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Wirtschaft. Ein ökonomisch
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(mit Diskette), Springer-Verlag, Wien
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1. Das Buch

Entstanden aus einem Forschungs
projekt stellt das Buch die Ergebnisse
der Konstruktion eines Systemdyna
mikmodells für Österreich dar. Sehr
verdienstvoll ist jedenfalls die allge
mein verständliche Einführung in die
Methode der Beschreibung dynami
scher Systeme sowie die Darstellung
der
Entwicklungsgeschichte,
die
Hand in Hand mit der Entwicklung
entsprechend anwendbarer Software
geht. Dabei wird v. a. der Verdeutli
chung des Elementes der positiven
oder negativen Rückkoppelung ("feed
back") breiter Raum gewidmet. Die
Modeliierung der Rückkoppelungen
ist zentral für die Stabilisierung des
Modells, wie immer wieder betont
wird, und tatsächlich dürfte die Kon
struktion eines stabilen Systemdyna
mikmodells, dessen Variablen nicht
"explodieren",
das
Hauptproblem
sein. Allgemein muß gesagt werden,
daß bei der Darstellungsweise des Mo
dells besonderer Wert auf die Ver
ständlichkeit der doch sehr kompli
zierten Systemdynamik gelegt wird.
Die Beschreibung des Modells be
ginnt daher mit der graphischen Dar
stellung der zentralen Rückkoppelun
gen (Kapitel 3). Es sind dies der Kreis
lauf der Reproduktion der Arbeits
kraft, der Kreislauf der Kapitalakku
mulation und der Kreislauf des Staa
tes. Ein genaues Nachvollziehen die
ser Graphiken erleichtert das weitere

Lesen des Buches wesentlich und ist
daher unbedingt zu empfehlen.
Der nächste Schritt der Darstellung
des Modellaufbaues besteht in der ge
naueren Gliederung der "Sektoren"
Produktion, Binnennachfrage, Au
ßenhandel, Staat und Arbeitsmarkt.
Das ist der Kern des Modells und des
Buches, die darin getroffenen Annah
men entscheiden wesentlich über die
Verwendungsmöglichkeiten des Mo
dells für Simulationen.
Im Sektor Produktion wird der Ver
such unternommen, die Angebotssei
te der Österreichischen Volkswirt
schaft in modellhafter Weise zu erfas
sen. Dabei wird kurz versucht, eine
Cob b-Douglas-Produktionsfunktion
zu verwenden, dieser Versuch jedoch
nach dem Scheitern der Schätzung
"vernünftiger" Produktionselastizitä
ten mit dem Hinweis abgebrochen,
daß die "Cobb-Douglas-Funktion oh
ne besondere Tricks gar nicht zu ret
ten ist" (S. 30).
Der eigentliche Grund für das Aus
scheiden der Cobb-Douglas-Produk
tionsfunktion für die Modeliierung
der Angebotsseite des Modells dürfte
jedoch im Anspruch liegen, techni
schen Fortschritt nicht als neutral zu
betrachten, sondern explizit mit den
Investitionen (der Einführung neuer
Kapitalgüter) zu verknüpfen, sonst
hätte man die Cobb-Douglas-Produk
tionsfunktionen einfach mit dem übli
chen "Trick" retten können, daß man
die Quoten der Faktoreinkommen am
BIP als Produktionselastizitäten ein
setzt und den technischen Fortschritt
als Residuum berechnet'.
Die Annahmen bezüglich der Pro
duktionsfunktion verunmöglichen es
daher auch, bestehende Konzepte für
die Berechnung das Potential Output
für Österreich anzuwenden und aus
zubauen.
Es wird eine Angebotsfunktion über
die Konstruktion des Kapitalbestan
des und des marginalen Kapitalkoeffi
zienten bei Vollauslastung konstru
iert, deren größter Nachteil darin be
stehen dürfte, daß Vollauslastung
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nicht aus einem gewissen Konzept ab
geleitet wird, sondern einfach durch
Weglassen der Jahre 1975, 1978, 1981,
1 982, 1984, 1 986 und 1 987 definiert
wird. Eine Folge davon ist die syste
matische Unterschätzung des margi
nalen Kapitalkoeffizienten in Rezes
sionsjahren.
Die Entwicklung der Nominallöhne
und des Zinssatzes werden ebenfalls
durch Regressionsgleichungen darge
stellt, wobei in der Lohngleichung
versucht wird, den Verhandlungspro
zeß der Tarifpartner als modenendo
gen zu behandeln.
Für den Sektor Binnennachfrage
werden eine Konsum- sowie eine In
vestitionsfunktion geschätzt. Für die
Konsumfunktion konnten dabei mit
einer Trennung des verfügbaren Ein
kommens in Lohn- und Gewinnein
kommen erstaunlich gute Resultate
erzielt werden. Problematischer war
die Spezifizierung der Investitions
funktion, die wesentlich über die Mo
dellstabilität entscheidet.
Im Sektor Außenhandel wird von
einem einfachen Elastizitätsansatz
ausgegangen, der jedoch für die Wa
renimporte keine befriedigenden Re
sultate bezüglich der Preiselastizität
brachte und daher in diesem Bereich
modifiziert wurde.
Im Sektor Staat wird allgemein von
der Abgrenzung der VGR ausgegan
gen, was die Staatsschuld betrifft, je
doch von der Quelle des Finanzschul
denberichtes
der
Österreichischen
Postsparkasse. Daraus ergeben sich
für die Analyse einige Datenprobleme,
die nur mit außerordentlichen HUfs
maßnahmen lösbar sind. Die Einnah
menseite des Staates läßt sich durch
einfache Schätzungen der Aufkom
menselastizität einzelner Einnahmen
kategorien bezüglich des BIP oder be
züglich anderer Bemessungsgrundla
gen modellieren. Auf der Ausgaben
seite wurde versucht, eine Verhaltens
variable des öffentlichen Sektors ein
zuführen und somit die Fiskalpolitik
teilweise zu endogenisieren. Dazu
wurde eine Variable Nettoschuldauf450

nahme des Staates/BIP gebildet, von
deren Anstieg Dämpfungseffekte auf
einzelne Ausgabengruppen ausgehen
sollen.
Tatsächlich beeinflußt diese Varia
ble signifikant einzelne Ausgaben
gruppen, wobei die Koeffizienten - bei
Schätzung in Wachsturnsraten - von
0, 76 beim öffentlichen Konsum bis
1 ,03 bei den Transfers an private Haus
halte und 2,30 bei den öffentlichen
Investitionen reichen. Vor allem das
letzte Ergebnis deckt sich mit den
Erfahrungen der Budgetkonsolidie
rungsphase 1 986-1990 und zeigt, daß
die Verhaltensweise des öffentlichen
Sektors für das Modell endogenisier
bar ist. Es wäre zu erwarten, daß das
Modell bei exogenen Schocks der Fi
nanzpolitik, z. B. ein Anstieg der Zins
sätze, eine automatische Stabilisie
rung des Staatshaushaltes durch re
striktivere Fiskalpolitik produziert.
Dies besonders auch deswegen, weil
der Modeliierung des Stock-flow-Zu
sammenhanges zwischen Schulden
stand und Zinszahlung großes Augen
merk geschenkt wird. In diesem Sub
modell von Schuldenstand und Zins
zahlungen wird allerdings die sich ge
rade für die Erfassung durch ein Sy
stemdynamikmodell eignende Zin
senzinsdynamik vernachlässigt. Nicht
nur erhöht die Bruttoschuldaufnahme
- wie auf Seite 93 dargestellt - die
Zinszahlungen, sondern die Zinszah
lungen gehen als Ausgaben in das "net
lending" des öffentlichen Sektors lt.
VG R ein. Diese Rückkoppelung wird
nicht explizit erfaßt.
Als letzter Sektor wird noch der
Arbeitsmarkt durch Verhaltensglei
chungen beschrieben. Dabei wird mit
tels Regressionsgleichungen die "er
wünschte" Zahl an Arbeitsstunden
und die Arbeitszeit/Kopf pro Woche
geschätzt, aus beiden zusammen läßt
sich die Nachfrage nach Beschäftigten
entscheidender
konstruieren.
Als
Nachteil des Arbeitsmarkt-Modells
muß das Fehlen einer Erklärung des
Arbeitsangebotes gesehen werden.
Die Erklärung der Arbeitslosigkeit er-

folgt über die Konstruktion eines Zu
sammenhanges zwischen der Zahl der
vorgemerkten Arbeitslosen und der
Differenz zwischen erwerbsfähiger
Bevölkerung (zwischen 15 und 60 Jah
ren) und der Zahl der unselbständig
Beschäftigten. Dieser einfache Zu
sammenhang dürfte die zyklischen
Schwankungen des Arbeitsangebotes
unterschätzen. Die Qualität des Mo
dells wird in der auf die Darstellung
des Gesamtmodells folgenden Ex
post-Prognose getestet: "Interne Ziel
vorstellung war es, die Abweichungen
unter fünf Prozent zu halten, was bei
den meisten Variablen zumindest an
nähernd gelungen ist. Erwartungsge
mäß waren - unter den dargestellten
Variablen - die relativ größten Abwei
chungen (± 30 Prozent) bei der aus
dem Saldo zwischen den ,gut' ge
schätzten Beschäftigtenzahlen und
dem exogenen Erwerbspotential ab
geleiteten Arbeitslosenrate zu ver
zeichnen." (S. 139) Weitere starke Ab
weichungen ergeben sich bei den
Importen und - ebenfalls erwartungs
gemäß - bei den Brutto-Anlageinvesti
tionen.
Die Schwächen des Modells liegen
daher offenbar im Fehlen einer Ar
beitsangebotsfunktion sowie in der
Erklärung von Import- und Investi
tionszyklen. Vor allem in Rezessions
j ahren ergibt sich eine systematische
Unterschätzung des Anstieges des
marginalen Kapitalkoeffizienten. Im
Durchschnitt der Jahre 1975, 1 978,
1 980 und 1981 wird der marginale Ka
pitalkoeffizient um 49 Prozent unter
schätzt. Die Unterschätzung zykli
scher Schwankungen dürfte daher der
systemimmanente
entscheidende
Schwachpunkt des Modells sein. Da
bei muß allerdings einschränkend
hinzugefügt werden, daß auch die im
allgemeinen zur Prognostik verwen
deten ökonometrischen Modelle zykli
schen Schwankungen - insbesondere
Rezessionen - häufig unterschätzen'.
Die Stärke des Modells liegt darin,
die mittel- bis langfristige Dynamik
der Österreichischen Wirtschaft bei ge-

wissen Rahmenbedingungen darstel
len zu können. Das erlaubt es, Simula
tionsexperimente durchzuführen, wie
sie auch im Buch dargestellt sind.
Jeder wirtschaftspolitische Eingriff
beeinflußt immer mehrere Variablen
simultan, die durch positive und nega
tive Rückkoppelung im Modell ver
bunden sind. Die Effekte auf eine Va
riable lassen sich daher immer erst
nach einem Durchlauf durch das Ge
samtmodell sicher bestimmen.
Das im Buch angeführte Simula
tionsexperiment "rascherer techni
scher Fortschritt", das in Form eines
ab 1 990 um 1 Prozent geringeren mar
ginalen Kapitalkoeffizienten operatio
nalisiert wird, hat z. B. positive Effek
te auf das BIP aufgrund höherer Ka
pazitäten, die allerdings nur bei höhe
rer Nachfrage wirksam werden. A
priori läßt sich daher keine Abschät
zung vornehmen. Im Ergebnis zeigt
sich, daß die in der Folge um 1 Pro
zent höhere Arbeitsproduktivität (ge
genüber der Standardvariante) trotz
höheren BIP-Wachstums als in der
Standardvariante das Beschäftigungs
wachstum bremst und einen Anstieg
der Arbeitslosigkeit produziert. Die
anderen beiden Simulationsexperi
mente, nämlich die Effekte einer Ar
beitszeitverkürzung mit und ohne
Lohnausgleich und die Effekte eines
EG-Beitrittes stellen bereits wesent
lich höhere Ansprüche an eine korrek
te Operationalisierung innerhalb des
Modellrahmens.
Die Ergebnisse der Simulation be
züglich der ElF-Komponenten in Ver
wendungs- und Verteilungsrechnung
und des Arbeitsmarktes erscheinen
durchaus plausibel und decken sich
weitgehend mit anderen makroökono
mischen Untersuchungen.

2. Das Modell

Jenem Leser, der das auf Diskette
mitgelieferte Modell selbst für Simula
tionsexperimente verwenden möchte,
sei dringend der Besitz eines Apple
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Macintosh-PCs empfohlen. Die auf
Wunsch vom ISEF zugeandte Version
des Systemdynamikmodells für IBM
(BASIC) stellt den nicht sehr versier
ten Anwender vor nicht unbedeuten
de Schwierigkeiten3•
So ist es z. B. nicht möglich, am
Bildschirm erscheinende Graphiken
ausdrucken zu lassen oder den vorge
gebenen Zeitmaßstab, bei dem ein
Teilstück fünf Jahren entspricht, zu
ändern. Eine brauchbare Version der
Darstellung von Simulationsergebnis
sen bietet die Option "Balkenbild", in
der z. B. BIP-Komponenten in Zeit
sprüngen
von
halben
Quartalen
durchlaufen. Das Bild bei einem vol
len Jahr zu stoppen, erfordert schnelle
Reaktionsfähigkeit, wodurch die An
wendung des Modells den Charakter
eines Computerspieles erhält. Es wur
de versucht, mit dem Modell zwei Si
mulationsexperimente
durchzufüh
ren, nämlich erstens die Einführung
eines Mindestlohnes von S 10.000,
und zweitens eine ab 1 988 erfolgte
Abwertung
des
Österreichischen
Schillings gegenüber der DM auf
S 10,-/DM. Das erste Experiment ist
aufgrund der nicht gelungenen Spezi-

fizierung dieser Lohnkostenänderung
im Modell gescheitert. Ausgegangen
wurde von den Berechnungen von
Guger (1990), die einen Lohnkostenan
stieg durch einen Mindestlohn von 1 1
Milliarden Schilling ergeben. Bezogen
auf das im Modell verwendete Aggre
gat "Bruttoentgelte für unselbständi
ge Arbeit" bedeutet das einen Anstieg
von 1 ,25 Prozent der Lohnkosten. Der
Mindestlohn sollte daher so spezifi
ziert werden, daß ab 1 990 die Brutto
entgelte für unselbständige Arbeit um
1 ,25 Prozent höher liegen als es die
Gleichung, die diese Variable erklärt,
angibt. Leider funktionierte die Spezi
fizierung des Zeitbefehles (time-90),
die analog zur Simulation "rascherer
technischer Fortschritt" vorgenom
men wurde, nicht, sodaß dieses Expe
riment scheiterte.
Die Abwertung konnte leicht im
Modell dargestellt werden, da der
Wechselkurs zur DM eine exogene Va
riable darstellt; es wurde einfach ab
dem Jahr 1 988 statt S 7,03 1/DM der
Wert von S 10,-/DM eingegeben. Die
Ergebnisse waren verblüffend und
sind nicht a priori plausibel:

Standardlauf

Privater Konsum, real (Mrd. S)
Bruttoinvestitionen, real (Mrd. S)
Exporte, real (Mrd. S)
BIP, real (Mrd. S)
Eine derart massive Abwertung
führt im Modell kurioserweise zu ei
nem wesentlich niedrigeren Export
pfad, während sich der private Kon
sum etwas dynamischer entwickelt.
Nach fünf Jahren führte eine Abwer
tung dazu, daß die Exporte im Niveau
um 25 Prozent( !) und das BIP um
3 ,2 Prozent niedriger liegen als im
Standardlauf.
Diese Ergebnisse sollen aber nicht
überschätzt werden und sind u. U. ei452

1 990

1 995

584,2
229,7
454,6
989,4

661,8
275,2
6 1 6,4
1 . 134,6

Abwertung auf
öS 1 0,-/DM
1 990
1995
587,4
220,9
366,6
934,7

672,5
263,3
463, 1
1 .098,0

ner Fehlspezifikation des Anwenders
zuzuschreiben. Vielleicht ist es unzu
lässig, einfach nur den Wechselkurs zu
ändern und alles andere gleichzu
lassen.
.Insgesamt kann das Buch (mit Dis
kette) für Anwender ökonometrischer
Modellsimulationen sehr zur Lektüre
empfohlen werden und eignet sich
besonders für Besitzer eines Apple
Macintosh-PCs
zur Durchführung
wirtschaftspolitischer Simulationen.

Die neu angewandte Methode der Sy
stemdynamik erlaubt die Darstellung
langfristiger Zusammenhänge des Sy
stems der Österreichischen Volkswirt
schaft.
Kurt Kratena
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SIND ÖKO-STEUERN
UNVERZICHTBAR?

Rezension von: Wolfgang Benkert,
Jürgen Bunde, Bernd Hansjürgens,
Umweltpolitik mit Öko-Steuern?
Ökologische und finanzpolitische
Bedingungen für neue
Umweltabgaben, Metropolis-Verlag,
Marburg 1990, 214 Seiten, DM 26,80

Die Vollzugsdefizite der ordnungs
politischen Instrumente der Umwelt
p olitik haben in den vergangenen Jah
ren die Diskussion um Öko-Steuern
als Lenkungsinstrument in den Vor
dergrund gerückt. In der Flut von
Vorschlägen aus allen politischen La
gern drückt sich ein Wandel in der
Einschätzung eines Instruments aus,
das von Ökonomen schon in den sieb
ziger Jahren als besonders vorteilhaft
bezeichnet wurde, das j edoch in der
umweltpolitischen Praxis bisher nur
ein Schattendasein führt. Das liegt
zum einen darin, daß neue Steuern
politisch nur schwer durchsetzbar
sind; zum anderen wohl darin, daß so bestechend einfach die Idee er
scheint - die Probleme vieler Umwelt
abgaben in ihrer konkreten Ausgestal
tung liegen. Das vorliegende Buch
versucht nun der Frage nachzugehen,
wie sich die Chancen für die politische
Durchsetzbarkeit erhöhen können.
Dementsprechend stehen die Beurtei
lung und die notwendige Berücksich
tigung der ökologischen und ökono
mischen Rahmenbedingungen bei der
Ausgestaltung der Abgabenerhebung
im Mittelpunkt der Ausführungen.
Den Ausgangspunkt für die Überle
gungen bildet Kapitel B, in dem eine
Beurteilung der Umweltsituation in
der BRD sowie eine Einschätzung ih454

rer zukünftigen Entwicklung vorge
nommen wird. Dabei werden die um
weltpolitischen Schwerpunktbereiche
herausgearbeitet, die mögliche An
knüpfungspunkte für Öko-Steuern
bilden sollten. Eine Schwerpunktset
zung wird deshalb für notwendig
erachtet, weil in stärkerem Maße als
bisher die umweltpolitische Absicht
und Erfordernis einer Abgabe in den
Vordergrund zu stellen ist und sich
gleichzeitig die politische Durchsetz
barkeit verbessert.
In Teil C folgt eine Analyse der
finanzwissenschaftliehen Zusammen
hänge, um mögliche Anforderungen
und Restriktionen für die Einführung
von Umweltsteuern herzuleiten. Brei
ten Raum nimmt hier die Frage ein,
inwieweit sich bestehende Öko-Steu
ervorschläge in das bestehende Steu
ersystem einordnen lassen. Hinsicht
lich der Frage, ob eine umfassende
Öko-Steuerreform oder nur ein teil
weiser Umbau des Steuersystems er
folgen soll, wird der Schluß gezogen,
daß der Neueinführung von Steuern
auf breiter Front verfassungsrechtli
che Grenzen gesetzt sind. Es folgen
Überlegungen, die den Zielkonflikt
zwischen finanz- und umweltpoliti
schen Funktionen des Steuersystems
näher beleuchten. Hier und an ande
ren Stellen des Buches wird deutlich
herausgearbeitet, daß nicht die Ein
nahmenerzielung,
sondern
aus
schließlich der Lenkungsaspekt im
Vordergrund der Abgabenerhebung
stehen muß. Ein selbst bei real gleich
bleibenden Steuersätzen sinkendes
Aufkommenspotential erscheint des
halb unproblematisch. Das bedeutet
freilich, daß die Autoren Umweltabga
ben als zusätzliche Steuern einführen
wollen und nicht an aufkommensneu
trale Lösungen denken. Eine Zweck
bindung befürworten sie nur dann,
wenn dadurch die Akzeptanz der Ab
gabe bei den Zensiten erhöht werden
kann. Auch die verteilungspolitischen
Aspekte werden - allerdings nur sehr
grob - gestreift. Ein Ausgleich allfällig
auftretender negativer Verteilungs-

aspekte sollte nicht zu einem Verzicht
auf Umweltabgaben führen oder
durch Abschwächung der Lenkungs
wirkung geschehen, sondern durch
Transferlei
einkommensbezogene
stungen. Meines Erachtens unzurei
chend behandelt wird die Frage mög
licher Bemessungsgrundlagen als An
knüpfungspunkte für Umweltabga
ben. Das gilt auch für das letzte Kapi
tel (Teil E), wo konkrete Vorschläge
diskutiert werden. Schließlich werden
in diesem Abschnitt rechtliche Aspek
te von Umweltabgaben diskutiert, wo
bei EG-rechtliche Beziehungen im
Vordergrund stehen.
Anhand der Überlegungen des vor
angehenden Abschnitts werden im
Teil D verschiedene in der BRD vorge
legte Vorschläge einer umfassenden
Steuerreform dargestellt sowie einer
eingehenden Kritik unterzogen. So
wohl dem Vorschlag einer "dynami
sierten Umweltsteuer" (= einer Um
weltabgabe auf jegliche Form von
Emissionen und Naturinanspruch
nahme) als auch dem Vorschlag für
eine ökologische Steuerreform des
Umwelt- und Prognose-Instituts Hei
delberg und ebenso jenem, der neben
der Verteuerung von Energie und
Rohstoffen bei gleichzeitiger Verbilli
gung des Faktors Arbeit auch ein be
schäftigungspolitisches Ziel anstrebt,
ist - aus z. T. unterschiedlichen Grün
den - mit berechtigter Skepsis zu be
gegnen. Der Kritik der Autoren ist
inhaltlich voll zuzustimmen.
Der letzte Teil (Teil E) schließlich
befaßt sich mit konkreten Vorschlä
gen für Umweltabgaben in den Be
reichen Abfall, Verkehr, Energie, Ge
wässerschutz sowie Landwirtschaft
und Naturschutz. Der Leser würde
hier den an sich spannendsten Teil des
Buches vermuten. Vertieft man sich
j edoch in die Vorschläge, so läßt sich
feststellen, daß der notwendige Kon
kretisierungsgrad der im einzelnen
vorgeschlagenen Abgaben zu wün
schen übrig läßt. Gerade aber die Aus
gestaltung der Abgabenerhebung so
wie die ökonomischen und ökologi-

sehen Rahmenbedingungen sollten ja
im Mittelpunkt des Buches stehen.
Die Kritik soll am Beispiel der Be
steuerung der Energieträger verdeut
licht werden. Dort wird für eine wei
tergehende Energieeinsparung "eine
differenzierte Energieabgabe einge
führt werden müssen, die sich an dem
j eweiligen Schädlichkeitsgrad der ein
zelnen
Energieträger
orientiert"
(S. 1 70). Hinsichtlich der Höhe des
Steuersatzes wird wie auch an ande
ren Stellen des Kapitels nur davon
ausgegangen, daß er nicht unter einer
Merklichkeitsschwelle
bestimmten
liegen darf. Da der Steuersatz nicht
konkretisiert wird (wie auch nicht bei
der C02-Abgabe), kann auch keine
Analyse über mögliche Anpassungsre
aktionen erfolgen. Eine solche wird
zwar urgiert, das allein reicht jedoch
für den Politiker, der über die Einfüh
rung einer Steuer entscheiden muß,
nicht aus. Daß eine Energieabgabe
über die durch sie ausgelösten Preisef
fekte auch beträchtliche ökonomische
Effekte in der Produktion sowie Ef
fekte auf Investitionen, Konsum und
Einkommensverteilung
auslösen
kann, wird gänzlich verschwiegen.
Möglicherweise
wird
man
nach
Kenntnis dieser Auswirkungen zu ei
ner anderen Schlußfolgerung gelan
gen als die Autoren.
Daß etwas mehr Empirie entschei
dend zur Qualität des Buches hätte
beitragen können, kann auch anhand
widersprüchlicher Aussagen zur Mi
neralölbesteuerung gezeigt werden.
So heißt es auf Seite 1 7 1 : "Die Nach
frage nach Mineralöl hat sich als rela
tiv preisunrealistisch erwiesen und
dürfte erst mindestens bei einer Ver
doppelung des gegenwärtigen Steuer
satzes zu einer spürbaren Verringe
rung der Fahrleistungen führen." Bei
den Ausführungen zum Verkehrsbe
reich hingegen wird eine hinreichende
Preiselastizität der Nachfrage (S. 1 54)
unterstellt. Ohne "auf Details der Wahl
des ,richtigen' Steuersatzes einzuge
hen" (S. 1 54), ziehen die Autoren den
Schluß, daß eine Erhöhung der Mine455

ralölsteuersätze ein geeignetes Mittel
zur Reduktion der Fahrleistungen dar
stellt. Dadurch, daß die Autoren die
Festlegung von Steuersatz, Steuersub
jekt und Steuerobjekt vermeiden, um
gehen sie auch die Notwendigkeit,
weiterführende Analysen über ökolo
gische und ökonomische Anpassungs
vorgänge durchführen zu müssen.
Dort, wo konkrete Modelle vorliegen
(wie in Teil D des Buches), treten sie
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lediglich als Kritiker auf. Darin liegen
die Schwächen des Buches. Die an
sonsten umfassend und systematisch
angelegte Darstellung, der im Anhang
gegebene Überblick über bestehende
bzw. vorgeschlagene Umweltabgaben
(in der BRD) sowie die ausführlichen
Literaturhinweise machen das Buch
zu einem wichtigen Beitrag für die
umweltpolitische Diskussion.
Bruno Roßmann

ESSEN OHNE ZU ARBEITEN?

Rezension von: Georg Vobruba,
Arbeiten und Essen. Politik an den
Grenzen des Arbeitsmarkts, Passagen
Verlag Ges. m. b. H., Wien 1989,
245 Seiten, öS 268,-

Soll es eine Grundversorgung durch
die Gesellschaft geben, ohne arbeiten
zu müssen? Dies ist die zentrale Frage
der vorliegenden Arbeit von Georg
Vobruba. Er geht davon aus, daß sich
im Laufe der kapitalistischen Ent
wicklung das Verhältnis von Arbeiten
und Essen stark gewandelt hat. Gab es
zu Beginn eine ganz enge Verbindung
von Arbeiten und Essen ("Wer nicht
arbeitet, soll auch nichts essen"), lok
kerte sich diese spätestens mit dem
Ausbau des Sozialstaates. Hier heißt
es nun: "Wer essen will, muß wenig
stens (lohn-)arbeitsbereit sein (oder
lange genug gearbeitet haben)." In der
dritten Phase kommt es nach Vobruba
dann zu einer Entflechtung von Arbeit
und Essen. Diese Reihenfolge ist aber
keine zufällige. Da in jeder dieser Pha
sen Instabilitäten angelegt sind, füh
ren sie schließlich zur nächstfolgen
den. Oder mit Vobruba ausgedrückt:
"Wir stehen heute in der Spätphase
der Gültigkeit der zweiten Antwort,
des bedingten Nexus von Arbeiten
und Essen. Was ansteht, ist, die unbe
dingte Entflechtung von Arbeiten und
Essen gesellschaftlich zu organisieren.
Im dritten Schritt geht es also nicht
um eine Prognose, sondern um den
Nachweis der Aktualität und Brisanz
einer gesellschaftspolitischen Auf
gabe."
Vobruba leitet die vorliegende Stu
die mit der These ein, daß sich der
Arbeitsmarkt wesentlich von Güter
märkten unterscheidet. So existieren

außerhalb des Arbeitsmarktes Fakto
ren, die den Umfang des Arbeitskräf
teangebots entscheidend beeinflus
sen. Weder sind für die Geburt und
das Aufziehen von Kindern arbeits
marktökonomische Motive maßge
bend, noch dominieren sie sozio-kul
turelle Werthaltungen wie beispiels
weise die Nichterwerbstätigkeit von
Frauen. Ein Überangebot am Arbeits
markt führt zwar wie bei den Güter
märkten zum Preisverfall, die niedri
gen Löhne führen aber nicht zur Ver
ringerung der Angebotsmenge. Das
genaue Gegenteil tritt ein: Um das
individuelle Einkommen möglichst zu
erhalten, wird sich jeder Arbeitende
bemühen, den Preisverfall durch ein
Mehrangebot an Arbeitskraft auszu
gleichen. Bei einem sinkenden Preis
wird somit nicht weniger, sondern
mehr angeboten. Die Situation wird
dadurch für alle Arbeitenden ver
schlechtert. Ein Weg aus diesem Ge
fangenendilemma, wie Vobruba es
nennt, kann nur auf der politischen
Ebene gefunden werden. Entweder
"indem der fehlende ökonomische
Verknappungsmechanismus auf der
Angebotsseite
des
Arbeitsmarkts
durch kollektive Regulierung ersetzt
wird, oder (und) indem den Arbeits
kräften die ihnen fehlenden Alterna
tivoptionen zum Arbeitsmarkt poli
tisch ersetzt werden. Ersteres läuft auf
die Notwendigkeit von Arbeitszeitver
kürzung, letzteres auf die Universali
sierung materieller Existenzsicherheit
hinaus". Vobruba bejaht in der Folge 
nicht zuletzt um das Arbeitskräftean
gebot zu verknappen - die N otwendig
keit von Arbeitszeitverkürzungen. Ar
beitszeitverkürzungen sind aber auch
notwendig, um die zunehmenden
Wünsche nach Flexibilisierung der
Arbeitszeit im Interesse der Beschäf
tigten lösen zu können. Die entschei
dende Frage bei der Arbeitszeitflexibi
lisierung ist, wer wählen kann, wie
lange und wann gearbeitet wird. Die
Beschäftigten oder die Arbeitgeber?
"Beide Möglichkeiten haben außer
dem Wort Flexibilisierung nicht viel
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miteinander gemeinsam. Im ersten
Fall geht es um ein Stück Befreiung
von rigiden Zeitzwängen, im zweiten
um Perfektionierung der Unterord
nung unter dieselben." Will man in der
Frage "wer wählt" die Seite der Be
schäftigten stärken, so gibt es nach
Vobruba drei Möglichkeiten:
- Senkung des Angebots durch Ar
beitszeitverkürzung
- Stärkung des einzelnen Beschäftig
ten durch vermehrte Rechtsan
sprüche
- garantiertes Grundeinkommen
Letzteres bietet gleich drei positive
Ansatzpunkte zur Stärkung der Be
schäftigtenseite am Arbeitsmarkt:
" 1 . Es führt zu einer Verringerung des
gesamten Angebots an Arbeits
kraft.
2. Es erweitert die Verhandlungs
spielräume der Lohnarbeitenden
auf dem Arbeitsmarkt.
3. Es schafft neue Gestaltungsmög
lichkeiten für die Akteure der Ar
beitszeitpolitik."
Wurde in der Vergangenheit das ga
rantierte Grundeinkommen als Alter
native zur Arbeitslosigkeit und somit
der beschränkten Beschäftigungswir
kung der Arbeitszeitverkürzung dis
kutiert, versucht Vobruba herauszuar
beiten, daß erst durch die Kombina
tion von Arbeitszeitverkürzung und
garantiertem Grundeinkommen eine
wirkliche Machtverschiebung am Ar
beitsmarkt zugunsten der Beschäftig
tenseite eintritt.
Noch einen wichtigen Grund nennt
Vobruba in der vorliegenden Studie
für ein garantiertes Grundeinkom
men: die zunehmende Individualisie
rung in unserer Gesellschaft. Benötigt
die Durchsetzung von Arbeitszeitver
kürzungen die kollektive Organisie
rung von Interessen, so stärkt ein ga
rantiertes Grundeinkommen die Posi
tion des Einzelnen. "Der kollektive
Erfolg gelungener Arbeitszeitverkür
zung ist zugleich die Verbesserung der
individuellen Situation. Das garantier
te Grundeinkommen zielt unmittelbar
auf die Ausstattung des Individuums.
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Sofern sich die/der einzelne in einer
grundeinkommensgesicherten Gesell
schaft auf den Arbeitsmarkt hin orien
tiert, bewirkt es direkt die Stärkung
der individuellen Anbieterposition
der Einzelnen." Vobruba erwähnt
zwar, daß die Auswirkungen des ga
rantierten Grundeinkommens auf die
traditionellen Interessenvertretungen
noch kaum untersucht sind, und
bleibt auch im vorliegenden Buch die
Antwort schuldig.
Ohne Frage sind die Argumente, die
Vobruba für ein garantiertes Grund
einkommen in Kombination mit Ar
beitszeitverkürzung und Arbeitszeit
flexibilisierung auflistet, bestechend.
Einer langjährigen Zweiflerin - garan
tierte Grundeinkommen betreffend seien aber doch einige kritische Be
merkungen erlaubt. Da die Höhe des
Grundeinkommens Ergebnis einer
politischen Willensbildung sein muß,
macht man sich gerade mit diesem
Vorschlag sehr stark vom "maßneh
menden" guten Willen der Regierung
abhängig. Überspitzt formuliert: Ist
die regierende Mehrheit gutwillig, so
wird es ein hohes Grundeinkommen
geben, ist sie eher dagegen, wird sie
versuchen, das Grundeinkommen er
heblich zu drücken. In keinem Land,
wo es heute ein Grundeinkommen
gibt, hat dieses eine befriedigende
Höhe.
Grundeinkommen entläßt die Ge
sellschaft aus der Pflicht, sich um Ar
beitsplätze zu kümmern bzw. aktive
Arbeitsmarktpolitik zu betreiben. Mit
dem Mindesteinkommen werden die
Arbeitslosen etwas besser alimentiert,
aber gleichzeitig wird ihre Lage in
einen offiziell befriedigenden sozialen
Status umgewertet. Vobruba spricht
sich in dem vorliegenden Buch für die
negative Einkommensteuer als beste
Variante des Grundeinkommens aus.
"Die Grundidee der negativen Ein
kommensteuer ist, daß vom Staat ge
zahlte Transfereinkommen und Ar
beitseinkommen miteinander kombi
nierbar gemacht werden. Dadurch be
steht für die/den einzelnein die Mög-

lichkeit, bei geringem Arbeitseinkom
men noch einen Teil Transfereinkom
men dazuzubekommen. Nimmt das
Arbeitseinkommen zu, so nimmt das
Tranfereinkommen ab - aber so, daß
insgesamt das Einkommen zunimmt."
Für viele Menschen tritt bei diesem
Vorschlag anstelle des Erwerbsein
kommens jedenfalls zum Teil das
Transfereinkommen. Der Staat wird
hier zum "Generalalimentator". Unbe
antwortet bleibt in der Studie Vobru
bas auch, womit diese tendentielle
Überführung der Gesamtbevölkerung
in den öffentlichen Dienst finanziert
wird. Besteht nicht auch die Gefahr,
daß Arbeitgeber - existiert nicht
gleichzeitig ein kollektivvertraglich
abgesichertes Mindesteinkommen ganz niedrige Löhne bezahlen, weil ja
den Rest so und so der Staat über
nimmt? Die Realisierung der Idee des

garantierten Grundeinkommens wird
aber vor allem von der glaubwürdigen
Beantwortung der Frage, wer be
kommt ein Grundeinkommen und in
welcher Höhe, abhängen. Hier ver
schweigt sich aber auch Vobruba zur
Gänze.
Trotz dieser kritischen Anmerkun
gen zum garantierten Grundeinkom
men möchte ich nochmals betonen,
daß die vorliegende Arbeit interessan
te Überlegungen im Bereich Arbeits
zeitflexibilisierung, aber auch Min
destabsicherung bietet. Wahrschein
lich bedarf es noch einiger wissen
schaftlicher
Untersuchungen
und
zahlreicher Diskussionen, um der Idee
des garantierten Grundeinkommens
letztendlich vielleicht
doch zum
Durchbruch zu verhelfen.
Brigitte Ederer
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ARBEITSLOS DURCH
INNOVATION?

Rezension von: Ronald Schettkat/
Michael Wagner (Hrsg.),
Arbeitsmarktwirkungen moderner
Technologien 1 : Technologischer
Wandel und Beschäftigung. Fakten,
Analysen, Trends, Verlag de Gruyter,
Berlin/New York 1 989, 4 1 6 Seiten

Dieses Werk ist der erste Band einer
mehrere tausend Seiten umfassenden
Meta-Studie, die eines der umfang
reichsten sozial- und wirtschaftswis
senschaftlichen Studien, die die Ein
führung und Anwendung neuer Tech
nologien und deren Arbeitsmarktwir
kungen in der BRD untersucht, dar
stellt. Die Meta-Studie war ein durch
den deutschen Bundesminister für
Forschung und Technologie geförder
tes Forschungsvorhaben, an dem sich
neun Forschungsinstitute, darunter
auch ein österreichisches, beteiligt
haben.
Der vorliegende Band ist als (sehr
umfangreiche) Kurzfassung der Teil
studien der Meta-Studie zu verstehen,
die in insgesamt acht Bänden erschie
nen ist.
Die einzelnen Beiträge beleuchten
den Zusammenhang von Beschäfti
gung und Innovation. Der Leser, der
seine "Jobkiller-These" endgültig be
stätigt oder verworfen wissen will,
wird allerdings enttäuscht, denn diese
Studie macht erst deutlich, welche
Vielzahl von Faktoren auf Mikro- und
Makroebene die Beschäftigung beein
flussen können und sensibilisiert den
Leser hinsichtlich dieser Problematik.
Zum Inhalt: Zur Beurteilung von
neuer
Beschäftigungswirkungen
Technologien muß zwischen direkten
(primären)
Beschäftigungseffekten,
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die unmittelbar mit dem Einsatz neuer
Technologien auftreten, und indirek
ten (sekundären) Effekten, die erst ver
mittelt über andere Mechanismen
wirksam werden, differenziert wer
den. Während primäre Beschäfti
gungseffekte noch relativ leicht auf
mikroökonomischer Ebene festge
stellt werden können, sind die durch
Sekundäreffekte verursachten ma
kroökonomischen Beschäftigungswir
kungen nur schwer meßbar (einige
Autoren versuchten die Folgewirkun
gen mittels ökonometrischer Analy
sen zu quantifizieren). Gerade die Se
kundäreffekte sind letztlich für die
Beurteilung der Beschäftigungswir
kungen neuer Technologien entschei
dend. Zum Beispiel haben Prozeßin
novationen primär Rationalisierungs
wirkungen - d. h., sie verringern ten
denziell den Einsatz des Faktors Ar
beit: Diese Primäreffekte können je
doch durch sekundäre Effekte bei Zu
lieferern, Abnehmern und Konkurren
ten kompensiert werden. Die Nachfra
geentwicklung hängt wiederum ne
ben den Preiseffekten des techni
schen Fortschritts auch von den Ein
kommenswirkungen ab. Höhere Pro
duktivität kann zu Preissenkungen
führen, muß aber nicht, da für bessere
Qualität (oft Resultat des Einsatzes
neuer Technologien) eventuell höhere
Preise verlangt werden können. Erhö
hungen
der
Stundenproduktivität
können zu Lohnerhöhungen führen
und damit die Konsumgüternachfrage
stärken.
Im Gegensatz zu Prozeßinnovatio
nen
werden
Produktinnovationen
prinzipiell
als
beschäftigungsstei
gernd betrachtet, da neue Märkte er
schlossen werden können. Dies ist je
doch z. B. dann nicht der Fall, wenn
das neue Produkt das alte nur ver
drängt, ohne zusätzliche Nachfrage zu
schaffen.
Die Autoren unterscheiden zwi
schen Produktinnovatoren, den Her
steUern neuer Produkte und Prozeßin
novatoren, den Anwendern dieser
Produkte. Bei beiden ergeben sich pri-

märe und sekundäre Beschäftigungs
wirkungen. Produkt- und Prozeßinno
vation können jedoch nicht scharf
voneinander getrennt werden, da die
eine Innovationsform oft die andere
nach sich zieht. Beispiel für die Diffe
renzierung nach Anwendern und Her
stellern stellt eine Untersuchung der
Diffusion von Industrierobotern mit
tels einer dynamischen Input-Output
Analyse (Edler/Filip-Köhn u. a.) hin
sichtlich primärer und sekundärer Be
schäftigungseffekte dar, welche deut
lich negative Effekte bei den Anwen
dern und schwach positive bei den
Herstellern ergab. Die Berücksichti
gung der durch Preiseffekte verur
sachten Nachfrageerhöhung zeigt je
doch, daß ein erheblicher Teil des
negativen Beschäftigungssalcl,os kom
pensiert wurde.
Grundsätzlich konnte sowohl im in
dustriellen Bereich (Ewers/Becker/
Fritsch) als auch im Dienstleistungs
sektor (Höflich-Häberlein/Häbler) bei
den Anwendern ein hoher Beschäftig
tenstand in der Implementierungs
phase, daß heißt, im Zeitraum der
Installierung computergestützter Ein
richtungen, beobachtet werden - man
spricht auch von einem "Beschäfti
gungsbuckel", welcher später wieder
abgebaut wird. Empirisch läßt sich
jedoch oft der naturgemäß arbeitsspa
rende Effekt der Automatisierung in
Industriebetrieben (Anwender) nicht
an der Mitarbeiterzahl ausmachen,
denn vielfach sind neue Investitionen
durch das Erweiterungsmotiv (Erhö
hung des Outputs) geprägt. Dadurch
kann die Zahl der Arbeitsplätze sogar
steigen, wobei fraglich ist, ob solche
Zuwächse als "technikinduziert" be
trachtet werden können (Ewers/Bek
ker/Fritsch, S. 69). Zum Beispiel führt
die höhere Produktionskapazität der
CNC-Maschinen (Teilefertigung) im
Vergleich zu konventionellen Anlagen
zu einem höheren Arbeitskräftebedarf
in anderen Bereichen, wie zum Bei
spiel Lager, Versand, Vertrieb, Monta
ge usw. Die Autoren kommen jeden
falls zum Schluß, daß bei konstantem

Output (Produktionsbetrieb) am Ort
der Anwendung eine Verringerung
des Arbeitseinsatzes zu erwarten ist.
Zur Beurteilung des Netto-Arbeits
platzeffekts der Anwendung compu
tergestützter Technologien müssen
daher Absatzentwicklung, Anwen
dungsmotive (z. B. "Verbesserung der
Produktqualität", "Senkung der Ferti
gungskosten") und andere Faktoren
bekannt sein.
Eindeutige Ergebnisse konnten nur
bei einer Differenzierung nach Quali
fikation der Beschäftigten erzielt wer
den. Hier ergaben sich eindeutig nega
tive Arbeitsplatzeffekte bei den un
und angelernten Arbeitskräften und
eindeutig positive Effekte bei Absol
venten von Universitäten und Fach
hochschulen. Leicht negativ fiel aller
dings auch die Bilanz der nicht-akade
mischen Fachkräfte aus. Eine weitere
Untersuchung (Kugler/Müller) zeigt,
daß der Beschäftigungstrend sowohl
bei Arbeitern als auch bei Angestell
ten deutlich zugunsten höher qualifi
zierter Gruppen geht - ein Beweis für
die Notwendigkeit verstärkter Aus
und Weiterbildungsmaßnahmen zur
Erhöhung der Beschäftigungschan
cen.
Anders als im industriellen Bereich
konnte im privaten Dienstleistungs
sektor kein Rationalisierungspotential
ausgemacht werden. Die untersuch
ten Betriebe zeigten per saldo eine
Beschäftigungszunahme, welche wie
derum nicht technikinduziert ist, da in
der Regel eine Expansion dieser Be
triebe erfolgte - das heißt, sowohl im
Industrie- wie auch im privaten
Dienstleistungsbereich war das Er
weiterungsmotiv ausschlaggebend für
den Einsatz von Computertechnolo
gien.
Andererseits wurde deutlich, daß in
der Regel eine Ausweitung oder Stabi
lisierung der Marktstellung ohne Mi
kroelektronikeinsatz kaum möglich
gewesen wäre. Negative Beschäfti
gungseffekte ergaben sich vor allem in
betrieblichen
Teilbereichen
(z. B.
Buchhaltung, Sekretariat, Lager, Ver-
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sand) sowie auf vor- und nachgelager
ten Märkten durch Integration oder
Auslagerung von Funktionen und der
Auflösung unrentabler Filialen (Be
triebsdatenerfassungssysteme).
Die Branchenanalysen von König/
Weißhuhn einerseits und Erber/Horn
andererseits ergaben teilweise Wider
sprüchliches. Dies liegt jedoch an den
j eweils unterschiedlichen Untersu
chungszeiträumen und Methoden.
Übereinstimmung besteht darin, daß
der Dienstleistungssektor Beschäfti
gungszuwächse aufweist, während
das Verarbeitende Gewerbe (Indu
strie) eine per saldo negative - wenn
auch je nach Branche sehr unter
schiedliche - Beschäftigungsentwick
lung hatte. Einen bedeutenden Be
schäftigungsbeitrag leisteten der öf
fentliche Sektor und die "non-profit"
Bereiche.
Die Autoren Erber und Horn konn
ten "Gewinner" und "Verlierer" des
technologischen Wandels ausmachen:
Gewinner seien die innovierenden
Unternehmer, deren Profite steigen,
die in diesen Unternehmen verbliebe
nen Beschäftigten durch die teilweise
erheblich höheren Löhne und die
Kunden dieser Unternehmen auf
grund des Angebots neuer, qualitativ
besserer Investitionsgüter. Verlierer
sind alle Beschäftigten, die durch die
Rationalisierung ihren Arbeitsplatz
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verlieren und jene, die Arbeit suchen
und (hinsichtlich bestimmter Qualifi
kationen) auf keine entsprechende
Nachfrage stoßen.
Die Autoren verweisen auch darauf,
daß Innovationen Beschäftigungspro
bleme zumindest kurzfristig nicht lö
sen, sondern eher verschärfen kön
nen, wenn nicht gleichzeitig beschäfti
gungsfördernde Maßnahmen ergriffen
werden.
Blazej cak kommt zum Schluß, daß
eine
Wirtschaftspolitik,
die
aus
schließlich auf Innovationsförderung
abzielt - selbst unter günstigen Bedin
gungen - die zukünftigen Arbeits
marktprobleme nicht lösen wird kön
nen. Ein von ihm durchgeführtes
"Szenario unterlassener Innovatio
nen" zeigt jedoch, daß verminderte
Innovationsaktivitäten durch verlang
samten
Produktivitätsanstieg und
Verringerung
der
internationalen
Wettbewerbsfähigkeit einen größeren
Beschäftigtenabbau zur Folge hätten
als verstärkte Innovationsanstrengun
gen - eine Volkswirtschaft kann daher
nicht auf verstärkte Forschungs- und
Entwicklungstätigkeiten verzichten.
Hinsichtlich ihrer Forderung nach ei
ner beschäftigungspolitisch orientier
ten Technologiepolitik, ließen die Au
toren jedoch die Frage, wie so eine
Politik aussehen könnte, offen.
Miron Passweg

ARBEITSLOS MIT UND OHNE
THEORIE

Rezension von: Rudolf Hickel (Hrsg.),
Radikale Neoklassik. Ein neues
Paradigma zur Erklärung der
Massenarbeitslosigkeit,
Westdeutscher Verlag, Köln 1986,
176 Seiten

Wahrscheinlich war es naiv, sich
von einer radikalen Neoklassik nicht
nur ein neues, sondern auch ein hilf
reiches Erklärungsmuster der Mas
senarbeitslosigkeit zu erwarten. Auch
mögen sich an sie radikale Erwartun
gen geknüpft haben, die von Neoklas
sik nur enttäuscht werden können.
Nach der Lektüre der ersten vier Ab
schnitte wird auf jeden Fall die Versu
chung übermächtig, den ersten Teil
der Tragödie zu zitieren, und zwar
jenen Monolog, der da beginnt: "Habe
nun, ach! . . .
In den schon erwähnten ersten vier
Abschnitten wird eine akademische
Auseinandersetzung aus dem Jahr
1 983 zusammengefaßt, in die von den
Kontrahenten - Vogt gegen Altvater,
Hickel, Zinn und Krüger - Klassifika
tionen wie "voll von theoretischen Wi
dersprüchen und Ungereimtheiten"
(Seite 42) und auch mal ein Marxsches
Kraftwort (Seite 36) eingebracht wer
den. Die "absurde Diskussion" und
der "akademische Zank" bringt den
Herausgeber zur Einschätzung " . . . ,
daß eine derart produktive Kontrover
se auf dem Gebiet der Massenarbeits
losigkeit selten so stringent geführt
und niedergelegt worden ist, . . .
Die Vogtsehe Argumentation lautet
- radikal verkürzt -: Unter Konkur
renzbedingungen wäre theoretisch
immer Vollbeschäftigung möglich, je
de aus externen Schocks resultieren"

"

de Arbeitslosigkeit könnte erfolgreich
mit dem keynesianischen Instrumen
tarium bekämpft werden. Das ge
schieht aber deswegen nicht, weil die
Herstellung der Vollbeschäftigung
nicht im allgemeinen Interesse liegt
(Seite 21). Letztlich ist das die Folge
der Ausschaltung der Konkurrenz auf
dem Kapitalmarkt durch die kapitali
stische Eigentumsordnung (Seite 29).
Mit der Herstellung von Wettbewerb
auch auf dem Kapitalmarkt, womit
Nichtkapitalisten der Weg ins Unter
nehmertum offensteht, kann Massen
arbeitslosigkeit überwunden werden.
Wer an einer eingehenden Diskus
sion dieser Sicht der Welt nicht so sehr
interessiert ist, beginnt die Lektüre
am besten auf Seite 1 15, von wo an
unter dem Titel "Strategiedefizite die
ser Kontroverse" von Schmidt und
Scharpf interessante und anregende
Analysen der internationalen Arbeits
marktentwicklung und Arbeitsmarkt
politik vorgelegt werden. Es wird vor
allem die Entwicklung seit der ersten
Ölpreis-Krise untersucht.
Manfred G. Schmidt zieht aus einem
internationalen Vergleich von "Ar
beitslosigkeit und Vollbeschäftigung"
(Seite 1 15-138) den Schluß, daß es zur
Arbeitslosigkeit dann kommt, wenn
politische Entscheidungsträger Ar
beitslosigkeit zulassen. Oder in seinen
Worten: "Im Zentrum der in diesem
Aufsatz vorgestellten Hypothese zur
Erklärung der Massenarbeitslosigkeit
und der VOllbeschäftigung standen
politische Bestimmungsfaktoren. Sie
können einige der großen Lücken fül
len, die ökonomische und demogra
phische Erklärungen offenlassen. Es
zeigt sich: Politische Determinanten
entscheiden in einem überraschend
großen Ausmaß darüber, ob Vollbe
schäftigung bzw. Massenarbeitslosig
keit herrscht und auch über den dort
hin jeweils eingeschlagenen Weg."
Fritz W. Scharpf untersucht in sei
nem Beitrag "Beschäftigungspoliti
sche Strategien in der Krise" (Seite
1 39-160) die Voraussetzungen, unter
denen Wirtschaftssubjekte zielstrebig
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Einfluß auf gesamtwirtschaftliche Ab
läufe nehmen können. Die Fähigkeit,
sowohl intertemporal als auch inter
personell oder interorganisatorisch zu
koordinieren, ist Voraussetzung einer
wirtschaftspolitischen Strategiefähig
keit.
"Die Betonung der Koordinations
probleme entspricht der potentiellen
Bedeutung einer kohärenten ,wirt
schaftspolitischen Strategie'. Länder,
die dazu aus institutionellen, macht
strukturellen
oder
ideologischen
Gründen nicht in der Lage waren,
waren der wirtschaftlichen Krise seit
dem Beginn der 70er Jahre weitge
hend hilflos ausgeliefert - mit entspre
chend ungünstigen Entwicklungen
bei der Arbeitslosigkeit wie bei der
Inflation und bei den anderen wirt
schaftlichen Erfolgsindikationen."
Nach 1979 haben sich die wirt
schaftspolitischen Optionen der von
der zweiten Ölpreis-Krise betroffenen
Länder wesentlich verengt, eine Folge
der weltweiten Anhebung des realen
Zinsniveaus. Das hohe Realzinsniveau
bestimmt die Mindestrenditeerwar
tungen für investive Anlagen und ist
für Unternehmer, die hohe Gewinne

'
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erzielen, ein Anreiz, ihre innovativen
Fähigkeiten im Erfinden neuer Bör
senspiele zu erproben. Arbeitsplätze
entstehen dabei keine. Daher ist
Scharpf nur zuzustimmen, wenn er
sagt: "Solange die gegenwärtigen
weltwirtschaftliehen
Rahmenbedin
gungen andauern, ist die Wirtschafts
politik jedenfalls in den westeuropäi
schen Ländern mit ihren bisherigen
Mitteln nicht mehr in der Lage, die
Vollbeschäftigung
wiederzugewin
nen." Und es ist auch plausibel, daß
hohe Arbeitslosigkeit politisch akzep
tiert wird, weil für die große Mehrheit
der Wähler von Arbeitslosigkeit im
mer nur die anderen betroffen sind,
denen daran auch noch Schuld zuge
wiesen wird.
Im Anhang hat Rudolf Hickel Teile
einer Vorlesung von Keynes an der
Universität Berlin im Jahre 1926 zu
einem Dialog montiert. Was Keynes
zum Thema "Das Ende des Laissez
faire, Ideen zur Verbindung von Pri
vat- und Gemeinwirtschaft" zu sagen
hatte, hat nichts an Aktualität ver
loren.
Irene Geldner

DIE MEDIENBRANCHE IM
ÜBERBLICK

Rezension von: Peter Muzik, Die
Medienmultis, Verlag Orac, Wien 1 989,
288 Seiten, öS 398,-

Der Autor setzte sich, wie er im
Vorwort festhält, das Ziel, "die Mate
rie so praxisnah wie möglich zu be
handeln". Dies ist zweifellos gelungen.
In erster Linie ist das Buch ein Nach
schlagwerk, ausgestattet mit einem
Index von Personen, Firmen und Län
dern, überwiegend gegliedert nach
einzelnen medialen Bereichen, er
gänzt durch einen umfassenden, in
haltlich und gestaltungsmäßig hervor
ragenden Tabellenteil von mehr als 60
Seiten. Wer also an einem bestimmten
Medienunternehmen oder der Zei
tungslandschaft im Land X interes
siert ist, findet einen nahezu uner
schöpflichen Schatz an Informationen
vor.
Die europäischen Medienkonzerne
bereiten sich auf die Vollendung des
EG-Binnenmarktes im Jahr 1993 vor.
Sie verbinden mit diesem Datum die
Hoffnung, daß einige Nachteile, die
den europäischen Medien- und Werbe
markt gegenüber dem nordamerikani
schen auszeichnen, geringer werden
oder überhaupt verschwinden.
Gegenwärtig müssen sich Westeuro
päer mit einem weit weniger umfang
reichen Angebot begnügen als Me
dienkonsumenten in den Vereinigten
Staaten.
Während
Kabelfernsehen
derzeit noch nicht einmal in jedem
siebenten westeuropäischen Haushalt
empfangen wird, ist es in den USA
schon für jede zweite Familie eine
Den
etwa
Selbstverständlichkeit.
fünfzig Satellitenkanälen in Westeuro
pa steht in Nordamerika eine weit

größere Auswahl gegenüber. Pay-TV
steckt in Europa noch in den Kinder
schuhen. Während sich erst jede dritte
Familie im westlichen Europa mittels
eines Videorecorders in Eigenregie
unterhält, stehen derartige Geräte be
reits in zwei von drei amerikanischen
Haushalten.
Der entscheidende Nachteil der eu
ropäischen Medienindustrie ist die
Zersplitterung des Marktes. Einer in
ternationalen Expansion stehen v. a.
sprachliche Barrieren entgegen. Die in
der Medienbranche tätigen Unterneh
mer setzen ihre Hoffnung u. a. darauf,
daß ab 1993 große Industriekonzerne
paneuropäisch agieren und ihre Mar
ketingstrategien entsprechend aus
richten werden. Dies wäre vielfach mit
einer Ausdehnung der Werbebudgets
verbunden. Derzeit existiert die pan
europäische Werbung nur in Ansät
zen, nämlich bei einigen weltweit täti
gen Transnationalen. Wie die Konzep
te auch aussehen mögen, unbestritten
ist, daß in Westeuropa im Hinblick auf
die Werbeintensität ein gewaltiger
Nachholbedarf gegenüber den USA
besteht. 1 988 beliefen sich die Etats,
die der Werbebranche in Westeuropa
zuflossen, auf 38 Milliarden US-Dollar
- 1 992 könnten es bereits 60 Milliarden
sein, und mit weiteren hohen Zu
wachsraten wird gerechnet.
Der
Kampf um die Werbemärkte der Zu
kunft hat bereits begonnen.
Der Autor der "Medienmultis" ver
sucht, aufbauend auf dem imposanten
Informationsvolumen, welches er ak
kumulierte, die wichtigsten Ergebnis
se zu prognostizieren und die Kontu
ren der Medienbranche um die Jahr
tausendwende zu zeichnen:
Die längst unübersehbare Konzen
trationstendenz in der Medienbranche
wird sich künftig noch verstärken.
Zehn bis fünfzehn marktbeherrschen
de Medienverbundkonzerne werden
sich herauskristallisieren.
Europäische Großunternehmen die
ses Bereichs sind infolge der be
schränkten Aufnahmefähigkeit einzel
ner nationaler Märkte, erheblicher
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Skalenerträge und kartellrechtlicher
Hindernisse geradezu gezwungen,
multimedial und grenzüberschreitend
tätig zu sein. Um ihre Position auf den
internationalen Märkten behaupten
oder ausbauen zu können, werden die
dominierenden Medienkonglomerate
eine weite Palette von Aktivitäten ver
folgen. Diese Marktführer werden ho
rizontal und vertikal integrierte Me
dienunternehmen sein, welche die
Produktion und Distribution von In
formation und Unterhaltung in prak
tisch jedem Medium eigenständig
durchzuführen in der Lage sind.
Folgender Fall ist denkbar: Ein Ver
lag bringt einen bestsellerverdächti
gen Roman eines bekannten Autors
auf den Markt, zunächst als Fortset
zungsserie in einem Magazin großer
Auflage, dann als Taschenbuch. Der
Roman wird verfilmt. Der Film, für
den in Zeitungen und Magazinen ge
worben wird, gelangt in die Kinos und
wird via Kabel-TV verbreitet. Zudem
erfolgt die Produktion einer Videokas
sette, ferner einer Schallplatte oder
CD mit der Filmmusik. All diese Pro
duktions- und Distributionsschritte
werden innerhalb eines einzigen Un
ternehmens durchführbar sein. Viel
fältige Synergieeffekte werden ausge
nützt.
Die klassischen Verleger spezialisie
ren und behaupten sich in Marktni
schen oder sind zum Untergang verur
teilt. Eine weitere Konsequenz der zu
nehmenden Unternehmenskonzentra
tion in allen medialen Bereichen ist
eine Verringerung der Meinungsviel
falt.
Die großen Medienkonglomerate
werden weltweit agieren. Global ver
triebene Produkte haben dann große
Chancen, für in gleichem Ausmaß in
ternationalisierte Konsumgüterunter
nehmungen zu optimalen Werbeträ
gern zu werden. Die Kommerzialisie
rung der Medienbranche kommt darin
zum Ausdruck, daß das Rentabilitäts
ziel weit vor dem Anspruch auf jour
nalistische Qualität rangiert. Der billi
ge Boulevard-Journalismus, der seine
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Klientel mit irrelevanten, bruchstück
haften und oberflächlichen Neuigkei
ten betäubt, besitzt mithin erstklassi
ge Zukunftschancen. Die von Neil
Postman und anderen diagnostizierte
Krise der Informationsgesellschaft
verschärft sich: immer mehr Leser,
Hörer und Zuseher sehen sich außer
stande, aus der stetig anschwellenden
Flut von Informationen jene zu selek
tieren, die für sie wesentlich sind, und
geben sich dem perfekt organisierten,
permanenten Animierbetrieb hin.
Die dominierenden Medienmultis
werden v. a. auf den rasch expandie
renden Werbemärkten aufeinander
prallen. Die Werbeetats der transnatio
nalen Industrie- und Dienstleistungs
konzerne werden die ergiebigsten Ein
nahmequellen der Medienunterneh
mungen bilden. Die Verbindung zwi
schen den großen Auftraggebern, den
Werbeagenten und den Werbeträgern
werden sich enger gestalten, der Ein
fluß der erstgenannten beiden Akteu
re auf die letzteren wird zunehmen.
Der Zusammenschluß mächtiger Wer
beagenturen wird über den solcherart
möglichen Druck auf die Preise für
manchen Verleger das wirtschaftliche
Ende bringen.
Welche Entwicklungen zeichnen
sich nach Muziks Einschätzung für
einzelne Bereiche der Medienbranche
ab?
Tageszeitungen haben - entgegen
allen Prophezeiungen des Nieder
gangs - Zukunft. In erster Linie wer
den Boulevardblätter erfolgreich sein,
aber neben ihnen bleibt Platz für über
regionale, qualitativ hochstehende
Blätter. Auch bei den Wochenzeitun
gen wird sich diese Polarisierung zei
gen: um sich durchzusetzen, müssen
sie entweder besonders wenig oder
besonders viel Niveau bieten. Unter
den Publikumszeitschriften besitzen
arrivierte, informative Nachrichten
und Wirtschaftsmagazine, ferner Fern
sehillustrierte, Frauen-, Mode- und
Autozeitschriften gute Aussichten, an
dere Bereiche werden unter dem Ver
drängungswettbewerb von seiten des

Fernsehens zu leiden haben. Der Auf
schwung von Gratiszeitungen wird
anhalten, sie werden Wochenzeitun
gen erfolgreich Inserate streitig ma
Fachzeit
Berufsorientierte
chen.
schriften werden weitgehend vom
Markt verschwinden.
Im Hörfunk werden pro Land nur
wenige landesweit empfangbare Sen
der überleben. Private Lokalsender
können kaum wirtschaftlich geführt
werden, da die Radiowerbung infolge
sinkender Reichweiten in bescheide
nen Dimensionen bleibt. Vergleichs
weise günstig sieht die Zukunft der
öffentlich-rechtlichen Sender aus, un
terliegen sie doch nicht im vollen Ma
ße dem Wettbewerb.
Der große Durchbruch von Kabel
und Satellit wird erst im nächsten
Jahrzehnt erfolgen. Dennoch werden
1 5 bis 20 Kanäle in jedem Land bald
eine Selbstverständlichkeit sein. Die
bevorstehende TV-Grundsatzordnung
der EG wird die kommerzielle Situa
tion des Satellitenfernsehens ent
scheidend beeinflussen.
Das Fernsehen wird das beliebteste
Unterhaltungsmedium
sein.
Auf
grund einer wesentlich höheren Zahl
von Kanälen und längeren Sendezei
ten wird das Programmangebot dop
pelt so hoch sein wie gegenwärtig.
Dieser Trend ist auch an den euro
paweiten Entwicklungen in den letz
ten Jahren abzulesen. In den 18 Mit
gliedsländern von EG und EFTA stieg
die Zahl der Fernsehkanäle von 78 im
Jahr 1987 auf bereits 91 im Jahr 1 989.
22 dieser Kanäle sendeten in engli
scher, 18 in deutscher und 14 in fran
zösischer Sprache. 68 von 9 1 Kanälen
beinhalteten ein umfassendes Pro
grammangebot, 12 zählten zur Katego
rie der Spartenkanäle, 1 1 boten Pay
TV . Die überwiegende Mehrheit der

Kanalbetreiber war auf Werbeein
künfte angewiesen: lediglich neun Ka
näle finanzierten sich komplett durch
Gebühren, zwei weitere durch staatli
che Zuschüsse oder Sponsoren.
Noch stärker als die Zahl der Kanäle
nahm von 1 987 bis 1 989 das Pro
grammvolumen zu, nämlich um etwa
ein Viertel! 1989 wurden bereits
398.000 Stunden gesendet, für das lau
fende Jahr sind 423.000 Sendestunden
prognostiziert.
Fernsehprogramme werden äußerst
knapp sein. Europäische Produzenten
werden nicht in der Lage sein, ihren
Anteil am Programmangebot zu be
haupten. Daher wird die Abhängigkeit
von Importen aus den USA noch zu
nehmen. Unter den Privatsendern
wird die Konzentration voranschrei
ten. Die öffentlich-rechtlichen TV-An
stalten werden, von drei Seiten unter
Druck gesetzt, in eine schwere Krise
geraten: Erstens zwingt sie der gesetz
liche Auftrag, für ein breites Pro
grammangebat zu sorgen. Zweitens
werden weitere Gebührenerhöhungen
nicht mehr akzeptiert. Drittens bleibt
im Konkurrenzkampf gegen die Priva
ten um Einschaltquoten kein anderes
Mittel, als ebenfalls das Angebot
seichter bis schwachsinniger Boule
vardsendungen zu erweitern, also, auf
gut österreichisch, die "Verstadelung"
auf die Spitze zu treiben. Wie aber
sollen die rasant steigenden Einkaufs
preise verkraftet werden?
Die vorwiegend beschreibende Dar
stellungsweise des Autors hat freilich
auch Nachteile. Es ist unverständlich,
wieso Muzik darauf verzichtete, auf
bauend auf dieser imposanten Akku
mulation einschlägiger Informationen
ein weit analytischeres Buch zu
schreiben.
Michael Mesch
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ERNAHRUNG, BEVÖLKERUNGS
UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM

Rezension von: John Komlos,
Nutrition and Economic Development
in the Eighteenth-Century Habsburg
Monarchy. An Anthropometrie
History, Princeton University Press,
Princeton, New Jersey 1 989,
325 Seiten

Ausgangspunkt der Überlegungen
Komlos' ist sein Ungenügen mit den
bisherigen Erklärungen der Industria
lisierung. Das Rostowsche Schema
werde allgemein nicht mehr akzep
tiert, ebensowenig finde Gersehen
krans Hypothese des "great spurt" ei
ne empirische Evidenz. Auch Kuznets
Konzept
des
"modern
economic
growth", also des Einsetzens eines ste
tigen starken Wirtschaftswachstums
lieferte zumindest für Österreich noch
keine ausreichende Erklärung, weil
hier im 18. Jahrhundert die Protoindu
strialisierung kräftig begonnen hätte,
j edoch durch die Napoleonischen
Kriege unterbrochen worden wäre.
Aber auch die Theorie der Protoindu
strialisierung, also j ene des ländlichen
Merkantilismus, scheine nicht befrie
digend, weil ländliches Handwerk
durch Jahrhunderte existiert hätte
und somit nicht erkläre, wieso es erst
im 18. Jahrhundert zur Industrialisie
rung geführt habe, nicht zu reden von
der Bedeutung städtischer Manufak
turen. Allen diesen Auffassungen sei
die Vorstellung der diskontinuierli
chen Entwicklung, also die Auffas
sung eigen, der ökonomische Wachs
tumsprozeß habe sprunghaft einge
setzt. Demgegenüber betonten neuere
Autoren dessen Langfristigkeit (Jo
nes, North). Cameron versuche den
zyklischen Charakter des Wachstums468

prozesses mit der Bevölkerungsent
wicklung in Zusammenhang zu brin
gen. Ein Ansatz, den Komlos zum An
gelpunkt seiner Hypothese macht.
Diese besagt, daß Wirtschaftswachs
tum, also die Steigerung des Pro
Kopf-Einkommens,
Akkumulation
von Kapital, technischen und organi
satorischen Wissens, in allen Phasen
der europäischen Geschichte beob
achtet werden könne. Dieser Wachs
tumsprozeß sei durch die Zunahme
der Bevölkerung begünstigt worden
(Boserup). Der expansive Prozeß sei
jedoch unweigerlich in dem Moment
zum Stillstand gekommen, zu dem die
abnehmenden Grenzerträge der Land
wirtschaft nicht mehr ausreichten, um
die Bevölkerung ausreichend zu er
nähren - das Wachstum endete in der
"Malthusianischen Falle". Das Kenn
zeichen der eigentlichen "industriel
len Revolution" liege nun darin, daß
erstmals diese Malthusianische Falle
beseitigt werden konnte, der Wachs
tumsprozeß im Gegensatz zur Vergan
genheit nicht abgebrochen werden
mußte. Diesen Ablauf demonstriert er
an der Industrialisierung in der Habs
burger-Monarchie und nennt ihn des
halb das "österreichische Modell".
Ein großer Teil des Buches ist der
Körpergröße österreichischer Rekru
ten und Kadetten gewidmet - der Un
tertitel lautet auch "An Anthropomet
rie History" - aus deren Reduktion im
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts
auf jene Ernährungskrise geschlossen
werden kann, die auch in den böhmi
schen Bauernunruhen manifest ge
worden war. Ausführlich befaßt sich
Komlos mit der Politik des aufgeklär
ten Absolutismus, die durch Ein
schränkung der bäuerlichen Ver
pflichtungen gegenüber dem Grund
herrn - also Verteilungspolitik - sowie
durch Förderung der industriellen
Entwicklung die Einkommenssitua
tion der Bevölkerung in einer Weise zu
gestalten versuchte, daß ihre physi
sche Gesundheit sichergestellt wurde.
Das entsprach dem "wohlfahrtsstaatli
chen" Selbstverständnis der damali-

gen Habsburger, aber auch ihrem In
teresse an einer gesicherten finanziel
len und militärischen Basis des Lan
des. Damit aber sei es gelungen, die
sich öffnende Malthusianische Falle
zu umgehen und den Prozeß der kon
tinuierlichen Industrialisierung in
Gang zu setzen.
Komlos sieht auch den Industriali
sierungsprozeß in Österreich keines
wegs zeitlich verzögert, sondern da
tiert dessen Ingangkommen mit Ende
des 18. Jahrhunderts für alle europäi
schen Staaten. Wohl sei England da
mals höher entwickelt gewesen als die
Habsburger Monarchie; das hätte sich
vor allem darin niedergeschlagen, daß
die Malthusianische Falle einfach da
durch überwunden werden konnte,
daß man Lebensmittel aus verschiede
nen Weltgegenden importierte.
Die Studie vermittelt insbesondere
dem Österreichischen Leser eine Fülle
von Informationen.
Gleicherweise
verdient die Hauptthese des Buches
hohes Interesse. Sicherlich werden
noch weitere Forschungen erforder
lich sein, um sie entsprechend zu un
termauern. So legt die These Komlos'
nahe, Wirtschaftswachstum sei ein
quasi natürlicher Prozeß, der durch
Bevölkerungswachstum
gefördert,
aber durch die Malthusianische Falle
unterbrochen würde. Hier stellt sich

allerdings die Frage, wieso dann die
Industrialisierung in Europa statt
fand? China ist eine weit ältere, über
weite historische Phasen viel höher
entwickelte Kultur. Wieso konnte sich
der natürliche Wachstumsprozeß dort
nicht durchsetzen? Ist dort die Malt
husianische Falle besonders groß ge
wesen? Aber selbst dann hatte China
ja viel mehr Zeit, sie letztlich doch zu
überwinden. Anscheinend läßt sich
die industrielle Revolution nicht so
ohne weiteres auf die Bevölkerungs
entwicklung reduzieren. Sicherlich
nehmen alle neuen Autoren an, daß
ihre Wurzeln sehr weit zurückreichen,
aber doch sehr spezifisch und europä
isch sind. Und auch wenn man an
nimmt, daß sie keine Diskontinuität
der Entwicklung darstellt, stellt die
Akkumulation von physischem und
Sachkapital wie die Entstehung adä
quater Institutionen, wie es scheint,
einen exponentiellen Prozeß dar - der
sich wohl nicht nur durch Überwin
dung von Hungersnöten erklären läßt.
Alle diese Überlegungen dokumen
tieren, daß es sich um ein Buch han
delt, welches viele Anregungen ver
mittelt und intensiv diskutiert werden
wird. Nichts besseres kann ein Autor
erhoffen.
Felix Butschek
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DEUTSCHLANDS WIRTSCHAFT
VON DER KRISE DER 1840ER
JAHRE BIS ZUM ERSTEN
WELTKRIEG

Rezension von: Richard H. Tilly, Vom
Zollverein zum Industriestaat. Die
wirtschaftlich-soziale Entwicklung
Deutschlands 1834 bis 1 9 14,
Deutscher Taschenbuch Verlag 4506,
München 1990, 234 Seiten, DM 12,80

Der in der bekannten dtv-Reihe
"Deutsche Geschichte der neuesten
Zeit" erschienene Band beginnt mit
einer Darlegung eines öfters stiefmüt
terlich behandelten Themas : der Krise
der 1840er Jahre. Dabei handelte es
sich einerseits um eine strukturelle
Krise. Das Zusammenwirken von
technischem Fortschritt und Bevölke
rungswachstum hatte Unterbeschäfti
gung und Massenverarmung zur Fol
ge. Am stärksten betroffen waren der
gewerbliche und der protoindustrielle
(Heimarbeits-)Bereich. Die extremen
Einkommenseinbußen der Heimar
beiter fanden u. a. Ausdruck im be
rühmten schlesischen Weberaufstand
des Jahres 1 844.
Die witterungsbedingten Mißernten
der Jahre 1 845 und 1 848 bewirkten
rapide Preisanstiege bei Getreide und
Kartoffeln. Am schärfsten war die
Agrar- und Hungerkrise im preußi
schen Armenhaus Ostelbien. Diese
Regionen wiesen den niedrigsten Le
bensstandard, das höchste Bevölke
rungswachstum und die geringste In
dustrialisierung auf. Die auch in die
sen Jahren anhaltend hohen Getrei
deexporte aus dem östlichen Teil
Preußens ließen die Preise steigen
und erschwerten auf diese Weise der
Unterschicht den Zugang zu Nah
rungsmitteln. Die ostelbischen Groß
grundbesitzer lehnten administrative
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Eingriffe in den Lebensmittelhandel
ab. Daher kamen staatliche Verord
nungen und Zuteilungen vor allem
außerhalb Preußens zur Anwendung.
Öffentliche Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen erfolgten erst spät, nämlich
im Revolutionsjahr 1 848.
Die insbesondere vom Eisenbahn
bau getragene Investitionswelle in der
ersten Hälfte der vierziger Jahre fand
mit der monetären Krise 1847 ein ab
ruptes Ende. Unternehmenszusam
menbrüche, Konkurse, Kapazitätsein
schränkungen und Entlassungen lei
teten die tiefe Rezession 1 847 bis 1 849
ein. Die Revolution war somit Teil als
auch Konsequenz einer länger andau
ernden, vielschichtigen Krise.
In der folgenden Gründerzeit bis
Mitte der 1870er Jahre stiegen die ge
Produktivität
samtwirtschaftliche
und das durchschnittliche Pro-Kopf
Einkommen. Stagnierende Reallöhne
implizieren eine erhebliche Umvertei
lung zu den Kapitaleinkommen in die
ser Periode. Die Verteilungsverschie
bung kann als das Ergebnis eines ge
samtwirtschaftlichen
Arbeitskräfte
überschusses aufgefaßt werden. Auf
die Investitionstätigkeit übte sie über
die Ersparnisbildung vermutlich ei
nen positiven Einfluß aus. Die höhere
Investitionsrate wiederum beschleu
nigte die Diffusion des technischen
Fortschritts und damit die Steigerung
der Produktivität. Festzuhalten ist in
diesem Zusammenhang, daß gerade
wegen der Durchsetzung der Fabriks
produktion, insbesondere im Textil
bereich, die protoindustriellen Ver
dienstmöglichkeiten
schrumpften.
Die Fabriken schufen sich somit zu
mindest partiell auf mittlere Sicht ihr
eigenes Arbeitskräftereservoir.
Neben dem Eisenbahnbau, der Ei
senindustrie und dem Kohlebergbau
zählte der Maschinenbau zu den Füh
rungsindustrien der Gründerzeit. Das
spektakuläre Wachstum dieser Bran
che - die Zahl der Maschinenfabriken
stieg von 4 1 7 (1846) auf 665 (1861) und
etwa 1 .400 (1871) - war teils eine Reak
tion auf die Eisenbahnnachfrage, teils

autonom. Bereits in den siebziger Jah
ren bestanden einige Großunterneh
men mit mehreren tausend Beschäf
tigten. Die Standorte konzentrierten
sich stark in den Städten.
In den beiden letzten Jahrzehnten
des Kaiserreichs erfolgte in der Ma
schinenindustrie nochmals eine Be
schleunigung des Wachstumstempos:
1 882 zählte die Branche 4.887 Betriebe
mit 94.900 Beschäftigten, 1 907 schon
6.083 Betriebe mit 270.300 Beschäftig
ten. Die Ursachen dieser Dynamik la
gen in der Hinwendung zur Massen
produktion in einigen Bereichen, in
der Spezialisierung einzelner Produk
tionszweige sowie in der Zusammen
arbeit zwischen Wissenschaft und
Technik. Der Exportanteil stieg stän
dig, bereits 1 909 wurde fast das dies
bezügliche Niveau Großbritanniens
erreicht. Die Vielfalt der Produkte ver
hinderte ähnliche Konzentrationsten
denzen wie in der Eisen- und Stahlin
dustrie.
Zwischen 1 880 und 1 9 1 3 erfolgte ein
merklicher Anstieg des durchschnitt
lichen Lebensstandards der unselb
ständig Beschäftigten. Der Reallohn
anstieg betrug in diesem Zeitraum
durchschnittlich 1,4 Prozent p. a. Die
Verteilung dieser Wohlstandsverbes
serung auf einzelne Gruppen ist aber
nach wie vor kontrovers. Daten zur
personellen
Einkommensverteilung
in Preußen zeigen eine Zunahme der
Ungleichheit in den achtziger und
neunziger Jahren, danach kaum noch
Veränderungen. Erstere war vor allem
eine Folge überproportionaler Ein
kommenszuwächse der reichen Kapi
talbesitzer. Die Kluft zwischen Ober
und Mittelschicht vergrößerte sich al
so. Das starke Wachstum der Kapital
einkommen ist auf die Kapitalknapp
heit infolge der raschen Urbanisie
rung zurückzuführen. Die Mobilisie
rung der Arbeitnehmer und die Prote
ste der Arbeiterbewegung beruhten
mithin nicht auf einer absoluten Ver
armung derselben, sondern auf einer
relativen, insbesondere in Relation zur
Oberschicht.

Im Zusammenhang mit dem akuten
Arbeitskräftemangel in der ostelbi
schen Landwirtschaft, der in den acht
ziger Jahren aus der massenhaften
Abwanderung von Kleinbauern und
Landarbeitern in die Städte resultier
te, spricht Tilly auch ein gegenwärtig
in Österreich hochaktuelles Thema an,
nämlich die Mobilisierung billiger, un
qualifizierter Saisonarbeitskräfte aus
dem Ausland, in diesem Fall aus Rus
sisch-Polen und Galizien. Erwünscht
war eine mobile Einsatzreserve wäh
rend der Erntezeiten, absolut uner
wünscht war eine Einwanderung die
ser Arbeitskräfte. Restriktive behörd
liche Regulierungen setzten dies
durch (Legitimationszwang, Rück
kehrzwang): Die Ausländer waren an
bestimmte Arbeitsplätze gebunden
und hatten in der winterlichen "Ka
renzzeit" in ihr Herkunftsland zurück
zukehren. Die Analogie zu dem von
mancher Seite gewünschten "Saison
nier-Status" ist nicht zu übersehen . . .
Der Anhang enthält einige Doku
mente zur deutschen Wirtschaftsge
schichte des 1 9 . Jahrhunderts und er
läutert den aktuellen Forschungs
stand sowie wichtige Literaturbeiträ
ge. Zahlreiche tabellarische Übersich
ten und Abbildungen bieten statisti
sche Materialien zu den im Textteil
diskutierten Themen.
Tilly ist es eindrucksvoll gelungen,
auf relativ engem Raum das zeitlich
ungleichgewichtige
Wirtschafts
wachstum Deutschlands von 1 834 bis
1 9 14 als Ergebnis von langfristig wir
kenden Faktoren wie Bevölkerungs
wachstum, Kapitalbildung und tech
nisch-organisatorischem
Fortschritt
sowie den Interessen von Individuen
und sozialen Gruppen darzustellen.
Ein Hinweis zum Schluß: Die Lektüre
des vorliegenden Bandes kann mit
großem Gewinn mit jener von Hubert
Kiesewetters Buch "Industrielle Re
volution in Deutschland" (Edition
Suhrkamp) kombiniert werden, da die
Inhalte zu einem wesentlichen Teil
komplementär sind.
Michael Mesch

471

