitszeitverkür¬
zung vorgesehenen Niveau überein¬
stimmen. In Abschwung- und Rezes¬
sionsphasen nehmen die Unterneh¬
mungen vermutlich ihre Produktions¬
ziele etwas zurück.
Für das Ausmaß der Beschäfti¬
gungseffekte von Arbeitszeitverkür¬
zungen ist nun zunächst von Bedeu¬
tung, in welchem Umfang sich - unter
Berücksichtigung der Primärwirkun¬
gen der Arbeitszeitverkürzung und
des Auslastungsgrades - Abweichun¬
gen zwischen den tatsächlichen Pro¬
duktionskapazitäten einerseits und
den an die neue Situation angepaßten
Produktionsplänen andererseits erge¬
ben. In Aufschwung und Hochkon¬
junktur steht einem Rückgang der
Produktionskapazität eine höchstens
geringfügige Verminderung des ge¬
planten Produktionsvolumens gegen¬
über. Infolge der Erwartung annä¬
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hernder Vollauslastung werden sich
die Unternehmungen um die Wieder¬
herstellung der ursprünglichen Pro¬
duktionskapazität bemühen. In der
Rezession hingegen reduzieren die
Unternehmungen vermutlich ihre
Produktionsziele, gleichzeitig befin¬
den sich die Kapazitäten infolge der
Auslastungsreserven näher am Aus¬
gangsniveau. Die Richtung der Anpas¬
sungsreaktion ist in diesem Fall unsi¬
cher, abhängig von den Reserven und
dem Umfang der Arbeitszeitverkür¬
zung.
Eine Hinnahme der durch die Ar¬
beitszeitverkürzung bewirkten Kapa¬
zitätseinbußen ist jedoch weitgehend
auszuschließen, da diese Variante mit
einer dauerhaften Verschlechterung
der Marktposition verbunden ist. So¬
lange mit einiger Sicherheit zu erwar¬
ten ist, daß die zusätzlichen Kosten
einer Kapazitätsanpassung langfristig
durch Umsatzsteigerungen gedeckt
werden können, dürfte diese Strategie
vorgezogen werden.
Zusammenfassend kann somit fast
immer mit einer annähernden oder
vollständigen Wiederherstellung der
Produktionskapazität gerechnet wer¬
den. Eine Ausnahme bildet der unrea¬
listische Fall einer radikalen Arbeits¬
zeitverkürzung mit vollem Lohnaus¬
gleich in einer Rezession: die resultie¬
renden schwerwiegenden produk¬
tionstechnischen Anpassungsproble¬
me und zusätzliche Kosten würden
zugunsten der Variante des Anpas¬
sungsverzichts den Ausschlag geben.
Den Unternehmungen bieten sich
grundsätzlich drei Möglichkeiten an,
die produktiven Kapazitäten wieder¬
um an das ursprüngliche Niveau her¬
anzuführen:
1) Erhöhung der Überstundenzahl
2) Forcierte Rationalisierung im orga¬
nisatorischen und produktionstech¬
nischen Bereich
3) Einstellung zusätzlicher Arbeits¬
kräfte.
Unmittelbare Beschäftigungseffek¬
te gehen dabei lediglich von der letzt¬
genannten Variante aus.

Ad 1): Da die Ausweitung der Zahl
der geleisteten Überstunden ohne gro¬
ße zeitliche Verzögerung erfolgen
kann - betriebliche Umstellungen und
zusätzliche Investitionen sind kaum
erforderlich
wird diese Variante in
der Regel zur Glättung des Übergangs
angewandt. Sofern nicht ohnehin vom
Staat oder von den Gewerkschaften
aus beschäftigungspolitischen Grün¬
den durchgesetzte Beschränkungen
die Überstundenleistungen über die
kurze Frist hinaus begrenzen, werden
die Arbeitgeber selbst infolge der
deutlich höheren Lohnkosten und der
Leistungseinbußen rasch von dieser
Form der Anpassung abgehen.
Ad 2): Die Einführung arbeitsspa¬
render Techniken verursacht zumeist
erhebliche Investitions- und Umstel¬
lungskosten, die neuen Kapazitäten
können erst mit bedeutender Verzöge¬
rung genutzt werden. Den erhöhten
Kapitalkosten der Rationalisierungs¬
strategie stehen relative Einsparungen
bei den Lohnkosten gegenüber.
Von dieser Variante gehen positive
Beschäftigungswirkungen auf den In¬
vestitionsgütersektor aus, die jedoch
langfristig durch den arbeitssparen¬
den Effekt in den Einsatzbereichen
wieder annähernd kompensiert wer¬
den dürften.
Ad 3): Bei der dritten Variante erge¬
ben sich je nach Sektor, Branche und
Betriebsgröße in unterschiedlicher In¬
tensität auftretende Anpassungs¬
schwierigkeiten.
Vom Problem der begrenzten Teil¬
barkeit des Faktors Arbeit sind poten¬
tiell vor allem kleinere und mittlere
Betriebe betroffen. Dieses häufig vor¬
gebrachte Argument ist jedoch in
mehrfacher Hinsicht abzuschwächen:
Zum einen stehen die Unternehmun¬
gen stets vor der Schwierigkeit der
nur beschränkten Teilbarkeit der Fak¬
toren, müssen permanent darum be¬
müht sein, den Beschäftigungsstand
an den Produktionsumfang, an die
Produktionstechnik, unvorhergesehe¬
ne Störungen des Betriebsablaufs etc.
anzupassen. Ein erheblicher Teil der

Beschäftigten ist immer unter- oder
überausgelastet, wodurch das Teilbar¬
keitsproblem entschärft wird. Unter
Berücksichtigung dieser Aspekte
stellt eine Arbeitszeitverkürzung die
Unternehmungen nicht in eine völlig
neuartige Situation, sondern verstärkt
höchstens den latent vorhandenen
Anpassungsdruck. Zum zweiten bie¬
ten in einigen Bereichen Teilzeitarbeit
und Flexibilisierung gangbare Aus¬
wege.
Ein weiteres Hindernis für die An¬
passung mittels Beschäftigungsaus¬
weitung besteht - vor allem im Pro¬
duktionsbereich der Industrie - in der
kurzfristigen Limitationalität der Fak¬
toreinsatzproportionen.
Betroffene
Betriebe können nur dann Neueinstel¬
lungen ohne gleichzeitige Reorganisa¬
tion und Investitionen vornehmen,
wenn sie auslastungsbedingt noch
über freie Arbeitsplätze verfügen. Ist
diese Bedingung nicht erfüllt, vermö¬
gen die Unternehmungen zwischen
zwei Anpassungsreaktionen zu wäh¬
len: Einführung einer weiteren
Schicht oder von Teilzeitarbeit einer¬
seits, Schaffung zusätzlicher Arbeits¬
plätze mittels Erweiterungsinvestitio¬
nen andererseits.
Neben den genannten produktions¬
technischen Anpassungsproblemen
stehen der diskutierten Variante auch
arbeitsmarktbedingte
Hemmnisse
entgegen: Selbst bei relativ hoher Ar¬
beitslosigkeit sind hinreichend quali¬
fizierte Arbeitskräfte kurzfristig nicht
in ausreichendem Umfang regional
verfügbar. Es ist aber davon auszuge¬
hen, daß mittelfristig ein Großteil der
geplanten Neueinstellungen realisiert
werden kann.
Vier Formen der Anpassung der Beschäftigtenzahl kommen in Betracht:
1) Sofern Betriebe über freie, ausla¬
stungsbedingt ungenutzte Arbeits¬
plätze verfügen, werden sie eine ge¬
wünschte Kapazitätserhöhung zu¬
nächst durch Besetzung dieser Stellen
herbeiführen. Diese kostengünstige
Strategie ist allerdings nur in der kon¬
junkturellen Erholung bis zur Annä439

herung an die Vollauslastung prakti¬
kabel.
2) Die Ausweitung von Schichtar¬
beit wirft gravierende organisatori¬
sche Anpassungsprobleme auf und
verursacht demzufolge erhebliche
Umstellungskosten.
Andererseits
kann der Auslastungsgrad des Kapi¬
talstocks deutlich erhöht werden. An¬
wendbar ist diese Form der Kapazi¬
tätsanpassung nur in einigen Be¬
reichen der Produktion.
3) Auch die Ausdehnung von Teil¬
zeitarbeit ist nur für ausgewählte Ar¬
beitsfunktionen - eher im Dienstlei¬
stungsbereich - möglich.
4) Sind andere Varianten ausge¬
schöpft, verbleibt den Unternehmun¬
gen die Möglichkeit, mittels Erweite¬
rungsinvestitionen neue Arbeitsplätze
zu schaffen. Die Installation zusätzli¬
cher Kapazitäten erfordert Zeit, die
Neueinstellung von Arbeitskräften er¬
folgt daher erst mit Verzögerung. Die
Inbetriebnahme ist von produktions¬
technischen und organisatorischen
Anpassungsproblemen begleitet. Im
Vergleich zu den anderen Varianten
der Neueinstellungsstrategie ist die
Anpassung mittels Erweiterungsinve¬
stitionen mit stärkeren Kapitalkosten¬
steigerungen verbunden, während in
bezug auf die Lohnkosten (Anwer¬
bung und Einarbeitung, Löhne und
Gehälter sowie Lohnnebenkosten)
keine gravierenden Unterschiede be¬
stehen.
Einige der erörterten Strategien der
Kapazitätsanpassung sind überwie¬
gend auf die kurze Frist beschränkt
(Überstundenausweitung, Besetzung
auslastungsbedingt ungenutzter Ar¬
beitsplätze), andere (Schicht- und Teil¬
zeitarbeit) sind nur in wenigen Be¬
reichen bzw. in Ausnahmefällen (Hin¬
nahme von Kapazitätseinbußen) prak¬
tikabel. Auf längere Sicht bleiben da¬
her Unternehmungen, welche die Ka¬
pazitätseinbußen kompensieren wol¬
len, nur die Rationalisierungsstrategie
und die Schaffung zusätzlicher Ar¬
beitsplätze mittels Erweiterungsinve¬
stitionen.
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Eine allgemeine Aussage darüber,
welche der Alternativen von den Ge¬
samtkosten her günstiger kommt, läßt
sich nicht treffen: die Rationalisie¬
rungsvariante verursacht geringere
Lohnkostensteigerungen, aber höhere
Kapitalmehrkosten1. Für die Entschei¬
dung im Einzelfall sind die Faktor¬
preisrelation, die Art des verfügbaren
technischen Fortschritts sowie die
branchen- und betriebsspezifischen
produktionstechnischen
Bedingun¬
gen maßgeblich.
Zu berücksichtigen ist in diesem
Zusammenhang, daß sich der Ratio¬
nalisierungsprozeß, d. h. die Installa¬
tion kapitalintensiverer bzw. stärker
automatisierter Produktionskapazitä¬
ten relativ stetig vollzieht, und auf
Änderungen der Faktorpreisrelation
und der Nachfrageerwartungen recht
unelastisch reagiert. Im Gefolge einer
Arbeitszeitverkürzung in gemäßigtem
Ausmaß ist deshalb teilweise mit dem
Vorziehen geplanter Rationalisie¬
rungsvorhaben, mittelfristig aber
nicht mit einer wesentlichen Be¬
schleunigung des Rationalisierungs¬
tempos zu rechnen. Auf mittlere bis
längere Frist erscheint es daher wahr¬
scheinlich, daß der überwiegende Teil
der Kapazitätsaufstockung mit der
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze
durch Erweiterungsinvestitionen her¬
beigeführt wird.
Aktuelle Unternehmensbefragungen
und Modellsimulationen
Befragungen von Unternehmungen
in der BRD während der zweiten Hälf¬
te der siebziger Jahre2 können dahin¬
gehend zusammengefaßt werden, daß
die Unternehmungen mittelfristig 30
bis 50 Prozent einer Arbeitszeitverkür¬
zung durch Personalausweitung kom¬
pensieren, und im übrigen vor allem
auf verstärkte Rationalisierung sowie
kurzfristig auf zusätzliche Überstun¬
den ausweichen. Weniger als zehn
Prozent der ursprünglichen Kapazi¬
tätseinbußen würden - wegen indu¬
zierter Kostensteigerungen und pro-

duktionstechnischer Friktionen - oh¬
ne Kompensation hingenommen.
Zu einem ganz anderen Ergebnis
gelangte die vom IFO-Institut für
Wirtschaftsforschung im März 1983
durchgeführte, daher - wie die folgen¬
den Resultate - Rohwer noch nicht
vorliegende Befragung3. Demnach
würde der Ausfall an Arbeitsvolumen
in Industrie und Baugewerbe zu 45 bis
60 Prozent durch zusätzliche Rationa¬
lisierungsmaßnahmen, aber nur zu 15
bis 20 Prozent durch Einstellung von
Arbeitskräften ausgeglichen. Rund
fünf Prozent der Industriebetriebe sä¬
hen sich dazu veranlaßt, die Produk¬
tion einzuschränken.
Welche Faktoren sind für die unter¬
schiedlichen Ergebnisse ausschlagge¬
bend?
- 1983 war die Beschäftigungssitua¬
tion ungünstiger und die mittelfristige
Personalplanung der Unternehmun¬
gen im Gegensatz zu 1976/77 nach un¬
ten gerichtet.
- 1976/77 wurde eine lohnkostenneutrale Regelung unterstellt, 1983
voller Lohnausgleich zuzüglich nor¬
maler Lohnrunde.
- Allgemein ist bei Unternehmens¬
befragungen zur Arbeitszeitverkür¬
zung mit einer systematischen Verzer¬
rung zu rechnen, da Arbeitszeitver¬
kürzungen bei den Auskunftsperso¬
nen überwiegend auf Ablehnung stossen. Der tatsächliche Beschäftigungs¬
effekt von Arbeitszeitverkürzungen
dürfte infolgedessen höher anzusetzen
sein, als in den Angaben der Unter¬
nehmungen zum Ausdruck kam. 1983
zeichnete sich überdies der kommen¬
de Konflikt über die Arbeitszeitver¬
kürzung schon deutlich ab.
- Befragungsergebnisse sind kon¬
junkturabhängig: im Winter 1982/83
herrschte über das Ausmaß der lang¬
sam einsetzenden Erholung noch völ¬
lige Ungewißheit.
Demgegenüber zog das WSI aus
mehreren Fallstudien
1983 den
Schluß, daß insgesamt die Beschäfti¬
gungswirkungen von Arbeitszeitver¬
kürzungen zugenommen haben. „Sie

liegen jetzt vermutlich schon über
50 v. H. und werden in den nächsten
Jahren weiter ansteigen4." Als Ursa¬
chen für diesen Trend werden ge¬
nannt: knapper Personalstand, Gren¬
zen für weitere Intensivierung der Ar¬
beit, Ausschöpfen betrieblicher Lei¬
stungsreserven bereits in der Vergan¬
genheit. Außerdem sei das Tempo
technischer Innovationen vor allem
durch Verbilligung neuer Technolo¬
gien, nicht aber durch Arbeitszeitver¬
kürzungen bestimmt.
In jüngster Zeit durchgeführte Si¬
mulationen
gesamtwirtschaftlicher
Modelle weisen mittelfristig - nach
vier bis sechs Jahren - unter der An¬
nahme partiellen Lohnausgleichs Ela¬
stizitäten der Arbeitskräftenachfrage
in bezug auf Arbeitszeitverkürzungen
im Bereich von 0,3 bis 0,5 (DIW [5])
bzw. 0,4 bis 0,6 (IHS und WIFO [6])
aus.
Auf der Grundlage der letztgenann¬
ten Ergebnisse ist zu vermuten, daß
die von Rohwer 1982 - gestützt auf die
damals vorliegenden Studien und Be¬
fragungen - aufgestellten Schätzun¬
gen nach wie vor im großen und gan¬
zen gültig sind: danach würden mittel¬
fristig etwa 40 bis 50 Prozent der Ar¬
beitszeitreduzierung in Beschäfti¬
gungssteigerung umgesetzt. In etwas
geringerem Ausmaß käme die Ratio¬
nalisierungsstrategie zum Tragen. Im
Falle vollständigen Lohnausgleichs
und bei abrupter Arbeitszeitverkür¬
zung sowie Datierung auf einen kon¬
junkturell ungünstigen Zeitpunkt
dürfte jedoch der Beschäftigungsef¬
fekt deutlich geringer ausfallen. An
dieser Stelle ist freilich zu ergänzen,
daß die positiven Auswirkungen einer
Arbeitszeitverkürzung auf die Arbeits¬
marktsituation nicht nur in der Aus¬
dehnung der Beschäftigtenzahl, son¬
dern auch in der Verhinderung weite¬
rer Entlassungen liegen!
Weitere gesamtwirtschaftliche
Auswirkungen
Erfolgt eine Verkürzung der Wo441

chenarbeitszeit in gemäßigter Größen¬
ordnung, d. h. etwa im Ausmaß der
Stundenproduktivitätszunahme, in ei¬
ner konjunkturell günstigen Phase oh¬
ne vollen Lohnausgleich, so ist keine
merkliche Beeinträchtigung der wirt¬
schaftspolitischen Ziele Wachstum,
Preisniveaustabilität und außenwirt¬
schaftliches Gleichgewicht zu be¬
fürchten. In einem derartigen Szena¬
rio steigen die Stückkosten kaum
schneller als in einer Situation ohne
Arbeitszeitverkürzung, die internatio¬
nale Konkurrenzfähigkeit bleibt un¬
verändert. Wie bereits erwähnt, ist
höchstens mit einer geringfügigen, re¬
lativen Wachstumsabschwächung zu
rechnen. Erhebliche, negativ zu be¬
wertende Effekte resultieren nur im unrealistischen - Extremfall, d. h. bei
abrupter Arbeitszeitverkürzung und
vollem Lohnausgleich in Abschwung
oder Rezession. Die Preis- und Ko¬
steneffekte beeinträchtigen die Ex¬
portchancen und verstärken den Im¬
portsog: die Leistungsbilanzsituation
verschlechtert sich vergleichsweise.
Auch stärker ausgeprägte relative
Wachstumseinbußen sind zu er¬
warten.
Die Beschäftigungseffekte anderer
arbeitszeitverkürzender Maßnahmen
Zu welchem Urteil gelangt Rohwer
bezüglich der übrigen Instrumente,
welche die Zahl der Erwerbspersonen
bzw. die jahresdurchschnittliche Ar¬
beitszeit je Erwerbsperson verrin¬
gern?
Die Verlängerung der Schulzeit und
die Herabsetzung der Altersgrenze
dürften sich spätestens mittelfristig
zum überwiegenden Teil in Beschäfti¬
gungssteigerungen
bzw.
Arbeits¬
marktentlastungen
niederschlagen.
Die potentiellen Beschäftigungseffek¬
te dieser Instrumente sind allerdings
dadurch begrenzt, daß der betroffene
Personenkreis nicht beliebig ausge¬
weitet werden kann. Vermutlich nur
sehr geringe Beschäftigungseffekte
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rufen jene Maßnahmen hervor, bei de¬
nen Erwerbspersonen nur vorüberge¬
hend ausscheiden (Verlängerung der
Mutterschutzfrist,
Langzeiturlaub
bzw. Sabbatical), die Unternehmun¬
gen daher stärker auf Überstunden
oder befristete Neueinstellungen aus¬
weichen.
Erhebliche Beschäftigungseffekte,
die im Ausmaß jenen der Verkürzung
der Wochenarbeitszeit am nächsten
kommen, dürfte eine Verlängerung
des Mindesturlaubs auslösen. Von der
Ausweitung der Teilzeitarbeit sind
günstige Beschäftigungswirkungen
insoweit zu erwarten, wie die produk¬
tionstechnischen Voraussetzungen er¬
füllt und Arbeitskräfte mit dem
Wunsch nach Halbtagsbeschäftigung
verfügbar sind. Damit bleiben auch
hier die möglichen arbeitsmarktentlastenden Effekte in einem beschränk¬
ten Rahmen. Die Strategie des Über¬
stundenabbaus dürfte quantitativ we¬
nig ergiebig und beschäftigungspoli¬
tisch ineffizient sein.
Zusammenfassend kommt Rohwer
zu dem Schluß, daß die Verkürzung
der wöchentlichen Arbeitszeit das „In¬
strument mit den weitaus größten po¬
tentiellen Beschäftigungswirkungen"
ist, schränkt jedoch ein, daß Arbeits¬
zeitverkürzungen allein - selbst wenn
sie im einzelnen effizient ausgestaltet
wären - überfordert sind, wenn es gilt,
eine anhaltend hohe globale Unterbe¬
schäftigung abzubauen.
Michael Mesch
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PERSPEKTIVEN DER
ARBEITSZEITPOLITIK
Rezension von: E. Talos und
G. Vobruba (Hrsg.), Perspektiven der
Arbeitszeitpolitik, Verlag für
Gesellschaftskritik, Wien 1983,
257 Seiten

In der aktuellen Diskussion um die
generelle Arbeitszeitverkürzung sind
die Fronten klar abgesteckt. Einige
Befürworter (manche allerdings reser¬
viert) haben ihre Überlegungen in
dem Buch veröffentlicht, dessen Bo¬
gen weitgespannt ist und von histori¬
schen Rückblicken über internationa¬
le Vergleiche bis zu Stellungnahmen
der Interessenvertretungen reicht.
Das tiefe Engagement der Autoren ist
zwar deutlich sichtbar, aber im allge¬
meinen wird sauber und sachlich ar¬
gumentiert, auch in den eher kriti¬
schen Beiträgen (z. B. W. Schüssel,
„Probleme einer Arbeitszeitverkür¬
zung")- Einige Beiträge sollten, weil
sie Theoretisch-Grundsätzliches ein¬
fach darstellen, Pflichtlektüre jedes
Teilnehmers an der Arbeitszeitdiskus¬
sion sein (etwa M. Riese, „Arbeitszeit¬
verkürzung und Beschäftigung").
Dennoch zeigen sich, eben weil das
Thema so brisant ist, einige Schwach¬
stellen, die den guten Gesamtein¬
druck trüben. Beispielsweise wendet
sich G. Stummvoll („Vorwärtsstrate¬
gie statt Rückzugsgefecht") gegen die
These von der Sättigungskrise, aber
das auf S. 218 vorgebrachte Argument,
daß es in Östereich immer noch
300.000 Menschen mit bloß 4000 Schil¬
ling Monatseinkommen gibt, ist denn
doch zu billig: Werden ihre Einkom¬
men erhöht, sind auch sie gesättigt,
und was dann? Führen die paar Millio444

nen, die wir ihnen geben können,
wirklich aus der Krise, angesichts der
Milliarden, die uns an Nachfrage feh¬
len? Wenn das Deficit-Spending wir¬
kungslos ist (S. 219), wird bloßes Um¬
verteilen die Nachfrage nennenswert
steigern? Abgesehen davon ist der Ge¬
danke der Sättigung nicht so simpel:
Um etwa den Gedanken von F. Hirsch
zu widerlegen, es gehe heute um Posi¬
tionsgüter, die eben deshalb nicht ver¬
mehrbar sein dürfen, und daran schei¬
tere das Wachstum, muß man schon
mehr vorbringen als die Armut.
Das lobenswerte Streben nach ein¬
fach-überspitzten Kontrasten kann zu
Plattheiten führen. G. Vobruba („Ar¬
beitspolitik als Gesellschaftspolitik")
verweist auf S. 41 auf eine „Motiva¬
symmetrie", die den Arbeitnehmer be¬
nachteiligt, weil sein außerökonomi¬
sches Motiv „Sicherung der Existenz"
dringlicher ist als das ökonomische
Motiv „Streben nach Gewinn". Wofür
braucht eigentlich der Unternehmer
den Gewinn, wenn nicht zur Siche¬
rung seiner Existenz? Der Autor sucht
das Machtgefälle auf dem Arbeits¬
markt dadurch zu erklären, daß die
Arbeiter ihr Angebot nicht zurückhal¬
ten können (S. 47). Die Arbeitgeber
können aber auch nicht ihre Nachfra¬
ge zurückhalten, sie halten nur länger
durch, und das wäre zu erklären.
Wie in allen Sammlungen verschie¬
dener Beiträge finden sich auch hier
Widersprüche, die durchaus gewollt
sind (es wird Meinungsvielfalt ange¬
strebt), aber fallweise ungewollt sein
dürften. A. Daliinger („Von den soge¬
nannten Sachzwängen zu den realen
Utopien") lehnt auf S. 204 die Arbeits¬
zeitverkürzung ohne Lohnausgleich
ab, weil sie einen Kaufkraftverlust be¬
deute. Das stimmt nicht, wie von
M. Riese auf S. 79 anhand einer einfa¬
chen Formel bewiesen wird.
Der Wert des Buches, das demnach
nicht unkritisch gelesen werden darf,
wird noch durch eine internationale
Bibliographie vergrößert, die U. Lot¬
tes zusammengestellt hat.
Erwin Weissei

FINANZWISSENSCHAFT
Rezension von: Horst Zimmermann
und Klaus-Dirk Henke,
Finanzwissenschaft. Eine Einführung
in die Lehre von der öffentlichen
Finanzwirtschaft. 3. überarbeitete und
ergänzte Auflage. Verlag Franz
Vahlen, München 1982, XVI,
401 Seiten

Das Lehrbuch von ZimmermannHenke hat nach kurzer Zeit bereits die
dritte Auflage erreicht. Es ist als Ein¬
führung gedacht, die den Studieren¬
den das selbständige Studium der Fi¬
nanzwissenschaft erleichtern und die
Lehrenden vom Vortragen des Grund¬
wissens entlasten soll. Jedem Kapitel
sind daher ausführliche Literaturhin¬
weise und Kontrollfragen angefügt.
Am Ende des Buches befindet sich
außerdem ein ausführliches Glossar
finanzwissenschaftlicher Ausdrücke.
Die Autoren sind bestrebt, die theo¬
retischen Überlegungen und Pro¬
blemstellungen durch aktuelle finanz¬
politische Fragestellungen und empi¬
risches Zahlenmaterial anschaulich zu
machen. Sie stützen sich dabei natur¬
gemäß großteils auf die Verhältnisse
der Bundesrepublik Deutschland. In
einigen Bereichen, vor allem im Steu¬
ersystem und im Finanzausgleich, be¬
stehen zumindest in den Grundzügen
starke Parallelen zwischen der Bun¬
desrepublik Deutschland und Öster¬
reich. Das macht das Buch auch für
Österreich recht interessant, und es
hat hier auch starke Verbreitung ge¬
funden.
Das Buch ist in sieben Kapitel ge¬
gliedert. Das erste Kapitel bringt zu¬
nächst einen Überblick über die Ziele
der Finanzwirtschaft, die Träger und
Instrumente der Finanzpolitik sowie
über den Gegenstand der Finanzwis¬

senschaft. Es werden in diesem Ab¬
schnitt auch die Entwicklung der
Staatstätigkeit, die Ursachen für die
steigenden Staatsausgaben und nor¬
mative Ansätze für die Bestimmung
des optimalen Staaatsanteils darge¬
stellt. Ergänzend zu den in dieser Ein¬
führung angeführten Gründen für die
Ausweitung der Staatstätigkeit könn¬
te noch auf die zunehmende Verlage¬
rung von sozialen und wirtschaftli¬
chen Risken zum Staat hingewiesen
werden.
Es wäre möglicherweise zweckmä¬
ßig gewesen, den Abschnitt über die
Behandlung des öffentlichen Sektors
in der volkswirtschaftlichen Gesamt¬
rechnung nicht erst im sechsten Kapi¬
tel im Zusammenhang mit der Kon¬
junkturpolitik zu behandeln, sondern
bereits in diesem ersten grundlegen¬
den Kapitel. Es würde damit der viel¬
fältige Einfluß des Staates auf Pro¬
duktion und Distribution deutlicher
sichtbar gemacht werden können.
Im zweiten Kapitel über die Planungs- und Handlungsgrundlagen der
öffentlichen Finanzwirtschaft fällt auf,
daß der Kontrolle verhältnismäßig
wenig Raum gegeben wird. Recht
skeptisch sind die Autoren (mit Recht)
gegenüber den modernen Budgetierungstechniken, wie dem Programm¬
budget oder dem „Zero Base Budge¬
ting". Sie haben sich bisher in der
Praxis nicht durchgesetzt. Die Versu¬
che in den USA brachten nicht die
erhofften Erfolge. Möglicherweise ist
es aber weniger das Verfahren an sich,
als vielmehr die mangelhafte politi¬
sche Durchsetzbarkeit, die zu den ent¬
täuschenden Ergebnissen geführt hat.
Im Literaturverzeichnis zum zweiten
Kapitel vermißt man einige ausge¬
zeichnete amerikanische Arbeiten
zum Zero Base Budgeting wie etwa L.
M. Cheek, Zero Base Budgeting Comes of Age, New York 1979. Diese
Studie enthält auch interessante Pro¬
tokolle über Hearings im Senat zu
dieser Materie.
Das dritte Kapitel befaßt sich mit
den Fragen der Finanzpolitik in einem
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föderativen Staat, den Problemen des
Finanzausgleichs. Dieser Abschnitt ist
stark auf die Verhältnisse in der Bun¬
desrepublik Deutschland zugeschnit¬
ten. Das gilt vor allem für die Krite¬
rien, die der Aufteilung der (Steuer-)
Einnahmen zwischen den einzelnen
Ländern und den Gemeinden dienen
(horizontaler Finanzausgleich). Es wä¬
re vielleicht nicht nur aus österreichi¬
scher Sicht interessant, wenn die Vorund Nachteile des abgestuften Bevöl¬
kerungsschlüssels aufgezeigt bzw. un¬
ter wissenschaftlichen Aspekten an¬
dere Aufteilungskriterien der Steuer¬
einnahmen diskutiert würden.
Das vierte Kapitel, das den Titel
„Alternativen der Staatsfinanzierung"
trägt, ist großteils den Steuern gewid¬
met. Die Gebührenfinanzierung und
die Kreditaufnahme, die seit Mitte der
siebziger Jahre stark an Bedeutung
gewannen, werden hingegen eher
kurz behandelt.
Dieser Abschnitt behandelt die
Steuern primär unter fiskalischen Ge¬
sichtspunkten und stellt die Kriterien
für die Verteilung der (Steuer-)Last
auf die Steuerpflichtigen dar. Fragen
der Steuerwirkungen, der nicht fikalischen Zielsetzungen der Besteuerung,
werden in den folgenden Kapiteln ab¬
gehandelt. Dieses Kapitel gibt einen
umfassenden Überblick über die Be¬
gründung der Steuern und die Quel¬
len der Besteuerung. Es zeigt sich
auch in diesem Lehrbuch deutlich,
daß die Steuern im Rahmen der Fi¬
nanzwissenschaft (noch immer) theo¬
retisch am besten fundiert sind. Eine
kurze Darstellung der unterschiedli¬
chen Aspekte von Individualbesteuerung und Familienbesteuerung im
Rahmen der Einkommensteuer fehlt
allerdings und wäre bei der Behand¬
lung des Leistungsfähigkeitsprinzips
nützlich gewesen.
In der Darstellung der öffentlichen
Verschuldung wird die starke Aus¬
richtung des Buches auf die Probleme
der Bundesrepublik Deutschland be¬
sonders spürbar. Fragen der Aus¬
landsschuld werden nur sehr am Ran¬
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de behandelt, offenbar weil sie dort
(bis jetzt) nur eine geringe Rolle
spielen.
Im fünften Kapitel, das den Proble¬
men der (Einkommens)umverteilung
gewidmet ist, wird ähnlich wie im
vorangegangenen Kapitel die starke
Bedeutung der Steuern in der Finanz¬
wissenschaft deutlich. Die Steuerinzidenz ist sehr ausführlich und einge¬
hend analysiert. Die Darstellung der
Ausgabeninzidenz tritt im Vergleich
dazu (erwartungsgemäß) stark zurück.
Es fehlen dafür nicht nur empirische
Grundlagen, sondern auch die theore¬
tische Fundierung ist schwächer. Das
kann selbstverständlich nicht der Ein¬
führung angekreidet werden. Es spie¬
gelt nur sehr deutlich die Schwer¬
punkte der finanzwissenschaftlichen
Forschung.
Im Rahmen der Behandlung der
Ausgabeninzidenz enthält das Buch
aber doch einige eher überraschende
Aussagen, vor allem, daß die unteren
Einkommensgruppen von den „rei¬
nen" öffentlichen Gütern (z. B. Sicher¬
heit) stärker profitieren als die höhe¬
ren Einkommen (S. 213). Es wäre in¬
teressant, ob diese These einer empiri¬
schen Überprüfung wirklich standhal¬
ten würde.
Im sechsten Kapitel wird der Ein¬
satz der Finanzpolitik im Konjunktur¬
verlauf behandelt. Es wird dabei von
eindeutigen Boom- oder Rezessions¬
phasen ausgegangen. Probleme der
Stagflation werden im nächsten Kapi¬
tel dargestellt. Dieses Kapitel bietet
einen guten Überblick über die Mög¬
lichkeiten und Probleme der Finanz¬
politik beim Einsatz zur Konjunktur¬
stabilisierung. Auffallend ist die eher
positive Einstellung der Autoren zu
einer (teilweisen) Finanzierung des
Defizits über die Notenbank (S. 282).
Als Nachteil einer solchen Finanzie¬
rung wird eigentlich nur die Furcht
vor Mißbrauch angeführt. Kurz wird
in diesem Kapitel der Zusammenhang
von Fiskalpolitik und Geldpolitik be¬
handelt. Bei den Konzepten zur Beur¬
teilung der konjunkturellen Wirkun-

gen der gesamten öffentlichen Finan¬
zen stützt sich die Einführung aus¬
schließlich auf das Konzept des deut¬
schen Sachverständigenrates, das
sehr eingehend beschrieben wird. An¬
dere Beurteilungskonzepte werden
hingegen nicht erwähnt.
Im siebten und letzten Kapitel wer¬
den Fragen der Finanzpolitik im Zu¬
sammenhang mit dem Wirschaftswachstum sowie der Regional- und
Strukturpolitik dargestellt. In diesem
Abschnitt wird auf neue Problemstel¬
lungen im öffentlichen Sektor beson¬
ders eingegangen und den Einflüssen
der Finanzpolitik auf Umweltproble¬
me breiter Raum gewidmet. In diesem
Kapitel werden auch die Probleme der
Finanzpolitik im Rahmen einer Stag¬
flation beschrieben. Die finanzpoliti¬
schen Möglichkeiten der Beeinflus¬
sung der privaten Investitionen spie¬
len in diesem Abschnitt eine wichtige
Rolle.
In
der
Bundesrepublik
Deutschland ist jedoch die steuerliche
Investitionsförderung, im internatio¬

nalen Vergleich gesehen, wenig ausge¬
baut. Es wird daher kein umfassender
Überblick über einzelne Instrumente
gegeben. Für Österreich, das bekannt¬
lich über ein recht ausgebautes steuer¬
liches Investitionsförderungssystem
verfügt, sind bei Benützung des Lehr¬
buches Ergänzungen notwendig. Sehr
ausführlich wird in diesem Kapitel die
Rolle der Subventionen als Instru¬
ment der Finanzpolitik behandelt.
Die geänderte Wirtschaftslage, die
Entwicklung seit Mitte der siebziger
Jahre, stellt neue und hohe Anforde¬
rungen an die öffentlichen Haushalte,
die sich auch in den Fragestellungen
der Finanzwissenschaft auswirken
(werden). Das Lehrbuch von Zimmer¬
mann/Henke trägt diesen Problemen
weitgehend Rechnung. Die Bemer¬
kungen zu den einzelnen Kapiteln
sind nicht als Kritik gedacht. Sie sol¬
len vielmehr als Hinweise für Egänzungen dienen, die nach dem Konzept
dieser Einführung erwünscht sind.
Gerhard Lehner
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DIE NEUEN THEMEN SIND ALTE
THEMEN
Rezension von: Peter Rosner, Arbeit
und Reichtum. Ein Beitrag zur
Geschichte ökonomischer Theorie.
Campus Verlag, Frankfurt - New
York 1982, 162 Seiten

Die Leistungsfähigkeit des Markt¬
prozesses ist nicht nur das bewegende
Thema der gegenwärtigen ökonomi¬
schen Krisenjahre, sondern letztlich
das zentrale Thema der Wirtschafts¬
theorie überhaupt. Ihre Geschichte
kann parallel dem Prozeß der Durch¬
setzung von Marktgesetzen gesehen
werden: Der Markt wird zum Organi¬
sationsprinzip der Gesellschaft, und
die ökonomische Theorie entfaltet
sich als „Theorie der Märkte". Der
aktuellen Kurzatmigkeit wirtschafts¬
politischer Verkündigung wie auch
der zuweilen überheblichen ge¬
schichtlichen Uninformiertheit wirt¬
schaftstheoretischer Weisheit kann es
nicht schaden, solche situationsspezi¬
fischen Einschätzungen über das Ver¬
hältnis von Staat und Markt, von indi¬
viduellem Einkommen und sozialem
Wohlstand unter der Perspektive ei¬
ner Jahrhunderte währenden histori¬
schen Entwicklung sehen zu lernen:
Damit das, was als Jüngste Theorie"
gilt, als Erkenntnis diagnostiziert wer¬
den kann, die auch bereits zwei Jahr¬
hunderte auf dem Buckel hat; und
damit jene „objektiven Sachzwänge",
die so leicht als überhistorische Entität erscheinen, in ihrer institutionellen
Bedingtheit erkannt werden.
In den vorliegenden Skizzen, die
sich schwerlich zu einer durchgängi¬
gen Darstellung, wohl aber zu einem
interessanten und vorläufigen Mosaik
einiger Schwerpunkte der ökonomi¬
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schen Ideengeschichte ergänzen, wer¬
den zentrale Themen der theoreti¬
schen Entwicklung behandelt: Es
wird nachgezeichnet, wie die Beru¬
fung auf das Gemeinwohl ursprüng¬
lich gegen den Markt geltend gemacht
wurde, bis die Identifizierung des ge¬
sellschaftlichen Wohlstandes mit der
Summe der Vermögen der einzelnen
eine solche Gegenübersetzung sinnlos
machte und das Marktergebnis per se
auch mit dem sozialen Optimum iden¬
tisch werden ließ; wie sich die Per¬
spektive, daß die Löhne zur Sicherung
der Arbeitsdisziplin nicht über das
Existenzminimum hinaus steigen
dürften, zur ab der Mitte des 18. Jahr¬
hunderts einsetzenden Perspektive ei¬
ner durch Lohnanreize zur Arbeit veranlaßten Arbeiterschaft wandelte;
oder wie der Prozeß der „Durchökonomisierung" der Gesellschaft jeweils
auch die wirtschaftspolitischen Funk¬
tionen des Staates determinierte. Ros¬
ner zeigt etwa, daß - bei John Haies
und Francis Bacon - Reichtum zu¬
nächst mit dem Goldschatz und der
Kriegsbereitschaft in Verbindung ge¬
bracht und auf den König bezogen
wurde, daß bei Thomas Mun der
Reichtum der East India Company
schon problemlos mit jenem des Lan¬
des gleichgestellt wurde, und daß sich
sodann immer stärker das Marktpara¬
digma durchzusetzen begann, bis bei
Adam Smith oder David Ricardo die
Wirtschaftssubjekte mit ihren Gütern,
die zugleich den sozialen Wohlstand
darstellten, als alleinige wirtschaftli¬
che Akteure das Terrain ökonomi¬
schen Handelns dominierten. Es wird
gezeigt, wie auch Geld immer stärker
nicht nur den akkumulierten Schatz
bedeutete, sondern als vermehrbares
Kapital betrachtet wurde; wie der bei
den Merkantilisten noch vorhandene
Gegensatz von Kaufleuten und Produ¬
zenten in der formalen Marktgleich¬
heit aufgelöst wurde; wie sich aus der
Unterscheidung von Geld als „Zirku¬
lationsmittel" und als „Kapital" Erkenntnise über die reale und die mo¬
netäre Ebene - bei Sir Dudley North

etwa und bei Cantillon - gewinnen
ließen; wie die entstehende Werttheo¬
rie zugleich für die Lösung von Vertei¬
lungsfragen eingesetzt wurde - etwa
bei Quesnay, bei Smith oder bei Ricar¬
do. Die einzelnen Bestandteile der
Theorie wurden somit tendenziell im¬
mer stärker dem Marktmodell zuge¬
ordnet: Die frühen moralisierenden
Erwägungen über Luxuskonsum und
Faulheit, über Arbeitsdisziplin und
das Hauspersonal der Oberschicht
werden entpersönlicht und „entsitt¬
licht"; Erwägungen, wofür die Unter¬
nehmer ihr Vermögen einsetzen soll¬
ten, werden mit steigender Überzeu¬
gung mit dem Verweis auf Markt¬
zwänge beantwortet; ja sogar Fragen
nach der geeigneten Quantität und
Qualität
der
Wirtschaftssubjekte
selbst werden mit dem Wirken von
Angebots- und Nachfragemechanis¬
men beantwortet. Rosner macht deut¬
lich, daß dieser Prozeß bei Marx am
deutlichsten zum Ausdruck kommt:
Das persönliche Herrschaftsverhältnis
wird völlig aufgelöst, das Kapital
selbst zum Subjekt des ökonomischen
Geschehens erhoben, die Unterneh¬
mer als eine von der Angst vor dem
Untergang getriebene Klasse geschil¬
dert. Aber das gemeinsame Interesse
der formal gleichen ökonomischen
Akteure wird bei Marx von einer neu¬
erlichen Klassenperspektive abgelöst,

welche den politischen Eingriff der
Regierung - zur Sicherung entspre¬
chender Arbeitsbedingungen und da¬
mit der allgemeinen Systemstabilität
erforderlich macht.
Die kursorische Übersicht über die¬
se ideengeschichtlichen Entwicklun¬
gen zeichnet sich dadurch aus, daß sie
auf der sorgfältigen Lektüre auch aus¬
gefallener Arbeiten beruht; es ist nicht
selbstverständlich, daß in dieser so
kurzen Arbeit auch John Haies, Char¬
les Davenant, Jacob Vanderlint etc.
behandelt werden; andere und viel
bekanntere Autoren fehlen dafür. Ver¬
schiedene Ergänzungen drängen sich
freilich auch bei den behandelten Au¬
toren auf: So ist für die Durchsetzung
des Marktmodells gegenüber der
staatlichen Steuerung etwa auch die
äußerst kritische Behandlung interes¬
sant, die Adam Smith seinen „Unter¬
nehmern" zuteil werden ließ, oder die
Smithsche Erörterung der Staatsauf¬
gaben, wie er sie gegen Ende seines
Buches vorgetragen hat. Dennoch bie¬
ten die ideengeschichtlichen Skizzen
einige Materialien und beleuchten
einige theoretische Stationen, die den
Weg der heutigen Industrieländer in
die expansive Marktgesellschaft be¬
gleitet haben. Zahlreiche Druckfehler
vermindern leider die Lesefreude.
Manfred Prisching
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VOM HISTORISMUS ZUR
NEUROMANTIK - ZU EINEM
BUCH ÜBER FRÜHE
INDUSTRIEARCHITEKTUR IN
ÖSTERREICH
Rezension von: Harald Sterk,
Industriekultur in Österreich. Der
Wandel in Architektur, Kunst und
Gesellschaft im Fabrikszeitalter
1750-1873 Edition Christian
Brandstätter, Wien 1984, 144 Seiten

Manche Bücher nehmen in der gesell¬
schaftlichen Entwicklung eine beson¬
dere Position ein. Sie beschreiben
weit über ihre unmittelbare Aussage
hinaus, gleichsam symbolhaft, die gei¬
stigen Gegebenheiten ihrer Zeit. Sol¬
ches mag auch für das Buch von Ha¬
rald Sterk in gewissem Maße zutreffen.
Sterks Arbeit fällt in eine Phase, in der
sich insbesondere die jüngere Genera¬
tion des höheren Mittelstandes geistig
von der industriellen Zivilisation ab und sich einer neuen - grünen - Ro¬
mantik zuwendet, wogegen sich die
historische Forschung immer intensi¬
ver mit den Bedingungen, dem Ablauf
und Konsequenzen der Industrialisie¬
rung beschäftigt.
Das müßte natürlich dann kein Ge¬
gensatz sein, wenn diese Ablehnung
der industriellen Zivilisation aus der
Kenntnis eben dieser Probleme erflös¬
se. Davon kann indessen keine Rede
sein: sie erfolgt vollkommen irrational
und je sonderbarer die Käuze sind,
welche die ideologische Basis dafür
liefern sei es, daß sie die Schulen und
Spitäler abschaffen, sei es, daß sie
zum Kleinhandwerk zurückkehren
wollen, desto sicherer können sie der
Bewunderung dieser Kreise sein. Da¬
mit ist auch schon ein Thema berührt,
über welches nachzudenken das Buch
anregt.
Doch zunächst zu dessen Inhalt.
Sterk leitet seine Leser über eine Dar450

Stellung der industriellen Revolution
zum Gegenstand seiner Analyse. Jene
gelingt ihm sehr anschaulich. Kleinere
Probleme stören den Fluß nicht (un¬
klar ist, was „die brutale Ausraubung
Indiens" zur ursprünglichen Kapital¬
bildung Englands beigetragen haben
soll. Vielleicht verwechselt er die Eng¬
länder mit den Spaniern in Südameri¬
ka, denn der laufende Kapitaltransfer
nach England hatte wohl kaum Aus¬
wirkungen auf den Beginn der Indu¬
strialisierung).
Gewisse Einwände ließen sich ge¬
gen die Darstellung der Industrialisie¬
rung Österreichs vorbringen. Sie folgt
vollkommen der älteren Literatur, wo¬
nach der wirtschaftliche Rückstand
des Vielvölkerstaates auf die Ungunst
der Umstände sowie Unfähigkeit und
Ähnliches
mehr
zurückzuführen
sei. Gegenwärtig neigt man doch der
Auffassung zu, daß die verzögerte
Wirtschaftsentwicklung
gegenüber
den anderen west- und zentraleuropäi¬
schen Staaten, eher auf die regional¬
zeitlich segmentierte Entwicklung der
Industrialisierung überhaupt (W. G.
Hoffmann 1932) sowie die sehr dispa¬
rate Regionalstruktur der Monarchie
zurückgehe (F. Butschek 1971, D.
Good 1980). Auch trifft es nicht zu, daß
die Aristokratie die Industrialisierung
behindert hätte, das Gegenteil ist rich¬
tig (H. Freudenberger 1983).
Der allgemeinen Einleitung folgt ei¬
ne breite anschauliche und schön illu¬
strierte Darstellung aller wirtschaftli¬
chen Aspekte der Industrialisierung
in Österreich an Hand konkreter Ein¬
zelbeispiele. Diese Präsentation be¬
schränkt sich nicht nur auf die ver¬
schiedenen Industriezweige, sondern
umfaßt auch die Bereiche des Ver¬
kehrs und des Baus. Nun gehört eine
solche Beschreibung sicherlich in eine
Arbeit über Industriekultur, wird aber
dem für dieses Gebiet Interessierten
sicherlich keine neuen Aspekte ver¬
mitteln.
Ganz wesentlich jedoch ist der Hin¬
weis darauf, daß diese gewaltige sozia-

le Umwälzung von der zeitgenössi¬
schen Kunst in keiner Weise zur
Kenntnis genommen wurde. Diese se¬
parierte sich vollständig vom tägli¬
chen Leben, sie wurde zur schöngei¬
stigen Ausdrucksform der begüterten
Klassen, was nicht nur dazu führte,
daß das Arbeitsleben kaum jemals
dargestellt, sondern im Gegenteil, die
Industrie sowie ihre Produkte allmäh¬
lich mit einem kuriosen Aufputz ver¬
sehen wurden. Der schöne Geist stell¬
te sich nicht der Zeit, sondern entfloh
in die Vergangenheit, deren Stil er
nachahmte und auf die neuen großar¬
tigen Eisenkonstruktionen pappte.
Das galt nicht für manche der Größ¬
ten. William Turner befaßte sich im¬
mer wieder mit dem neuen Zeitalter.
Sterk zitiert das Bild „Regen, Dampf,
Geschwindigkeit" (1840). Der Rezen¬
sent würde das Interesse Turners
noch weiter sehen. In seiner späteren,
zum Impressionismus reichenden
Phase begegnet man dem Industrie¬
zeitalter häufig, so wären „Frieden,
Beisetzung auf See", „Schneesturm.
Ein Dampfschiff vor der Hafenmün¬
dung" (beide 1842) dieser Art von Bil¬
dern anzurechnen, wie denn die
künstlerische Verarbeitung gewalti¬
gen sozio-ökonomischen Umwälzung
ihren Höhepunkt schon in „The Last
Voyage of Temeraire" (1839) erreicht
zu haben scheint.
Repräsentierten die ersten indu¬
striellen Zweckbauten, wie der Crystal Palace in London 1851 und viele
Industrieanlagen, welche sozusagen
von Laien-Ingenieuren errichtet wur¬
den, bemerkenswerte künstlerische
Leistungen, war es damit vorbei, als
sich um die Jahrhundertmitte die Ar¬
chitekten der Sache annahmen. Die
Schöngeister wurden zu Sachwaltern
des Kitsches.
Diese allgemein gültige Entwick¬
lung fand ihren Niederschlag auch in
Österreich. Die frühen Industrien be¬
nützten zunächst bestehende Gebäu¬
de, insbesondere Klöster, als Produk¬
tionsstätten. Die ersten neugebauten
Anlagen gegen Ende des 18. Jahrhun¬

derts zeigten noch durchwegs Schloß¬
charakter. Anfang des 19. Jahrhun¬
derts etablierte sich - auch offenbar
unter dem Einfluß von Josefinismus
und Biedermeier - eine klare, einfache
Industriearchitektur - ohne, daß sich
freilich schon die neuen Konstruk¬
tionsmöglichkeiten durchgesetzt hät¬
ten. Diese kamen erst um die Jahrhun¬
dertmitte in Gebrauch - und wurden
prompt mit historistischem Zierat be¬
hängt.
Das Nichtbegreifen der industriel¬
len Entwicklung durch die zeitgenös¬
sische Kunst schuf besondere Proble¬
me im Bereich der angewandten. Die
neuen Herstellungsmöglichkeiten er¬
laubten es, Gebrauchgegenstände im
Vergleich zur Vergangenheit nach Be¬
lieben zu produzieren. Das Resultat
erschütterte selbst die am historisie¬
renden Kitsch orientierte Kunstwelt.
Nach englischem Vorbild versuchte
man auch in Österreich durch Grün¬
dung des Museums für angewandte
Kunst Abhilfe zu schaffen. Dessen
Aufgabe bestand nicht nur in Sam¬
meln der Gebrauchsgegenstände, son¬
dern auch darin, Anregungen für die
Fabrikation zu geben. Tatsächlich
nahmen manche Produzenten diese
Möglichkeit in Anspruch und obwohl
auch in diesem Rahmen der Historis¬
mus nicht verlassen wurde - wie letzt¬
lich auch das Gebäude demonstriert kamen doch recht interessante Resul¬
tate zustande, wie etwa die Erzeugnis¬
se der Firma Lobmeyer.
Wahrscheinlich hieße es, zu große
Anforderungen an die Arbeit zu stel¬
len, wollte man den Buchtitel zu ge¬
nau nehmen. Denn wiewohl wichtige
Teübereiche referiert wurden, fehlt
noch manches, um den gewaltigen
Umbruch zu beschreiben, welchen die
Industrialisierung für die Gesellschaft
und ihre Kultur bedeutet. Die Wand¬
lung von der Statik zur Dynamik, von
der hierarchischen zur egalitären, mo¬
bilen Gesellschaft, der damals tatsäch¬
lich vor sich gehende Wandel der Wer¬
te, zu dem, was zeitgenössische
Schöngeister - und leider zuweilen
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auch der Autor - verächtlich als
„Kommerz" bezeichnen.
Vielleicht gehört in diesem Zusam¬
menhang die Auseinandersetzung mit
dem noch weit verbreiteten Bieder¬
meierklischee vom „Rückzug ins Pri¬
vate" - woraus dann offenbar durch
ein Wunder die Revolution des Jahres
1848 entstand. Es gilt die Tatsache zu
unterstreichen, daß diese Phase eben
jene der Industrialisierung Öster¬
reichs mit all ihren Folgen war, daß
der „Rückzug ins Private" die Ver¬
drängung der aristokratischen Wert¬
vorstellungen durch jene der Bürger
bedeutete; beispielsweise mit einer
ganz neuen Position des Kindes, aber
auch eben mit der Hochschätzung von
„Kommerz".
Ein derart umfassendes Bild der In¬
dustriegesellschaft zu schaffen wird
wohl die Aufgabe der nächsten Jahre
sein, gerade angesichts der Aktivitä¬
ten der Schöngeister, durch Kratzen
an der Bemalung, den Totalumbau
des Gebäudes der Industriegesell¬
schaft zu Wege zu bringen. Eine Erfah¬
rung scheint sich jedenfalls aus Sterks
Arbeit zu ergeben: die Künstler haben
ein häufig gebrochenes Verhältnis zu
jener. Das ergibt sich nicht nur aus der
Phase des Historismus - und es ist zu
hoffen, daß Sterk diese Frage in sei¬
nem 2. Band, welcher die Zeit 1873 bis
1914 behandeln soll, intensiv unter¬
sucht - sondern auch in der Folge.
Denn die großartigen Leistungen des
Jugendstils resultierten sozusagen aus
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einem Irrtum. Dessen Vertreter woll¬
ten ja die Rückkehr zum Handwerk und schufen endlich adäquate For¬
men für die industrielle Gebrauchsgü¬
terproduktion. Erst die Neue Sach¬
lichkeit verstand sich als Ausdruck
der Industriegesellschaft.
Was immer man über den Inhalt der
zeitgenössischen bildenden Kunst
denkt, eines ist evident: die Künstler
sind auch heute wieder weit von der
Industriegesellschaft entfernt, sie ge¬
hören in ihrer großen Mehrheit zur
treuesten Gefolgschaft der grünen Be¬
wegung. Auf die historischen Ur¬
sprünge dieser Position hingewiesen
zu haben, zählt zu den zahlreichen
Meriten dieses hochinteressanten Bu¬
ches.
Felix Butschek
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KOMMUNALE INVESTITIONEN
Rezension von: Bauer, Brandstädter,
Goschler; Probleme und Tendenzen
der kommunalen Investitionstätigkeit
- Ergebnisse der
Finanzbedarfserhebung 1982-1985.
Hrsg. vom Institut für
Kommunalwisswenschaften und
Umweltschutz und
Kommunalwissenschaftliches
Dokumentationszentrum, Wien 1984,
84 Seiten

Es gehört heute schon zum „ceterum censeo" aller kommunalpoliti¬
schen Äußerungen, die schlechte Fi¬
nanzlage der Gemeinden zu beklagen.
Auch in der vorliegenden Studie wer¬
den an Hand der Befragungen über
den jeweiligen Investitionsabsichten
und der geplanten Finanzierung der
österreichischen Gemeinden (ohne
Wien) Zahlen über die recht triste Fi¬
nanzlage präsentiert.
So mußten 1981 etwa lA der Abga¬
benerträge für Tilgungs- und Zinsen¬
zahlungen verwendet werden. Die Be¬
rechnung einer fiktiven Schuldendienstquote zeigt Spitzenbelastungen
um und über 25 Prozent zu Beginn der
80iger Jahre für die mittleren Gemein¬
den (zwischen 5000 und 20.000 Ein¬
wohnern). Die zur Finanzierung der
Investitionen zur Verfügung stehen¬
den Eigenmittel sinken seit Beginn
der 70iger Jahre relativ ab, die Mög¬
lichkeiten der Fremdenfinanzierung
und Neuverschuldung werden durch
hohe Zinsen, aber auch durch die Li¬
quiditätsengpässe verringert. Dazu
kommen noch die laufenden Folgeko¬
sten aus bereits realisierten Investi¬
tionsvorhaben, welche den künftigen
Investitionsspielraum der Gemeinden
entscheidend einengen. Die Folge:

Die Investitionsausgaben der öster¬
reichischen Gemeinden werden 1982/
1985 laut den Berechnungen der Auto¬
ren der Studie um 14 Prozent (21 Pro¬
zent bei den kleineren Gemeinden 7,5
bei den größeren Gemeinden) gegen¬
über der Erhebung 1979/82 zurück¬
gehen.
Die Studie liefert auch noch weitere
eindrucksvolle Zahlen über die triste
Finanzlage der österreichischen Ge¬
meinden. Doch im Gegensatz zu dem
sonst üblichen Lamento, bei dem die
Problematik oft sehr verkürzt darge¬
stellt wird, zeigen die Autoren dieser
Studie, daß die Gründe für diese kom¬
munale Finanzsituation nicht nur in
der Benachteiligung der Gemeinden
bei der Aufteilung der gemeinschaftli¬
chen Bundesabgaben im Rahmen des
Finanzausgleichs liegen. Es ist auch
nicht der konjunkturellen Flaute die
Hauptschuld zu geben.
Die kommunale Finanzkrise ist - so
die 3 Autoren - vor allem ein struktu¬
relles Problem. Dazu zählen etwa die
Folgeausgaben bereits getätigter Inve¬
stitionen. Diese unterliegen einerseits
genauso wie viele andere Dienstlei¬
stungsbereiche dem tertiären Kosten¬
druck. Im Dienstleistungsbereich
können verschiedene Leistungen
strukturbedingt nur in sehr kleinen
Einheiten erbracht werden. Kosten¬
einsparungen durch große Produk¬
tionseinheiten - wie dies in der Indu¬
strie der Fall ist - sind oft nicht mög¬
lich. Aber es können auch - laut Stu¬
die - bei verschiedenen kommunalen
Einrichtungen „keine systematischen
oder ausreichenden Anstrengungen
zu Verringerung der Netto-Folge-Ausgaben registriert werden", um etwa
eine bessere Auslastung geschaffener
Kapazitäten zu erreichen. Weiter heißt
es: „Mit dem Problem der steigenden
Folgeausgaben verbunden, ist auch
die aus politischen und administrati¬
ven Gründen gegebene Tendenz zu
einer Überversorgung mit bestimm¬
ten kommunalen Leistungen." Als
Beispiel für letzteres werden der Strassenbau, die apparative Ausstattung
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einzelner Abteilungen in Krankenan¬
stalten u. ä. m. angeführt. Auf der an¬
deren Seite jedoch gibt es in anderen
Bereichen eine Unterversorgung.
In der Studie wird festgestellt, daß
die Strategie zur Überwindung der
Finanzkrise zu wenig oder überhaupt
nicht auf diese strukturellen Ursachen
Rücksicht nimmt. So erschöpfen sich
in verschiedenen Gemeinden die Maß¬
nahmen im zeitlichen Strecken von
Ausgabenprogrammen, im Aufschie¬
ben von Investitionen oder in Versu¬
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chen, generelle Ausgabenkürzungen
durchzusetzen.
Insgesamt bietet die vorliegende Ar¬
beit einen guten Überblick über die
Finanzlage der österreichischen Ge¬
meinden. Leider wird die Studie gera¬
de in den Kapiteln, in denen auf die
strukturellen Gründe der Finanzkrise
hingewiesen wird, zu allgemein. Hier
wäre zumindest das eine oder andere
konkrete Beispiel sehr anschaulich
und lehrreich gewesen.
Franz Köppl

LANDWIRTSCHAFT UND
ENTWICKLUNG
Rezension von: H.-B. Schäfer,
Landwirtschaftliche
Akkumulationslasten und industrielle
Entwicklung, Springer Verlag,
Berlin-Heidelberg-New York 1983.
XVI + 345 Seiten.

Die Abstimmung sektoraler Entwick¬
lungspfade im Rahmen nationaler
Entwicklungspläne ist ein wichtiges
und von Ökonomen leider nicht im¬
mer entsprechend seiner Bedeutung
gewürdigtes Problem. Offizielle Ent¬
wicklungsplaner und ihre Ratgeber
tendieren nicht selten dazu, die Aus¬
wirkungen ihrer Entscheidungen auf
den sogenannten „traditionellen" Sek¬
tor zu vernachlässigen, den sie besten¬
falls als Arbeitskraftlieferanten in Be¬
tracht ziehen, während sich die Pla¬
nung auf den „modernen", bereits in
den Weltmarkt integrierten, Teil der
Wirtschaft konzentriert. In seinem
Buch versucht Schäfer die Rolle der
Landwirtschaft - wobei er vorwiegend
die nahrungsproduzierende Agrarwirtschaft behandelt, die ein Teil des
traditionellen Sektors ist, nicht die
Enklavenwirtschaft der Weltmarkt¬
plantagen - als Ressourcenquelle und
„Financier" von Industrialisierungs¬
strategien darzulegen.
Der Grundgedanke des Buches, so
der Autor, ist das Verhältnis Industrie¬
löhne: Agrareinkommen, wobei letzte¬
re bei Schäfer gleichbedeutend mit
höheren Agrarpreisen sind. Da niede¬
re Löhne bei hohen Lohnanteilen, die
für Nahrung ausgegeben werden müs¬
sen, für Anfangsphasen der Industria¬
lisierung charakteristisch seien, wür¬
den niedere Agrarpreise niedere
Lohnkosten und damit automatisch

höhere Profite, Kapitalrentabilitäten,
gesteigerte Investitionen, kurz indu¬
strielle Entwicklung bedingen. Umge¬
kehrt könnten relativ hohe Agrarprei¬
se (im Verhältnis zum Preisniveau der
industriell erzeugten Waren) zum Ab¬
würgen dieses Prozesses führen, was
Schäfer als „terms-of-trade-Falle" be¬
zeichnet. Diese Falle wird natürlich
nur relevant, wenn der Industriesek¬
tor von den Lieferungen des Agrarsektors abhängt, d. h. der Nahrungsmit¬
telbedarf wird durch Inlandspro¬
duktion und nicht durch Nahrungs¬
mittelimporte gedeckt. Ist letzteres
der Fall, ist der „moderne" Sektor also
im Hinblick auf das umgebende Hin¬
terland autark, so kann es, wie der
Autor anhand des Belindia - Modells
von Taylor und Bacha zeigt, allerdings
zu „Wachstum ohne Entwicklung"
kommen, ein Phänomen, das man in
vielen exportorientierten Entwick¬
lungsländern sehr eingehend studie¬
ren kann.
Die terms-of-trade Falle zeigt Schä¬
fer anhand einer geschlossenen Volks¬
wirtschaft: ihr mathematischer Exi¬
stenzbeweis wird zwar geliefert, doch
unter problematischen Annahmen
(wie z. B. Industrielohn = dem agrari¬
schen Durchschnittsprodukt) bzw.
sehr restriktiven Voraussetzungen. Da
es in seinem Modell keine gegensteu¬
ernden Größen gibt, wird klarerweise
der Punkt erreicht, wo Agrarprodukte
unbezahlbar werden, die Falle sozusa¬
gen zuschnappt. Betrachtet man die
tatsächliche Lage der meisten Ent¬
wicklungsländer, so muß man auch
die Wahl einer geschlossenen Volks¬
wirtschaft kritisieren, da sie von der
meist recht spürbaren Weltmarktkon¬
kurrenz abstrahiert. Schließlich wäre
es interessant gewesen zu fragen, war¬
um die wenigen (fast) geschlossenen
Wirtschaften des Globus der terms-oftrade-Falle entgingen, wenn sie, wie
China, die Landwirtschaft nicht be¬
nachteiligt haben. Auch die Vernach¬
lässigung der effektiven Nachfrage
und der Möglichkeit landwirtschaftli¬
ches Einkommen über die income455

terms-of-trade zu steigern ist bedauer¬
lich. Hinweise auf die Rolle einer der
industriellen Revolution vorangegan¬
genen Agrarrevolution und die daraus
folgerbare Wachstumsmotorfunktion
der Landwirtschaft - wie sie für viele
heutige Industrieländer behauptet
wird - werden leider in einer Fußnote
abgetan. Schäfer bleibt auch zu sehr
einem einfachen Arbeitskosten-oderInvestitionsfonds-Muster
verhaftet,
als daß er auf die Frage einginge,
warum gerade Hochlohnländer, wie
z. B. die USA, sich entwickelt haben,
während, wie dies etwa Emmanuel
des öfteren herausgestrichen hat,
Niedriglohnländer in der Regel keine
vergleichbare Entwicklung genom¬
men haben. Schäfers zu krasse Gegen¬
überstellung von Lohnkosten und In¬
vestitionsmitteln gilt wohl bei Län¬
dern, die als „verlängerte Werkbänke"
produzieren, gerade bei diesen ist es
aber fraglich, ob die Profite dann auch
dort investiert werden. Für Schäfers
Ökonomie, insbesondere seine ge¬
schlossene Wirtschaft, sind solche
Überlegungen sicherlich problema¬
tisch.
Sehr interessant ist die Interpreta¬
tion und Gegenüberstellung von Mer¬
kantilismus und Physiokratie als in¬
dustriefördernde (und bewußt die
Landwirtschaft auspressende) Politik
bzw. als deren Gegenteil, weshalb er
ähnliche Politiken heute als „neomerkantilistisch" bzw. „neophysiokratisch" bezeichnet. Allerdings wird
nicht versucht die Behauptung, daß
der Merkantilismus die Preise land¬
wirtschaftlicher Produkte im eigenen
Land generell gedrückt habe, mit dem
Faktum der britischen Corn Laws in
Einklang zu bringen.
Der Autor versucht, sich nicht
durch eine zu engstirnige Definition
der „Ökonomie" in seinen Überlegun¬
gen behindern zu lassen, was sein
Buch lesenswert macht. So ist es ihm
beispielsweise klar, daß ein Ressour¬
centransfer aus der Landwirtschaft
nicht nur durch investierende Groß¬
grundbesitzer, sondern auch durch
456

militärischen Zwang erfolgen kann
und auch erfolgt (ist). Die Beachtung
solcher, von der orthodoxen Ökono¬
mie meist fälschlich als „nicht ökono¬
misch" ausgeklammerter Faktoren,
erlaubt Schäfer einige interessante
Einsichten. Umso bedauerlicher ist es
daß er dennoch zu sehr den bei uns
vorherrschenden
anglosächsischen
Schulen verhaftet ist und daher die
Überlegungen der dependistas, der la¬
teinamerikanischen Strukturalisten,
oder Arbeiten aus dem frankophonen
Raum, wie Meillassoux, nicht einmal
erwähnt, obwohl sie für seine Überle¬
gungen wertvolle Anhaltspunkte lie¬
fern. Gerade die Strukturalisten hät¬
ten Schäfer aber sehr deutlich gezeigt,
daß die Möglichkeit produktiver Inve¬
stitionen in Entwicklungsländern
meist nicht genutzt wird, die Land¬
wirtschaft also - folgt man seinem
Modell - nicht zugunsten der nationa¬
len Entwicklung, sondern der nationa¬
len Eliten Opfer bringen muß. Be¬
denkt man, daß eine gemeinsame In¬
itiative der Sozialdemokraten und
kirchlicher Gruppen in der Schweiz
schätzt, daß derzeit rund 144 Milliar¬
den DM an Fluchtgeldern, vor allem
aus jenen Ländern der Dritten Welt,
deren Bevölkerung es besonders
schlecht geht, in der Schweiz liegen,
so muß man an der Realität solcher
Entwicklungskonzepte, in denen der
Agrarbereich die Industrialisierung fi¬
nanziert, zumindest für die meisten
Länder des Südens zweifeln. Solange
der Präsident von Zaire auf 3 Milliar¬
den Dollar (allein auf Schweizer Bank¬
konten) geschätzt wird oder in Haiti
200 Millionen $, die das Land vom
Internationalen Währungsfonds 1981
erhalten hatte um seine Zahlungsbi¬
lanz in Ordnung zu bringen, abgese¬
hen von entsprechenden Gegenbu¬
chungen auf dem Konto der Familie
Duvalier, „spurlos" - und was den
IWF angeht sanktionslos - verschwin¬
den, sind Bauern wohl besser beraten,
wenn sie ihre unmittelbaren Lebens¬
bedürfnisse durch Subsistenzwirtschaft decken und die Marktwirt-

schaft den Europäern überlassen.
Schäfers Ziel der Auflösung der tradi¬
tionellen Ökonomie in einen rasch
wachsenden, modernen und produk¬
tionswirtschaftlich überlegenen Sek¬
tor - und nicht etwa der Umwandlung
eigener, traditioneller Technik in mo¬
derne - eine Vorstellung die er mit den
orthodoxen (=bürgerlichen) Dualis¬
mustheoretikern teilt, entpuppt sich
als - trotz aller kritischen Ansätze des
Autors - letztlich zu kritiklose Über¬
nahme einseitig vorgeformten Den¬
kens. Dies zeigt sich auch in der Über¬
nahme des Georgescu-Roegen-Ansatzes der Subsistenzwirtschaft als Großgrundbesitzerwirtschaft, in der der
Großgrundbesitzer aus Menschen¬
freundlichkeit - Schäfer nennt es eine
„kollektive Überlebensstrategie" bzw. aufgrund aristokratischer Tugen¬
den die gesamte Bevölkerung zu La¬
sten seines eigenen Einkommens
„durchfüttert", was leider von zu ge¬
ringer Kenntnis historischer und juri¬
stischer Entwicklungen in der Dritten
Welt zeugt. In Gesellschaften in denen
z. B. der „Großgrundbesitzer" ledig¬
lich zum Erhalt von Abgaben, etwa im
Sinne eines Usufruktuars im europäi¬
schen Rechtsschema, berechtigt ist,
„beschäftigt" er ja keine Bauern, son¬
dern ist lediglich ein Kostenfaktor
bäuerlicher Produktion. Das Vordrin¬
gen undifferenzierter europäischer
Betrachtungsweisen, das dieses tradi¬
tionelle Recht in Eigentum in unse¬
rem Sinne verwandelt, führt dann kla¬
rerweise dazu, daß er die Bauern nun
tatsächlich um ihr Eigentum bringt
und diese dann in die Stadt abwan¬
dern müssen. Dies würde der Autornicht zu unrecht - den Prozeß der
Modernisierung nennen.
Schäfers positive Einschätzung der
„Grünen Revolution" verwundert
nicht mehr. Auch hier übersieht er,
daß schon Ende der sechziger Jahre
der damalige FAO-Generaldirektor, A.
H. Boerma, darauf hinwies, daß Ar¬
mut, nicht die Nahrungsproduktion,
der Grund für den Hunger in der Welt
sei, eine Meinung, die sich mittlerwei¬

le auch in Weltbankpublikationen fin¬
det. Schäfer betrachtet daher Fakten
wie das Anwachsen der landlosen Ar¬
beiter von 17,3% der Agrararbeitsbevölkerung des Pandschabs 1961 auf
etwa 40% derzeit ebensowenig wie die
horrende Landkonzentration oder den
Umstand, daß rund ein Drittel der
marginalisierten Bauern, deren Zahl
ständig gestiegen ist, unter der indi¬
schen Armutsgrenze leben. Daß die
durch die Grüne Revolution geschaf¬
fenen Arbeitsplätze meist Saisonar¬
beitsplätze (Ernte, Aussaat) sind sowie
daß etliche Entwicklungsforscher in
dieser Zuwanderung von Saisonarbei¬
tern, die zum Teil auch zwischen den
Saisonen bleiben, einen gewichtigen
Faktor für das derzeitige „Sikh-Problem" sehen, wäre noch hinzuzu¬
fügen.
Auf den letzten neunzig Seiten gibt
der Autor fünf Länderbeispiele (Ja¬
pan, die Sowjetunion, das peronistische Argentinien, Indien und China).
Klarerweise kann er hier nur gerafft
argumentieren, was manchen Ein¬
wand erlauben würde. Dieser Teil, der
Theorie und Praxis zu verbinden
sucht, ist sehr begrüßenswert, auch
wenn man in manchem mit dem Autor
nicht einer Meinung sein wird. Auch
hier stören manchmal Details. So etwa
wenn der Autor die Gleichheit vor
dem Gesetz unkritisch als Indiz für die
Aufhebung der kastenartigen Klassen
in Japan nimmt - wobei er insbeson¬
dere die Existenz der Burakumin, der
japanischen Spielart der Paria, nicht
beachtet- oder wenn er für Preobrazenskij stets die englische Transskrip¬
tion
verwendet
(wahrscheinlich
schriebe er auch Leonid Brezhnev?).
Ebenso mag es den Leser stören, daß
gelegentlich im Deutschen der Saxon
Genitive verwendet wird.
Insgesamt bietet das Buch eine gute
und keineswegs unkritische Über¬
sicht über die orthodoxen Ideen zur
dualistischen Wirtschaft, viele Anre¬
gungen und interessante Aspekte, so¬
wie eine reiche Literaturliste zum The¬
ma. Das Buch verweist auch auf Pro457

bleme wie die Abhängigkeit bei Nah¬
rungsmitteln die Länder, wie Indien,
wirtschaftlich erpreßbar macht. Es
sollte von jedem an diesem Thema
Interessierten gelesen werden, aller¬
dings keinesfalls als einzige Quelle, da
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manches - und nicht nur immer De¬
tails - etwas differenzierter betrachtet
werden muß. Diese Besprechung soll¬
te ein Beitrag hierzu sein.
Kunibert Raffer

