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Wir können annehmen, daß die Men
schen kooperiert haben, seit es sie gibt.
Einzeln wären sie wohl von ihren weit
kräftigeren Feinden im Tierreich ver
nichtet worden, abgesehen davon, daß
eine regelmäßige Nahrungsbeschaf
fung ohne wechselseitiges Teilen (um
das Jagdglück auszupendeln) unmög
lich gewesen wäre. Jedoch: Wenn die
Menschen überlebten, weil sie koope
rierten, heißt das noch lange nicht, daß
sie kooperierten, um zu überleben.
Woher rührt also ihre Kooperationsbe
reitschaft? Ist sie uns einprogrammiert
und wir jagen in Rudeln wie die Wölfe?
(Dasein in Herden genügt nicht, die
können ja auch kopflos agieren ! ) Ha
ben wir uns durch das Zusammensein
eine Wertschätzung für Kooperation
angeeignet? (Altruismus als geneti
sches Programm ist schwer vorstell
bar.) Haben wir die Vorteile der Ko
operation erkannt? (Das wohlverstan
dene Eigeninteresse setzt allerdings
schon Intelligenz voraus.) Jedenfalls
läßt sich in den frühen Hochkulturen
bereits ein komplexes System von ar
beitsteiliger Kooperation nachweisen.
Die Regeln, nach denen die Zusam
menarbeit abläuft, können aber sehr

verschieden gestaltet sein, sie liefern
die Art der Organisation. Naheliegend
ist die hierarchische Ordnung, wie sie
für den Krieg entwickelt wurde. Aber
die gegenseitige Absprache ist genauso
naheliegend und weitgehend unpro
blematisch, solange nur zwei Personen
davon betroffen sind (in der Tat kann
ten schon die Sumerer sehr kompli
zierte Verträge). Wirken mehrere Per
sonen zusammen, um ein gemeinsames
Ziel zu verwirklichen, tritt eine Kom
plikation insofern auf, als dies über in
terdependente zweiseitige Absprachen
(die Netzorganisation) im Regelfall zu
aufwendig wird. Die Notwendigkeit,
gemeinsam Entscheidungen zu treffen,
an die dann alle gebunden sind (auch
wenn manche nicht damit einverstan
den sind), bringt die Konsequenz mit
sich, auch dafür eine Regel zu schaf
fen, die zwangsläufig auch festlegen
muß, wovon der Einfluß jedes einzel
nen auf diese Entscheidung abhängt,
welches Gewicht seiner Stimme in der
kollektiven Entscheidungsfindung zu
kommt. Nur wenn diese Regel akzep
tiert wird, kommt Kooperation auf
freiwilliger Basis zustande.
Es liegt auf der Hand, daß diese Re
gel dem einzelnen garantieren muß,
nicht weniger Einfluß zu haben als an
dere, womit wir beim Problem Gleich
heit angelangt sind und bei der Suche
nach einem Kriterium, einer Maßzahl
für Gleichheit. Dafür bietet sich ir
gend eine Orientierung an dem an, was
der einzelne zum Gelingen beiträgt etwa das Kapital, das er beisteuert oder welches Risiko er im Fall des
Mißlingens übernimmt (damit kann
z. B. der fehlende Einfluß des Kom
manditisten erklärt werden). Spielen
Kapitaleinsatz und Haftung eine nur
untergeordnete Rolle, können Wissen
und Erfahrung oder Arbeitsleistung
herangezogen werden. Und wo all das
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nicht bedeutungsvoll ist oder in seiner
Bedeutung heruntergespielt werden
soll, ist gleiches Kopfstimmrecht ange
bracht. Analog ist bei der Aufteilung
des Erfolges vorzugehen, wobei die
Maßzahl von jener des Stimmrechts
durchaus abweichen kann.
Die Genossenschaft stellt nur eines
von vielen Regelsystemen dar, die er
folgversprechende
Zusammenarbeit
ermöglichen. Aber nur sie brachte es
im Englischen und Französischen auf
eine Bezeichnung, die Zusammenar
beit unterstreicht und die - allerdings
mit einer Akzentverschiebung - als al
ternativer Begriff ins Deutsche über
nommen wurde. Zweifellos ist diese
sprachliche Privilegierung als Reflex
einer sozialen Sonderstellung zu wer
ten. Worin aber besteht diese? Gierke
folgend, der mit seiner monumentalen
Untersuchung das Denken der Genos
senschaftstheoretiker jahrzehntelang
beeinflußt hat, könnte man sie in dem
spezifisch "germanischen" Charakter
(von manchen mit "Einheit und Viel
heit in der Gesamtheit" umschrieben)
suchen, der einem Denken entsprang,
das sich im Individualismus der grie
chisch-römischen Antike, in der Un
freiheit der Slaven und im asiatisch
orientalischen Despotismus nicht ent
wickeln konnte. Das setzt implizit ein
gewisses Maß an grundsätzlicher Kon
tinuität mit bloß marginalen Modifi
zierungen voraus und davon kann, wie
vor allem Back argumentiert hat, kei
ne Rede sein, wie die folgenden Über
legungen an Beispielen zeigen.
Vor allem ist zu bedenken, daß es
(wenn wir von Sparvereinen im alten
China und von genossenschaftlichen
Bewässerungsprojekten in frühen öst
lichen Kulturen absehen) autonome
Verbände sehr wohl im Athen Solans
gegeben hat, mit gemeinsamer Be
schlußfassung, die für alle Mitglieder
verbindlich war. Allerdings handelte
es sich um zunftähnliche Korporatio
nen, wie sie dann später auch unter
Justinian existierten, während das So
dalitium der römischen Republik sa
krale Aufgaben hatte und einflußlos
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war. All das unter der Bezeichnung
"Berufsgenossenschaften " zusammen
zufassen ist unzulässig, zumal die mei
sten
dieser Korporationen keine
Rechtspersönlichkeit besaßen (wohl
aber Organe) oder, wie das römische
Collegium, dazu eines Senatsbeschlus
ses bedurften. Dazu kommt, daß keine
Zusammenlegung von Ressourcen er
folgte (wenn auch das "Vereinsvermö
gen" von jenem der Mitglieder ge
trennt war), sondern nur die Nutzung
des Individualeigentums beschränkt
wurde und ein Erbe nur dann einge
antwortet werden konnte, wenn er
Mitglied wurde. Schließlich mag die
Mitgliedschaft anfangs freiwilig gewe
sen sein, aber sehr rasch wurde man in
die Corpora hineingeboren, ein Wech
sel war genauso wie eine Heirat in ein
anderes Collegium ausgeschlossen, die
"Berufsgenossenschaften" erstarrten
in Ostrom zu Kasten; der Wandel von
der freiwilligen zur Zwangsmitglied
schaft wiederholte sich dann in den
deutschen Städten des Mittelalters.
Es dürfte wohl am einfachsten sein,
auf dieses Erbe zu verzichten und die
Geschichte der Genossenschaftsidee
trotz genialer vereinzelter Vorläufer
wie Plockboy oder Bellers erst mit
Owen und Fourier beginnen zu lassen,
weil in ihren Vorstellungen zwar noch
unausgegoren, aber doch deutlich ein
Wandel gegenüber dem zum Ausdruck
kommt, was es früher gab: Koopera
tion wird als bevorzugte Alternative
zur Konkurrenz gesehen, die Reform
ignoriert den Staat als Instrument,
und der freiwillige Zusammenschluß
zur kollektiven Selbsthilfe wird zum
Angelpunkt. So betrachtet, ist die Ge
nossenschaftsidee nicht zeitlos, son
dern eine Reaktion auf die sich um
1800 bereits deutlich abzeichnenden
Schattenseiten des Kapitalismus. Frei
lich gab es auch Versuche, von dieser
Existenz ohne den Staat und neben
ihm, aber nicht gegen ihn, grundsätz
lich abzugehen, aber diese Inkonsi
stenz schlug fehl, die unpolitische Li
nie setzte sich durch. Die Affiliierung
mit der Arbeiterbewegung war nicht

mehr als das, gab es doch auch bürger
liche,
mittelständische
Genossen
schaften. Von einer ausgefeilten Ge
nossenschaftstheorie kann im 1 9 .
Jahrhundert keine Rede sein, enthu
siastische Bilder beflügelten die Pra
xis, die denn auch neben großen Erfol
gen (die Gründungen Raiffeisens und
Schulze-Delitzschs, die Konsumver
einsbewegung) ein arges Scheitern in
Teilbereichen (Niedergang der Pro
duktivgenossenschaften) aufweist.
Als um die Jahrhundertwende die
Versuche
einer
wissenschaftlichen
Analyse einsetzten, ging es zunächst
einmal darum, durch Bildung von Ka
tegorien Ordnung in die ungeheure
Vielfalt der Genossenschaften zu brin
gen, Gemeinsamkeiten und Unter
schiede klarzustellen und die Grund
prinzipien herauszuarbeiten. Die noch
heute gebräuchliche Unterteilung in
Agrar-, Konsum-, Kredit-, gewerbli
che Produzenten- und Produktivge
nossenschaften geht auf die damaligen
Autoren wie Jacob und Tugan-Bara
nowsi zurück. Vereinfacht dargestellt,
ging es im besten Fall darum, wie Ge
nossenschaften funktionieren, und
nicht darum, warum sie so funktionie
ren und nicht anders. Das gilt auch für
das von Webb damals festgestellte
"Degenerieren" der Produktivgenos
senschaften (Oppenheimer sprach von
Transformation), denn der bloße Au
genschein trog (wie z. B. J ones in den
siebziger Jahren für Großbritannien
nachwies, waren Zusammenbrüche
nicht häufiger als jene von Kleinunter
nehmungen generell, was sich nach
Hettlage auch in anderen Ländern
zeigt) .
Provokant formuliert war die Ge
nossenschaftsbewegung in der ersten
Hälfte unseres Jahrhunderts unbe
schadet zahlreicher Publikationen ei
ne theorielose Praxis. Sie war es schon
einmal deshalb , weil sie keine eigen
ständige Strategie entwickelte, son
dern einfach kapitalistische Strategi
en adaptierte und übernahm (man
denke nur an die Rationalisierungs
welle im Deutschland der Weimarer

Republik) . Sie war es auch deshalb,
weil sie Erfolge wie Mißerfolge auf die
menschliche Komponente zurückführ
te und nicht nach systembedingten
Ursachen suchte (etwa beim abneh
menden Engagement ehrenamtlicher
Funktionäre oder der nachlassenden
Beteiligung an basisdemokratischen
Entscheidungsprozessen). Sie war es
schließlich deshalb, weil sie Verände
rungen der Rahmenbedingungen, die
auf sie zurückwirkten, ganz pragma
tisch hinnahm und sich anbahnende
Wandlungen nicht registrierte, ge
schweige denn analysierte (wie etwa
die Integration der Wohnbaugenossen
schaften in die staatliche Wohnbaupo
litik oder die Umfunktionierung der
Agrargenossenschaften in ein wirt
schafts- und sozialpolitisches Instru
ment).
Erst nach dem Ende des 2. Welt
kriegs entwickelte sich, dann aber
ganz rapid, eine Genossenschaftstheo
rie von hoher wissenschaftlicher Qua
lität. Ein wichtiger Anstoß kam von
der Wirtschaftstheorie, die sich mit
dem Phänomen der jugoslawischen
Arbeiterselbstverwaltung (Wards "il
lyrische Firma" ) auseinandersetzte
und letztlich nach der Effizienz der
Produktivgenossenschaft fragte. Wei
tere Anstöße lieferten die Theorie kol
lektiven Verhaltens, die Analyse stra
tegischen Verhaltens bis hin zur Spiel
theorie, die Verhandlungstheorie, die
Theorie der kollektiven Entscheidun
gen usw. Nicht zuletzt mußte auch die
Analyse der nicht-gewinnorientierten
Unternehmungen, zu denen grund
sätzlich auch die Genossenschaften
(neben
Wohltätigkeitsvereinen,
Selbsthilfegruppen, Klubs etc.) zäh
len, zu neuen Gesichtspunkten, neuen
Fragestellungen führen.
Unabhängig davon versuchten Ge
nossenschaftstheoretiker, unter Beibe
haltung ihrer traditionellen Sichtwei
se von der bloß oberflächlich-formalen
Betrachtung loszukommen und Ansät
ze für eine vertiefte Analyse zu gewin
nen. Der Durchbruch gelang in den
fünfziger Jahren, zwei seither fortent-
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wickelte Gedanken seien hervorgeho
ben. Zum einen lieferte Draheims The
se von der Doppelnatur der Genossen
schaft, die gleichzeitig unpersönlicher
Geschäftsbetrieb
und
persönliche
Menschenvereinigung ist, endlich die
Möglichkeit, sauber zwischen wirt
schaftlichen und ethischen Motiven zu
unterscheiden und nicht zuletzt eine
Betriebswirtschaftslehre (sei es eigen
ständig, sei es eine adaptierte kapitali
stischer Unternehmungen) zu ent
wickeln, die sich nicht mit Altruismus,
Solidarität und anderen Störungen
einer rationalen Vorgangsweise her
umschlagen muß. Zum anderen konn
te, auf Draheims Ansatz gestützt, auch
die Tatsache berücksichtigt werden,
daß die Genossenschaften ursprüng
lich entweder außerhalb des Marktes
operierten (d. h. nicht-marktfähige
Güter wie Deichbauten herstellten)
oder den Markt verdrängten (Bewässe
rung wäre ja auch privatkapitalistisch
möglich) oder defensiv ohne innovati
ve Konstruktion auf ihm operierten
(etwa die Konsumvereine, die einfach
in den Großhandel und in die Produk
tion vorstießen), während die Weiter
entwicklung des Privatkapitalismus
sie zwang, offensive Strategien anzu
wenden, um überleben zu können;
Dülfers Typologie der traditionalen
Genossenschaft als bloßes Vollzugsor
gan ihrer Mitglieder, der Marktgenos
senschaft mit Verselbständigung des
Geschäftsbetriebes
gegenüber den
Mitgliedern, und der integrierten Ge
nossenschaft , in der sich die Mitglie
der dem Geschäftsbetrieb unterord
nen, ist fundamental für das Verstehen
der Entwicklung, welche die Genos
senschaften genommen haben, und für
die Einschätzung ihrer Chancen.
Der gegenwärtige Stand der Genos
senschaftstheorie ist demnach da
durch gekennzeichnet, daß sich durch
aus eigenständig entwickelte Vorstel
lungen, die sich als vertiefende Fort
führung einer Tradition verstehen, mit
analytischen Ansätzen treffen, die auf
die privatkapitalistische Unterneh
mung, das Marktgeschehen und seine
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politischen Rahmenbedingungen zu
geschnitten, aber auch auf Genossen
schaften anwendbar sind. Was wir
heute beobachten können, ist ein im
Fluß befindliches Bemühen, zu einer
fruchtbaren Synthese zu gelangen.
Zahlreiche Autoren versuchen sich in
gedanklichen Experimenten. In einer
derartigen Entwicklungsphase einer
Theorie ist es unmöglich, ein Lehrbuch
zu schreiben, das eine einheitliche
Grundlinie unter Hinweis auf diver
gierende Meinungen darstellt, sind es
doch die Grundlinien selbst, die diver
gieren. Eine Publikation über das, was
heute über Genossenschaften gedacht
wird, kann nur eine Sammlung vielfäl
tiger, oft widersprechender Meinungen
sein, die systematisch nach Fragestel
lungen geordnet sind (und auch das in
folge der Ü berlappungen nur sehr
grob) , dargelegt von einer Vielzahl von
Autoren, wodurch sie kein reines
Lehrbuch darstellt, sondern gleichzei
tig den sehr ausgeprägten Charakter
eines Nachschlagwerkes erhält.
Das von J. Laurinkari herausgege
bene Buch " Genossenschaftswesen"
ist der vollkommene Ausdruck der be
schriebenen Situation, es versteht sich
als Lehrbuch, das den aktuellen Stand
wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Thesen referiert, aber auch als Hand
buch, das eine Fülle konziser themen
zentrierter Informationen bietet. Es
enthält an die 7 0 Beiträge, gruppiert
um die fünf zentralen Fragen der Ge
nossenschaftsidee, der Merkmale von
Genossenschaften, der Organisation,
der Rolle in unterschiedlichen Wirt
schaftsordnungen und der internatio
nalen Zusammenarbeit. Zweifellos
finden die erwähnten " externen" An
stöße ihren Niederschlag in etlichen
Beiträgen wie etwa über strategische
Unternehmensführung (Mändle) oder
über systemtheoretische Aspekte (Dül
fer). Aber die Möglichkeiten sind bei
weitem nicht ausgeschöpft: In einem
Beitrag von Grosskopf beispielsweise
wird davon ausgegangen, daß die Ge
nossenschaften unter Konkurrenz
druck wachsen müssen und dadurch in

eine Identitätskrise geraten, aber an
gesichts Leibensteins X-Ineffizienz
und der umfangreichen Literatur dazu
(ich erwähne nur Williamsons "expen
se-preference" -Ansatz, nach dem die
Ineffizienz mit der Firmengröße zu
nehmen würde) wäre sehr wohl zu fra
gen, ob den Genossenschaften die
Rückkehr zu kleineren Einheiten nicht
sehr gute Chancen bieten könnte (das
ist eben kein Verzicht auf Marktchan
cen, sondern umgekehrt deren Schaf
fung ! ) ; der Non-profit-Sektor ist seit
den siebziger Jahren Gegenstand zahl
reicher Analysen, die auch für die Ge
nossenschaftstheorie nutzbar wären,
aber außer einer kurzen Erwähnung
bei Engelhardt (übrigens wird der Pio
nier Weisbrod zwar genannt, aber im
Literaturverzeichnis nicht angeführt ! )
und bei Pelzl und Hettlage findet sich
nichts, was eine Nutzanwendung dar
stellt; ähnlich verhält es sich mit den
"industrial economics " , obwohl doch
gerade sie vieles zur Behandlung der
Konsumvereinsproblematik (Ketten
läden) beitragen könnten, mit den
"new institutional economics" (von
Engelhardt in seinem instruktiven
Ü berblick kurz erwähnt), obwohl sie
bei der Analyse von Produzenten- und
Mehrzweckgenossenschaften viel lei
sten könnten (Ramms Beitrag über
Konzentrations- und Fusionstenden
zen verwendet sie nicht), mit der
Theorie der Kontrakte bei Risiko und
asymmetrischer
Information
(die
Beiträge über die Kreditgenossen
schaften, wo sich der Ansatz geradezu
aufdrängen würde, erwähnen das Pro
blem nicht einmal), der Filter- oder
Signaltheorie (schließlich ist die Mit
gliedschaft ein klassisches Beispiel
von Selbstselektion).
Es wird demnach erstaunlich wenig
von dem verwendet, was bereits fix
und fertig vorliegt. Das könnte seine
Ursache in der Kürze der Beiträge ha
ben, die Beschränkungen erzwang,
aber die bloße Tatsache, daß ein An
satz ohnehin irgendwo in anderen Ar
beiten verwendet wurde (von Engel
hardt in seinem erwähnten Beitrag

deutlich herausgestellt), ist kein Er
satz für den Nachweis, was dabei her
auskommt, und der wäre zumindest
andeutungsweise auch in kurzen Ab
handlungen durchaus möglich gewe
sen. Weit eher ist anzunehmen, daß die
traditionelle Denkweise immer noch
zu mächtig ist, um sich von ihr rück
sichtslos zu lösen und neue Wege zu
gehen. Dafür gibt es nämlich etliche
Indizien, zwei markante kleinere seien
herausgegriffen. Hahn erwähnt in ei
nem Beitrag, der die Wandlung des
Förderauftrags behandelt, " die Er
richtung von Einzelhandelsgeschäften
in Gegenden, die von privaten Einzel
handelsunternehmen wegen fehlender
Ertragskraft aufgeben wurden" ; diese
"Versorgungsaufgabe "
reklamieren
die Konsumvereine seit jeher für sich,
aber wieso sich der Absatz für sie ren
tiert und für den Krämerladen nicht,
bleibt unerörtert - der Einsatz von Ka
pital ohne angemessene Rendite ist
nun einmal gesamtwirtschaftlich sub
optimal und müßte gerechtfertigt wer
den (im Fall der Produktivgenossen
schaft wird dies, worauf Kück mit
Recht hinweist, durch die "Selbstaus
beutung" kaschiert). Mändle führt die
unzureichende Ausstattung der Ge
nossenschaften mit Eigenkapital u. a.
darauf zurück, daß mehr Geschäftsan
teile nicht mehr Mitsprache- und Mit
entscheidungsmöglichkeiten
bedeu
ten; diese Annahme eines aktiven, par
tizipierenden Mitglieds entspricht tra
ditionellen Vorstellungen, ist j edoch
völlig unplausibel, da doch in etlichen
anderen Beiträgen (z. B. Keinert, Furt
schert, Grosskopf) über unzureichende
Mitwirkung an Entscheidungen, über
Entfremdung von der Genossenschaft
geklagt wird.
Was für kleine Details gilt, trifft erst
recht für Grundfragen zu. Wie auch
immer die Genossenschaft als allge
meine Kategorie definiert wird, die
Produktivgenossenschaft paßt nicht
sauber hinein. Das klingt schon in
Laurinkaris Einleitung an, die zwi
schen Verbraucher-, Bezugs- und Ab
satz-, und Produktivgenossenschaften
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unterscheidet und letztere eine "spezi
fische
Arbeitnehmerorganisation"
nennt; das wird sehr deutlich in Engel
hardts Analyse dieser Unternehmun
gen zur "Begründung gemeinsamen
Erwerbs" ; das wird versteckt zugege
ben, wenn Ringle bei seiner Erörte
rung der Gründe für einen Beitritt die
Produktivgenossenschaft
ausklam
mert, weil " die einzelwirtschaftliche
Autonomie" aufgegeben wird. In der
Tat stellt Ringles Hinweis den ent
scheidenden Punkt heraus: Während
bei den Verbrauchergenossenschaften
die Privathaushalte der Mitglieder
und bei den Bezugs- und Absatzgenos
senschaften die Unternehmungen der
Mitglieder neben der Genossenschaft
bestehen und mit dieser Transaktionen
'
abwicklen, existiert neben der Pro
duktivgenossenschaft keine Konsum
oder Produktionseinheit des Mitglieds
als Transaktionspartner. Das Pendant
zur Produktivgenossenschaft in der
Konsumsphäre wäre etwa der extreme
Kibbutz mit gemeinsamer, einheitli
cher Verpflegung und kollektiver Ent
scheidung über die Zuteilung von Ge
brauchsgütern (ein Aspekt, der im Bei
trag von Kück über neue Genossen
schaftsformen nicht behandelt wird,
Engelhardt erwähnt das " overall par
ticipative system" , geht aber nicht
darauf ein.) Der Genossenschaftskom
plex Mondragon, vielfach als Muster
der Produktivgenossenschaftsidee an
gesehen, ist bei genauer Betrachtung
allenfalls eine Mehrzweck-Sekundär
genossenschaft und als solche eine
Produzentengenossenschaft von Pro
duktivgenossenschaften (wobei sich
für letztere das Fremdfinanzierungs
potential der "Ca ja laboral" , deren
Mitglieder überwiegend nicht Mitglie
der der Produktivgenossenschaften
sind, als entscheidend erweist).
Nehmen wir als weiteres Beispiel
das Identitätsprinzip, die Identität
zwischen Trägern und Nutznießern,
von der Hettlage in seinem Beitrag
über die Stellung der Genossenschaf
ten in der Wirtschaft behauptet, daß
sie immer gegeben ist. Nun weist aber
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schon in der Einleitung Laurinkari auf
die " Ö ffnung der Genossenschaften
für Nichtmitgliedergeschäfte"
hin,
und das wird in etlichen Beiträgen
(Grosskopf, Lipfert, Thiemeyer, Kuhn,
Dülfer) noch etwas ausgeführt. Das
Prinzip ist aber weit mehr als ein hi
storisches Relikt, das man mit dem Ar
gument, der Zeitbedingtheit der Um
weltverhältnisse entspreche die Zeit
mancher
Prinzipien
bedingtheit
(Grosskopf), einfach über Bord werfen
kann (auch Laurinkari/Brazda behan
deln das Problem in ihrem Beitrag
über Grundwerte reichlich chevale
resk, trotz Bezugnahme auf Rawls).
Die traditionalen Genossenschaften
entsprangen dem Selbsthilfegedan
ken: Ihre Mitglieder bekamen das, was
sie wünschten, nicht oder nur zu Prei
sen, die sie als unangemessen empfan
den (im Beitrag von Hahn klar heraus
gearbeitet, ähnlich Grosskopf über
den Einfluß geänderter Rahmenbedin
gungen) und die ältesten, uns in Euro
pa bekannten Genossenschaften mit
sämtlichen modernen Wesenszügen
waren denn auch Konsumvereine. Sie
operierten nicht neben Konkurrenten
auf einem Markt, sondern hatten einen
engen Markt für sich. Mitglieder und
Kunden konnten leicht zur Deckung
gebracht werden, weil niemand Anreiz
zur Abwanderung hatte und die weni
gen denkbaren Zuwanderer keine
Größenvorteile verschafften (der Gele
genheitskunde war uninteressant, nur
die stabile Kundschaft zählte). Das
Identitätsprinzip ergab sich gleichsam
von selbst, und wo dies nicht der Fall
war, wurde es im Statut (Verbot des
Kaufs bei anderen Anbietern) oder als
Unternehmensprinzip (Haftung bei
Kreditgenossenschaften)
festgelegt.
Auf den ersten Blick scheint es, als ob
das Nichtmitgliedergeschäft fehlte,
weil nur Mitglieder Zugang zu den
Vorteilen haben sollten. Aber das ist
nur die zeitbedingte Optik. Die bloße
Existenz der Vorteile hing von der Ab
schirmung des Marktes ab. Ein Bei
spiel wäre die, von Thiemeyer erwähn
te, interne Subventionierung (Kreuz-

subventionierung), die Nichtmitglie
dern gewinnverzehrende Billigkäufe
ermöglichen, den Vorteil der Mitglie
der folglich mindern würde. Ein ande
res Beispiel wäre die Kreditgenossen
schaft: Kredite an Nichtmitglieder
würden infolge adverser Selektion
(gute Kunden erhalten ja bei den
Privatbanken Kredite), Aufzehrung
des Kreditvolumens (der Einlagen
stand wird ja nicht vergrößert) und re
lativ abnehmender Haftungssumme
eine Anhebung der letzteren oder j e
denfalls des Zinses (der ja eine Risiko
prämie enthält und Kreditknappheit
signalisiert) erfordern, was den Mit
gliedern den Vorteil kürzt (daß derarti
ge Probleme auch heute noch beste
hen, zeigen Seibel und Turtiainen in
ihren Beiträgen über Kreditgenossen
schaften in Entwicklungsländern).
Diese wechselseitige Abhängigkeit
von Mitglied und Organisation ver
schwand, wie Grasskopf in seinem
Beitrag über Marktzwänge aufzeigt,
mit dem Eindringen kapitalistischer
Anbieter in die genossenschaftlichen
Enklaven, in die "genossenschaftsrele
vanten Märkte" : Auf der Suche nach
"gegenüber der nichtgenossenschaftli
chen Konkurrenz verleidigbaren öko
nomischen Wertaktivitäten" (Beitrag
Lipfert) haben die Genossenschaften
drei Wege eingeschlagen (implizit den
Erörterungen von Rheinberg über
Aspekte der Genossenschaftsgründun
gen zu entnehmen): Erstens schufen
sie ihren Verbund, ein Netz von Be
zugs- und Absatzbeziehungen zwi
schen Genossenschaften, was den Ver
dacht einer doch bewirkten Abkapse
lung und damit wettbewerbspolitische
Bedenken erweckt (von Hamm in sei
nem Beitrag erörtert); zweitens such
ten und fanden sie neue Märkte, neue
Förderbereiche, auf die ihnen kapitali
stische Anbieter zumindest vorläufig
nicht folgen können (die "alter
nativen" Genossenschaften, in den
Beiträgen
von
Hahn,
Hettlage,
Kück und - als Forschungsdefizit Laurinkari/Brazda behandelt); drit
tens stellten sie sich der Konkurrenz,

und da sie deren Strategien übernah
men, wurde das Nichtmitgliederge
schäft zur Ü berlebensfrage, denn der
Kunde hat auch als Mitglied die Wahl,
bei der Genossenschaft oder bei der
Konkurrenz zu kaufen (etwa von
Hamm hervorgehoben) und die Kehr
seite davon, oder Kompensation dafür,
ist das Nichtmitglied als Kunde (be
sonders gut ersichtlich bei den Kredit
genossenschaften mit ihrer Entkoppe
lung von Einlegern und Kreditneh
mern, wie dies Mändle andeutet). Das
Identitätsprinzip wird auf dem dritten
Weg zweifach durchbrachen, denn
nicht alle Mitglieder sind Nutznießer
(soweit sie nämlich anderswo kaufen
oder verkaufen) und nicht alle Nutz
nießer sind Mitglieder (nämlich im
Ausmaß des Nichtmitgliedergeschäf
tes) und wieweit dies per Saldo die
Förderung der Mitglieder beeinträch
tigt, wäre zu untersuchen (Kuhn sieht
in seinem Beitrag über Leistungsbe
ziehungen sehr wohl dieses Problem
und löst es, indem die Mitglieder über
den Umfang des Nichtmitgliederge
schäftes entscheiden - wie sie diese
Optimierungsaufgabe lösen sollen,
wird nirgends gezeigt) . Übrigens ist
das Identitätsprinzip paradoxerweise
im Verbund (Pelzl) und bei den Pro
duktivgenossenschaften (Kück) ge
wahrt, also bei den problematischen
Organisationen.
Die Liste der unbefriedigend behan
delten Grundsatzfragen ließe sich fort
setzen. Skizzieren wir noch kurz als
Beispiel das Prinzip der offenen Türe.
Die traditionelle Sicht nahm offenbar
implizit an, daß der Vorteil, der allen
Mitgliedern insgesamt vermittelt wer
den kann, durch den Beitritt eines wei
teren Mitgliedes zumindest in dem
Maß gesteigert wird, in dem er vom
neuen beansprucht wird (andernfalls
ginge ja sein Vorteil zu Lasten der an
deren). Schon die bloße Tatsache, daß
der Beitritt den Einfluß der alten Mit
glieder auf die kollektiven Entschei
dungen verringert, ist aber ein unkom
pensierter Nachteil (Vierheller erörtert
einige sich daraus ergebende Proble-
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me) und wenn Mändle in seinem Bei
trag über Finanzierungsfragen darauf
hinweist,
daß
Fremdkapitalgeber
kaum ein Verlustrisiko tragen, weil
immer genug Substanz vorhanden ist
(nicht zuletzt infolge der Pflichtprü
fungen), dann tragen Mitglieder umso
mehr zur Gläubigerahsicherung bei, j e
länger sie der Genossenschaft an
gehören, ohne dafür kompensiert zu
werden (denn die Haftung des Mitglie
des selbst ist, wie Männicke argumen
tiert, weniger bedeutungsvoll).
Abgesehen von diesen indirekten
oder verdeckten Reduzierungen des
Förderpotentials gibt es auch sehr di
rekte: Was soll ein Orchester mit nicht
benötigten Musikern anfangen, was
eine an der Kapazitätsgrenze operie
rende Molkerei mit
zusätzlichen
Milchlieferanten, was eine Taxifahrer
oder eine Kleinhändlereinkaufsgenos
senschaft mit zusätzlichen Unterneh
mern, die ihren Umsatz zu Lasten der
eingesessenen Mitglieder erzielen? Ei
ne verdeckte (selten offene) Rationie
rung ist dann notwendig und das dürf
te sogar häufig zutreffen, wie die fol
genden Beispiele zeigen: Jeder kann
zwar Miglied werden, aber als Kunde
muß er bestimmte Kriterien erfüllen
(typisch für die Kreditvergabe von
Kreditgenossenschaften); j eder kann
Mitglied werden, muß aber bestimmte,
scheinbar sachlogische Bedingungen
erfüllen (etwa eine bestimmte fachli
che Qualifikation aufweisen, über de
ren Vorliegen die Genossenschaft be
findet); Mitglied können nur An
gehörige bestimmter Schichten oder
Gruppen werden (wie religiöse, ethni
sche oder sprachliche Minderheiten ,
scheinbar um sie zu fördern, tatsäch
lich um sich abzukapseln); j eder kann
Mitglied werden und wird auch als
Kunde akzeptiert, j edoch wird eine
Warteschlange gebildet (typisch für
Wohnbaugenossenschaften, deren Mit
tel erschöpft sind, was mit ein Grund
für jene ideologischen Auseinander
setzungen war, die Jenkis in seinem
Beitrag ausführlich schildert). Das al
les sind beileibe keine "erwerbswirt-
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schaftlieh entarteten Genossenschaf
ten " , für die E ngelhardt den Er
klärungswert von Transaktionsko
stenansatz, industrial economics etc.
akzeptiert. Sie nehmen ihren Förde
rungsauftrag, auch im traditionellen
Sinn verstanden, durchaus ernst. Viel
mehr geht es um die Frage, ob der Ma
ximand einer Genossenschaft das För
derpotential insgesamt ist oder je Mit
glied.
Das Buch enthält, um zusammenzu
fassen, in Gestalt der Beiträge von
Bänsch, Dülfer und Patera etliche Vor
schläge, wie der Förderungsauftrag
operationalisierl, der Erfolg einer Ge
nossenschaft gemessen, eine Förderbi
lanz erstellt werden könnte. Sie setzen
j edoch viele Fragen als beantwortet
voraus, die in den restlichen Beiträgen
nicht gestellt oder nicht beantwortet
werden. Diese Tatsache ist symptoma
tisch für den derzeitigen Stand der
Genossenschaftstheorie, die sich von
Frage zu Vorfrage durchkämpft, weil
ihr der feste Boden, auf dem sie einst
stand, durch die Entwicklung der ge
sellschaftlichen Wirklichkeit und der
Wirtschaftstheorie unter den Füßen
weggezogen wurde. Wenn die Genos
senschaftsbewegung nicht verküm
mern soll, muß der Genossenschafts
theorie der Durchbruch zu einer neuen
Sichtweise gelingen, in der Enthusias
mus das Motiv, Rationalität die Me
thode und Handlungsanleitung das
Ergebnis ist. Daß die Theoretiker dazu
fähig sind, beweist beispielsweise der
Beitrag Hettlages über die anthropolo
gische Konzeption des Genossen
schaftswesens; Der "Homo cooperati
vus" ist nach ihm, genau wie der "Ho
mo oeconomicus" , ein idealtypisches
Konstrukt, das wir auf der Suche nach
Erkenntnis benützen, auch wenn im
Einzelfall der Mensch vom Ideal ab
weichen mag. (Daß beide Konstrukte
sogar nebeneinander verwendet wer
den können, wird von der Non-profit
Theorie vorexerziert, wo jene Ansätze,
die die Existenz der NPOs erklären wie etwa von Weisbrod oder Hans
mann -, uneigennütziges Handeln ins

Spiel bringen, während jene Ansätze,
die das Agieren der NPOs erklären wie etwa von Rose-Ackermann oder
Paul/Redisch -, von eigennützigem
Handeln ausgehen.) Dann aber ist
auch die "Realgenossenschaft " , als
Konstrukt dieses Menschen, weit vom

Ideal entfernt, und die Aufgabe be
steht - wie dies auch über die Demo
kratie gesagt wurde - nicht darin, das
Beste zu erreichen, sondern das
Schlechteste zu verhüten.
Erwin Weissei
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MARKTWIRTSCHAFT UND
POLITISCHE REGULIERUNG
IN DER ERD

Rezension von: Klaus Voy/Werner
Polster/Klaus Thomasberger (Hg.)
Beiträge zur Wirtschafts- und Gesell
schaftsgeschichte der Bundesrepublik
Deutschland { 1 949-1989), Band 1 :
Marktwirtschaft und Politische Regu
lierung, Band 2 : Gesellschaftliche
Transformationsprozesse und materi
elle Lebensweise, Metropolis,
Marburg, 1 9 9 1 , zusammen 7 8 0 Seiten,
öS 574,-

Die Wiedervereinigung Deutsch
lands lädt ein zu Rückblicken; ein
Stück deutscher Geschichte scheint zu
Ende gegangen zu sein. Die beiden
Bände, wohl Resultat eines längeren
Forschungsprozesses, sind die ersten
am Markt, die einen wissenschaftlich
fundierten Rückblick zu liefern bean
spruchen. Im ersten Band geht es um
zentrale Aspekte der ökonomischen
Geschichte, im zweiten Band um län
gerfristige gesellschaftliche Entwick
lungen.
Leider ist das Vorhaben nicht ge
glückt. Die Ursache dafür dürfte in
dem umfassenden Anspruch dieser
Gruppe von Wissenschaftlern liegen.
Es sollte nicht ein Aspekt gesellschaft
licher Realität auf Kosten anderer
überbetont werden, wie dies in vielen
ökonomischen, soziologischen oder
kulturgeschichtlichen Arbeiten der
Fall ist. Die Autoren kommen aus un
terschiedlichen Disziplinen und sind,
wie aus dem Vorwort hervorgeht, seit
ihrer Studentenzeit in einem Diskus
sionsprozeß miteinander verbunden.
Dieser Versuch, ein die einzelnen
Fächer übergreifendes sozialwissen
schaftliches Weltbild zu schaffen, soll
Garantie gegen fachspezifische Blind
heit sein.

406

Die Grenzen dieses Verfahrens sind
deutlich zu merken. Es fehlt nämlich
die Auseinandersetzung mit der "nor
malen" Wissenschaft.
Man hat den Eindruck, die Autoren
waren sich selbst genug: Sie haben die
Fragen gestellt, haben bei der Beant
wortung dieser von ihnen gestellten
Fragen viel gelernt, aber sie haben sich
sehr wenig um die sonstige Wissen
schaft gekümmert.
Der erste der beiden Bände ist der
ökonomischen Entwicklung gewid
met. Zentrale Aussage, die in allen
Aufsätzen vertreten wird, ist, daß die
Wirtschaftsgeschichte der BRD sich
nicht durch ein Erklärungsmuster in
terpretieren läßt, wonach alles Gute,
was die BRD erlebt hat, dem Wirken
des Marktmechanismus zu verdanken
ist, vielmehr Staatseingriffe immer
notwendig waren.
Diese These ist aber nicht überra
schend, da sich die Autoren eines theo
retischen Apparates bedienen, der sol
che Thesen nahelegt. Es handelt sich
um Reste von marxistischer Termino
logie - z. B . Akkumulation - und um
postkeynesianischer Theorie - etwa
durch die Hervorhebung der Bedeu
tung von Nachfragepolitik und der In
stabilität des Finanzsystems. Die seit
ungefähr 20 Jahren in der Ökonomie
diskutierten Fragen der Geld- und
Währungspolitik werden von den Au
toren nicht registriert. Wenn etwa ei
ner der Autoren feststellt:
" Offensichtlich wurden die Wechsel
kurse weit mehr durch Differenzen
der wirtschafts- und geldpolitischen
Orientierung
als
durch
irgend
welche
Kaufkraftparitäten
beein
flußt" (p. 292), so ist das im Rahmen
der monetären Außenwirtschaftstheo
rie heute eine Selbstverständlichkeit.
Und wenn behauptet wird, daß allein
die Existenz von Spekulationswellen
zwischen den Währungen gegen die
These von der Effizienz freier Markt
preisbildung spricht, so zeigt dies nur,
daß die Autoren ihre Kenntnisse des
Währungssystems nicht aus modernen
Theorien beziehen. Genau zu diesem

Punkt gibt es nämlich eine erhebliche
Diskussion.
In allen Aufsätzen dieses Bandes
wird die Beziehung zwischen wirt
und
schaftlicher
Entwicklung
politischem Geschehen hervorgeho
ben. Mehrfach wird die Geschichte
der BRD abgehandelt. Dabei neigen
die Autoren zur großen historischen
Interpretation. Viele der hier ange
führten Zusammenhänge sind, wenn
auch histeriographisch richtig, nicht
einleuchtend. So etwa, wenn festge
stellt wird, daß zur keynesianischen
Ordnung auch die NATO und der War
schauer Pakt gehörten (p. 284). Diese
Behauptung ist richtig, wenn man die
Entwicklung Europas nach 1 945 als
keynesianische Ordnung bezeichnet.
Dann folgt nämlich aus der Existenz
der NATO die aufgestellte Behaup
tung. Aber was ist, wenn man das
nicht tut? Man könnte ja behaupten,
daß keynesianische Politik nur ein
Element der gesellschaftlichen Ord
nung in Westeuropa nach 1 945 war. In
diesem Fall wäre der Zusammenhang
zwischen Keynesianismus und den
Verteidigungsbündnissen gerrauer dar
zulegen.
Der zweite Band enthält Arbeiten zu
verschiedenen Aspekten gesellschaft
licher Entwicklung: Sozialstaat, Indi
vidualisierung, Frauenarbeit, Kon
sumentwicklung etc. Auch dieser
Band befriedigt nicht. Zwar wird et
was mehr als im Band über die Wirt
schaft auf aktuelle Theorien - vor al
lem auf die Modernisierungsdiskussi-

on - eingegangen, aber die Bedeutung
von Theorien ist vollkommen unklar.
Manchmal wird empirische Evidenz
für eine Theorie und manchmal gegen
eine Theorie gebracht. Da ich mir
nicht vorstellen kann, daß es sozial
wissenschaftliche Theorien gibt, für
die es keine empirische Evidenz gibt,
oder solche, gegen die es keine Evidenz
gibt, ist dieses Verfahren sehr unbe
friedigend.
Zentrale These ist: Deutschland hat
sich geändert. Dies wird für viele Be
reiche belegt. Aber wen wird das über
raschen? Auch gerraue Angaben sind
da nicht sehr vielsagend. Wenn man
etwas lesen kann, wieviele PKW's heu
te in der (alten) BRD vorhanden sind,
und wie wenige es vor 20 oder 40 Jah
ren waren, so gibt dies wenig Informa
tion, solange man nicht eine spezifi
sche theoretische These damit verbin
det. Ähnliches gilt für viele der getrof
fenen Aussagen. Diese Arbeiten wen
den sich ja nicht an ein Publikum in
einem fernen Land, in dem man nichts
über die BRD und ihre Entwicklung
weiß, sondern an Leser, die erstens die
BRD kennen und, zweitens keine so
zialwissenschaftlichen Laien sind. Der
Verlag ist schließlich auf akademische
Sozialwissenschaften im deutschen
Sprachraum spezialisiert. Natürlich
kann man einiges aus diesen Bänden
lernen. Aber für fast 800 Seiten wird
der typische sozialwissenschaftliche
Leser wenig darin finden.
Peter Rosner
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Ö STERREICHS ARBEITSMARKT
IM Ü BERBLICK

Rezension von: Ewald Walterskirchen,
Unemployment and labour market
flexibility: Austria, ILO, Genf 1 9 9 1 ,
134 Seiten, sfr 3 0 ,-

Im Vorwort beschreibt Guy Stan
ding die vorliegende Studie als Bewer
tung der Arbeitsmarktergebnisse und
Schwierigkeiten des " österreichischen
Modells" . Sie kam teilweise durch eine
Einladung des seinerzeitigen Sozial
ministers Alfred DaHinger zustande,
sich mit den Hindernissen für eine
größere Flexibilität des Österreichi
schen Arbeitsmarktes auseinanderzu
setzen.
Das einleitende Kapitel bietet einen
..
Uberblick über das - in der Literatur
unterschiedlich interpretierte - Kon
zept des "Austro-Keynesianismus " ,
die wirtschaftliche Entwicklung in
den siebziger und achtziger Jahren so
wie die Arbeitsmarkttendenzen. Die
im folgenden Abschnitt vorgenomme
ne Bewertung der Arbeitsmarktlage
stützt sich auf Daten aus den Jahren
1 988 und 1989. Aus diesem Grund ist
sie nicht mehr aktuell: Mittlerweile er
höhte sich infolge der schockartigen
Zunahme des Angebots an ausländi
schen Arbeitskräften die Arbeitslosig
keit wesentlich. Im Durchschnitt der
ersten fünf Monate des Jahres 1 9 9 1 be
trug die Arbeitslosenrate 6 , 5 % und lag
damit um 0,8 Prozentpunkte höher als
im Vergleichszeitraum des Vorj ahres.
In bezug auf die Zahl der unselbstän
dig Beschäftigten war Ende Mai 1991
ein Anstieg von 6 9 . 5 0 0 gegenüber dem
entsprechenden Vorjahreswert festzu
stellen. Die Zahl der beschäftigten In
länder sinkt j edoch seit Oktober 1990
im Vorjahresvergleich!
Das dritte Kapitel stellt die Institu
tionen der Wirtschafts- und Sozial-
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partnerschaft vor, befaßt sich mit den
Bestimmungsfaktoren der Einkom
menspolitik und analysiert die ma
kroökonomische Reallohnflexibilität
ebenso wie die relativen Löhne.
Kapitel 4, betitelt "Arbeitsmarkt
flexibilität " , ist das Kernstück des
vorliegenden Bandes. Der Autor be
schäftigt sich hier mit dem Niveau der
Lohnnebenkosten, der Entwicklung
der Lohnstückkosten und der räumli
chen und beruflichen Mobilität der
Arbeitskräfte. Die eher langsame An
passung der Beschäftigung an Produk
tionsänderungen sei zum Teil auf ar
beitsrechtliche Bestimmungen zurück
zuführen. In der Folge werden diese
Regelungen kurz angeführt und disku
tiert.
An eine Beschreibung der verschie
denen Formen der Arbeitslosenunter
stützung in Ö sterreich schließt ein in
ternationaler Vergleich der Netto-Ein
kommensersatzquoten an. Walterskir
chen gelangt dabei zu dem Schluß, daß
diesbezüglich zwischen Österreich und
der Bundesrepublik keine substantiel
len Unterschiede bestehen. Während
der achtziger Jahre erfolgte in Ö ster
reich keine Anhebung der Einkom
mensersatzquote. Damit fällt j eden
falls das System der Arbeitslosenun
terstützung als erklärender Grund für
den Anstieg der Arbeitslosigkeit in
diesem Zeitraum aus, wie das von
Pamphleten bestimmter Interessen
verbände und von den in ihrer Wort
wahl keineswegs zimperlichen Ergüs
sen eines Boulevardblattes unterstellt
wurde.
In der Zusammenfassung des vierten
Abschnitts wird festgehalten, daß
größere Arbeitsmarktflexibilität kurz
fristig nicht zur Senkung der Arbeits
losigkeit führen kann, solange keine
zusätzlichen Arbeitsplätze verfügbar
sind. Im konjunkturellen Aufschwung
freilich trägt stärkere Flexibilität auf
dem Arbeitsmarkt zur Verhinderung
von Arbeitskräfteknappheiten in ein
zelnen Bereichen (Branchen, Berufen,
Regionen) bei und wirkt langfristig
der Entstehung von angebotsseitigen

Engpässen entgegen. Die Zunahme der
Arbeitslosigkeit Mitte der achtziger
Jahre war, wie Coen and Hickman
nachwiesen, das Resultat von fehlen
der aggregierter Nachfrage, nicht von
friktionellen oder strukturellen Fak
toren.
Im fünften Kapitel, welches teilwei
se Georg Fischer und Lorenz Lassnig
verfaßten, werden die verschiedenen
Aspekte der aktiven Arbeitsmarktpo
litik sowie das Bildungssystem, insbe
sondere die duale Ausbildung von
Lehrlingen, dargelegt.
In den "Abschließenden Bemerkun
gen" des Schlußkapitels wird die Fra
ge nach notwendigen Reorientierun
gen der Arbeitsmarkt- und Beschäfti
gungspolitik gestellt. Die Feststellung,
daß " gegenwärtig kurzfristige Maß
nahmen nicht notwendig" seien, ent
springt der Situation des Jahres 1 988
und ist infolge der Entwicklungen in

den beiden vergangeneu Jahren als
(leider) überholt anzusehen. 1 9 9 1 sind
kurzfristige Maßnahmen sehr wohl
angebracht, nämlich insbesondere sol
che, welche den Zustrom ausländi
scher Arbeitskräfte einschränken.
Walterskirchens Forderung nach ei
ner langfristig orientierten Strategie
ist dennoch vorbehaltlos zuzustim
men. Im Vergleich zu andern westeu
ropäischen Ländern sind die Instru
mente der aktiven Arbeitsmarktpoli
tik unterentwickelt.
Eine größere Effizienz der Arbeits
marktvermittlung ist anzustreben, wo
bei die Privatisierung keine Lösung
der gravierendsten Probleme her
beiführen würde, da Personengruppen
wie Langzeitarbeitslose, Behinderte
usw. von einem erweiterten Vermitt
lungsangebot ausgeklammert blieben.
Michael Mesch
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DIE ERSTE REPUBLIK UND DIE
FREIEN GEWERKSCHAFTEN

Rezension von: Friedrich Weissen
steiner, Der ungeliebte Staat. Ö ster
reich zwischen 1 9 1 8 und 1 938, Ö ster
reichischer Bundesverlag, Wien 1 990,
324 Seiten, öS 548 ,-; Ulrike Weber
Felber, Wege aus der Krise: Freie Ge
werkschaften und Wirtschaftspolitik
in der Ersten Republik, Europaverlag,
Wien 1990, 354 Seiten, öS 348,-

"Die nach dem Ersten Weltkrieg ge
gen ihren Willen zur Eigenstaatlich
keit verurteilte Erste Republik war ein
politisch-ideologisch zerrissener, wirt
schaftlich schwacher, von den Sieger
mächten gegängelter Kleinstaat, der
nie zu seiner eigenen Identität fand. "
Besser ließen sich die zwei Jahrzehnte
österreichischer Geschichte zwischen
1 9 1 8 und 1938 kaum in einem Satz zu
sammenfassen. Der Autor des Bandes
"Der ungeliebte Staat " , Friedrich
Weissensteiner, versucht, dieses Thema
klar strukturiert und nach metho
disch-didaktischen Grundsätzen ei
nem breiten Leserpublikum zu präsen
tieren. Dieser Versuch ist vollauf ge
lungen.
Das Buch bringt nicht nur die politi
schen und wirtschaftlichen Aspekte
dieses Zeitabschnitts zur Darstellung,
sondern berücksichtigt auch Kultur,
Wissenschaft, Kunst und Unterhal
tungsformen. Der infolgedessen sehr
umfangreiche Stoff ist in 57 Kapitel
von meist vier bis fünf Seiten Länge
gegliedert.
Aussagekräftige Bild- und Quellen
materialien ergänzen j eweils den Text
der
einzelnen
Abschnitte:
Fotos
der
Persönlichkeiten
handelnden
Aktions
mit
Kurzbiographien,
bilder,
Wahlplakate,
Karikaturen,
Statistiken, Tabellen, Zeitungsaus-
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schnitte, Augenzeugenberichte, Aus
züge aus Geschichtswerken, aus Brie
fen und Reden, Flugblätter und Be
richte, Passagen aus literarischen Wer
ken. Literaturangaben am Ende jedes
Teils dienen als Anstoß für eine einge
hendere Beschäftigung.
Worüber der Rezensent seine Ver
wunderung zum Ausdruck bringen
möchte, ist lediglich die Tatsache, daß
der Autor der Abreise des letzten Mon
archen und den beiden Restaurations
versuchen in Ungarn (März bzw. Okto
ber 1 9 2 1 ) j eweils einen eigenen Ab
schnitt widmet. Der Leser muß u. a.
bestürzt zur Kenntnis nehmen, daß
das Leben der (ex-)kaiserlichen Fami
lie im Schloß Eckartsau " hart und ent
behrungsreich" war. Derart weltbewe
gende Einzelheiten füllen insgesamt
zehn Seiten des Buches. Sie sind der
Stoff für die legitimistische Triviallite
ratur und die Regenbogenpresse. Was
aber haben sie in einer knappen und
komprimierten Darstellung der Ge
schichte der Ersten Republik verloren?
Ulrike Weber-Feller befaßt sich in
ihrem Buch mit der Wirtschaftspolitik
zwischen 1 9 1 9 und 1935: mit der wirt
schaftspolitischen Praxis der ab 1 92 0
regierenden Christlichsozialen, den
Konzepten der oppositionellen Sozial
demokraten und insbesondere jenen
der sozialdemokratisch orientierten
Freien Gewerkschaften.
Einige grundlegende Fakten über
die Gewerkschaftsbewegung dieser
Zeit können aus Weissensteiners Werk
entnommen werden: Der wesentlichste
Unterschied zur Ära nach 1 945 besteht
in der organisatorischen Spaltung der
Arbeitnehmervertretung entlang der
parteipolitischen und ideologischen
Bruchlinien.
Die in der sogenannten Gewerk
schaftskommission zusammengefaß
ten Freien Gewerkschaften bildeten
die mit Abstand stärkste Interessen
vereinigung der Arbeitnehmer. Wäh
rend der ersten Phase der Österreichi
schen Republik, in der die Sozial
demokraten die Politik maßgebend be
einflußten und wesentliche soziale Re-

formen, welche mit den Namen Ha
nusch und Bauer verbunden sind,
durchsetzten, stieg der Organisations
grad der Freien Gewerkschaften stark
an. Diese Aufwärtsbewegung hielt
auch im Jahr 1 9 2 1 an, das von Kämp
fen um die Verteidigung der Reallöhne
gegen die sich schwindelerregend be
schleunigende Inflation geprägt war.
Die Mitgliederzahl stieg von 7 7 2 . 00 0
Ende 1 9 1 9 auf den Höchststand von
1 ,098.000 Ende 1 9 2 1 .
Ab dieser Zeit befanden sich die
Freien Gewerkschaften beständig in
der Defensive. Die Christlichsozialen
kündigten die "Beseitigung des revo
lutionären Schutts" an und demon
tierten demgemäß schrittweise die so
zialen Reformen.
Reallohnverluste
und hohe Arbeitslosigkeit sowie sin
kender politischer Einfluß ließen den
Nutzen einer Mitgliedschaft bei den
Freien Gewerkschaften zunehmend
fragwürdig erscheinen. Deren Mitglie
derstand fiel bis 1926 kontinuierlich
auf 7 5 6 . 0 0 0 .
Mit dem Einsetzen der schweren
Wirtschaftsdepression beschleunigte
sich der organisatorische und politi
sche Niedergang der Freien Gewerk
schaften. Aus der Verteidigung der so
zialen Errungenschaften wurde rasch
ein verzweifelter Kampf um die Exi
stenz dieser Arbeitnehmerorganisatio
nen. 1932 belief sich die Zahl der Mit
glieder auf nur noch 5 2 0 . 0 0 0 . Nach
dem militärischen Sieg über die Arbei
terbewegung im Februar 1934 löste
das autoritäre Regime die Sozialdemo
kratischen Gewerkschaftsorganisatio
nen auf.
In den Jahren 1 9 1 8 bis 1 9 2 0 war der
Staat gleichzeitig Adressat und Vehi
kel (frei-)gewerkschaftlicher Politik,
was sich in den arbeits- und sozial
rechtlichen Reformen niederschlug.
Unter dem Druck der politischen
Machtverhältnisse waren die Unter
nehmer zur Anerkennung der Gewerk
schaften als gleichberechtigte Partner
innerhalb der "paritätischen Indu
striekomitees " bereit.
Auch nach dem Austritt der SDAP

aus der Regierung blieb die aktive
Teilnahme am wirtschaftlichen Wie
deraufbau erklärtes Ziel gewerk
schaftlicher Politik. Aus der Sicht der
Sozialdemokratischen Arbeitnehmer
vertreter lag die Entfaltung des Kapi
talismus auch im Interesse der Arbei
terklasse, die mit jedem Schritt der in
dustriellen Entwicklung ihrem histori
schen Ziel näher rückte. Somit bildete
das " Gesamtinteresse" der Österreichi
schen Volkswirtschaft unabhängig von
den politischen Machtverhältnissen
den Orientierungsrahmen der freige
werkschaftlichen Politik. Nur unter
Berücksichtigung dieser grundlegen
den Haltung werden die Reaktionen
der Gewerkschaften auf die Maßnah
men der Regierung verständlich.
Die Auflösung der Industriekomi
tees 1 9 2 1 und die folgenden christlich
sozialen Offensiven gegen die Positio
nen der Arbeiterbewegung änderten
nichts am grundsätzlich kooperativen
Kurs der Freien Gewerkschaften. Eine
Eskalation des Klassenkampfes von
seiten der Arbeiterschaft wurde nicht
in Erwägung gezogen, da sie darin eine
Gefährdung der sozialen Errungen
schaften erblickten.
Die Problematik der gewerkschaftli
chen Haltung trat bereits 1922 bei der
Bewertung der Genfer Protokolle und
des darauf aufbauenden Sanierungs
plans zutage. Die Arbeitnehmerorga
nisationen wiesen zwar den Regie
rungsplan wegen der politischen und
unmittelbaren sozialen Implikationen
zurück, wollten die Sanierung an sich
jedoch nicht behindern. Die SDAP
stimmte im Parlament zu.
Mit dem Zusammentreffen des kon
junkturellen Tiefs mit der strukturel
len Krise in den Jahren 1 92 5/26 erwies
sich die Hoffnung auf eine dem Wesen
des Kapitalismus entsprechende Ge
sundung der Österreichischen Wirt
schaft und damit auch auf eine Lösung
Arbeitslosenproblems
des
(1926
11 Prozent) als trügerisch. D i e Ge
werkschaften forderten eine expansive
Wirtschaftspolitik, erwarteten aber ei
ne vollständige Lösung der Krise nur
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von einem Abschluß an Deutschland.
Unter expansiver Wirtschaftspolitik
wurden in erster Linie kredit-, han
dels- und zollpolitische Maßnahmen
zugunsten des Exports und eine geziel
te Förderung der Importsubstitution
verstanden, aber auch eine Auswei
tung
der
öffentlichen
Investiti
onstätigkeit und Subventionen für die
Einstellung zusätzlicher Beschäftigter.
Der ausgeglichene Etat und die Stabi
lität des Geldwerts blieben freilich
zunächst auch für sozialdemokrati
sche Experten unumstößliche Maxi
men.
Angesichts der Weltwirtschaftskrise
und des "Antiterrorgesetzes" vom
April 1 93 0 , welches das Kollektivver
trags- und das Streikrecht einschränk
te, erschienen die Verteidigung des
lohnpolitischen Status quo und die
Erhaltung der Organisation als die
vorrangigen Aufgaben der Freien
Die
umfassende
Gewerkschaften.
Krise verstärkte also die Koopera
tionsbereitschaft dieser Arbeitnehme
rorganisationen. Die Logik der ge
orientierten
samtwirtlich
Politik
machte einen aktiven Widerstand ge
gen den offenen Konfrontationskurs
der Unternehmer und der Regierung
unmöglich, da die Gewerkschaften
Konflikten, die notgedrungen die öko
nomische Instabilität erhöhen mußten,
grundsätzlich aus dem Wege zu gehen
suchten.
Die Sozialdemokraten in der Partei
und in den Gewerkschaften interpre
tierten die Depression als normale zy
klische Krise, die den Keim des Auf
schwungs bereits in sich berge. Das
Dogma von den Selbstheilungskräften
des Kapitalismus prägte auch zu Be
ginn der dreißiger Jahre die wirt
schaftspolitischen Konzepte von SD
AP und Freien Gewerkschaften. Nach
wie vor wurde der Währungssicherung
ein absoluter Primat eingeräumt. Die
ses Verhalten ist, wie Weber-Felber mit
Recht feststellt, nur vor dem Hinter
grund der traumatischen Erfahrung
mit der Hyperinflation der Nach
kriegszeit zu verstehen.
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I n Übereinstimmung mit diesen
Dogmen
wirtschaftspolitischen
stimmte die SDAP im Oktober 1 9 3 1
dem nach den Vorgaben des Völker
bundes erstellten Budgetsanierungs
gesetz zu. Sie hatte ein Restriktions
budget mitzuverantworten, welches
die Kaufkraft weiter schwächte, die
Arbeitslosigkeit erhöhte und einer of
fensiven Wirtschaftspolitik eine Absa
ge erteilte. Die Opposition war auch
im Sommer 1932 mit der allgemeinen
Widmung der Lausanner Anleihe zur
Kosolidierung
der
Bundesschuld
grundsätzlich einverstanden.
Die Gewerkschaften vermißten in
diesem Krisenmanagement konkrete
Maßnahmen zur Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit (1932 je nach Schätzung
2 1 , 7 Prozent oder 2 7 , 0 Prozent ! ) . Diese
erschien ihnen als notwendige Voraus
setzung für die Wiederherstellung der
Handlungs- und Legitimationsmög
lichkeiten der Gewerkschaften. Sie
rückten 1 932 in der Frage der Finan
zierung von Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen erstmals vom Dogma des Eta
tausgleichs ab.
Im Juli 1 93 3 trat eine außerordentli
che Reichskonferenz der Freien Ge
werkschaften zusammen, welche das
Arbeitsbeschaffungsprogramm
"Ar
beit für 2 00 . 0 0 0 " beschloß. Die For
derung nach der Finanzierung von
öffentlichen Investitionen durch Kre
ditausweitung erfolgte nicht zuletzt
unter Hinweis auf die sichtbaren
Erfolge ähnlicher Maßnahmen im
Ausland. Das Programm bedeutete die
Abwendung von der Anschlußorien
tierung und vom Dogma der Selbst
regulierung der Machtkräfte. Nach
wie vor stand jedoch die Förderung
der Exporte durch die Intensivierung
der Handelsbeziehungen usw. an
erster Stelle des Maßnahmenpro
gramms.
Das Einschwenken der SDAP auf
eine
unorthodoxe
Arbeitsbeschaf
fungspolitik erfolgte freilich zu einem
Zeitpunkt, als die Arbeiterbewegung
keine demokratische Aktionsmöglich
keit mehr hatte.

Die Autorin leistet mit dem vorlie
genden Buch einen wesentlichen Bei
trag zum besseren Verständnis der po
litischen und wirtschaftlichen Ge-

schichte der Ersten Republik und be
seitigt einen der weißen Flecken der
Gewerkschaftsgeschichte.
Martin Mailberg
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PENSIONSKASSEN
IN Ö STERREICH

Rezension von: S. Eberhartinger
(Hrsg.)/F. Butschek/R. Dollinger/
0. Farny/K. Freissmuth/G. Fröhlichsthal/A. Hodel/Z. M. Martinek/
A. Ratkovic/W. Schlögl/J. Wöss,
Mehr Pension durch die Pensions
kasse - Rechtliche Grundlagen für die
Praxis, Signum Verlag, Wien 1 990,
2 5 6 Seiten, ö S 298,-

Seit Inkrafttreten des Betriebspen
sionsgesetzes am 1 . Juli 1990 sind
österreichweit rund ein Dutzend Pen
sionskassen entstanden.
Schon diese Größenordnung be
stätigt, daß durch die Neuregelung der
betrieblichen Altersvorsorge in Ö ster
reich (Pensionskassengesetz, Betriebs
pensionsgesetz) kein " Dammbruch" in
der Richtung zu befürchten ist, daß
sich die Zahl der betrieblichen Alters
versorgungszusagen in Zukunft ver
vielfacht. Andererseits ist auch die
Ansicht verfehlt, daß es sich lediglich
um einen Sturm im Wasserglas han
delt.
Beide Gesetze bedeuten ohne Zwei
fel einen Qualitätssprung der betrieb
lichen Altersvorsorge hin zu größerer
Bestandssicherheit von Anwartschaf
ten und Leistungen für Arbeitnehmer.
Durch die Möglichkeit der Einrich
tung überbetrieblicher Pensionskas
sen wird die Zahl der Ende 1990 rund
3 00 . 00 0 Arbeitnehmern (etwa 1 0 Pro
zent der Beschäftigten) zugesicherten
betrieblichen Pensionszusagen stei
gen. Sie wird aber mit Sicherheit nicht
dazu führen, daß dann ein signifikant
größerer Teil der Bevölkerung als heu
te von diesen Versorgunssystemen er
faßt wird. Vielmehr wird in Zukunft
sogar mit einer leichten Verschlechte
rung des betrieblichen Pensionslei
stungsniveaus zu rechnen sein; einigen
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Unternehmern ist e s gelungen, die Ge
samtversorgungszusagen, die die Ver
sorgungslücke zwischen der gesetzli
chen Pension und dem letzten Aktiv
einkommen schließen sollen, auf Pen
sionskassen zu übertragen und auf
diesem Weg zugleich auch eine Kür
zung der Leistungszusagen zu lukrie
ren.
Mit der Zusage einer Betriebspen
sion sind für den Unternehmer posi
tive
Bindungs-,
Anwerbeund
Motivationswirkungen verbunden. Sie
werden vermutlich auch im Hinblick
auf den EG-Beitritt Österreichs eine
gewisse Aufwertung erfahren.
Die von den Befürwortern vorge
brachten Gründe für die Notwendig
keit einer Ausweitung betrieblicher
Altersvorsorge in Österreich sind seit
jeher äußerst widersprüchlich. In er
ster Linie wird dabei auf die nach der
Jahrtausendwende erwartete Ände
rung der Altersstruktur der Bevölke
rung hingewiesen. Da Beitragsanhe
bungen in einem größeren Ausmaß po
litisch nicht durchsetzbar sein werden,
werde es notwendig sein, Leistungs
kürzungen präventiv durch betriebli
che Zusagen zu kompensieren.
Bei näherem Hinsehen erweist sich
diese Argumentation als unhaltbar, ist
es doch stets der Dienstgeber, dem al
lein die Entscheidung für die Errich
tung betrieblicher Systeme überlassen
ist. Da die betriebliche Absicherung
nach österreichischem Muster keine
umfassende Sicherung der Arbeitneh
mer vor möglichen künftigen Lei
stungsverschlechterungen wie in der
Schweiz, wo es konsequenterweise ein
obligatorisches System für alle Be
schäftigten gibt, bewirken kann, ver
liert die angeblich präventive Funk
tion solcher Systeme an Wirksamkeit
und sachlicher Konsistenz.
Experten und Beobachter der Pen
sionskassen-Szene
werden
derzeit
beim besten Willen keine Anhalts
punkte dafür finden können, daß ein
größerer Verbreitungsgrad betriebli
cher Pensionszusagen zu einem späte
ren Zeitpunkt zum Anlaß für weiter-

gehendere Ausbauforderungen mit hö
herer steuerlichen Anreizen genom
men werden könnte (etwa mit der Be
gründung, daß die gesetzliche Pen
sionsversicherung als statuserhalten
des Alterssicherungssystem allmäh
lich ausgedient hat, was dazu führen
könnte, daß sie gerade für jene, für die
sie unentbehrlich ist, nicht mehr aus
reicht).
Vor diesem eigentlich wenig spekta
kulären Hintergrund ist das gegen
ständliche Buch zu beurteilen. Es hat
sich zum Ziel gesetzt, die betriebliche
Altersversorgung
respektive
jene
durch Pensionskassen in Ö sterreich
vor und nach dem Wirksamwerden der
neuen Gesetzesbestimmungen darzu
stellen und die verschiedenen Aspekte
der Pensionskasse aus der Sicht der
Arbeitnehmer, der Aufsichtsbehörde
und der Unternehmer zu beleuchten.
Hervorzuheben ist vorweg ein Bei
trag von K. Freissmuth zum Thema
"Praktische Aspekte des Pensionskas
senbeitritts" , der für Betriebsräte
wichtige Hinweise zur Einführung der
betrieblichen Altersvorsorge im Rah
men des Pensionskassenmodells ent
hält. In der Frage, welche Vorteile die
Pensionskasse gegenüber Pensions
rückstellungen aufweist, wird insbe
sondere auf die höhere Bestandssi
cherheit der Pensionskasse hingewie
sen. Für den Unternehmer bringt sie
beträchtliche steuerliche Erleichte
rungen und den Vorteil einer externen
Vermögensverwaltung durch Versiche
rungsfachleute.
Ebenfalls von großer Bedeutung für
die Anwendung der neuen Gesetzesbe
stimmungen in der betrieblichen Pra
xis ist ein Leitfaden über die gesetzli
chen Grundlagen des Pensionskassen
systems (S. Eberhartinger, A. Radko
vic).
Etwas ratlos ist man nach der Lek
türe des Beitrages von F Butschek
über die "Bedeutung und Problematik
der gesetzlichen Altersversicherung in
Ö sterreich" . Es gelingt ihm zwar vor
züglich, die künftigen Probleme der
Pensionsversicherung
gesetzlichen

(demographische Entwicklung, niedri
ges faktisches Pensionsalter, hohe Bei
tragsbelastung etc.) darzulegen, es ist
aber - wie bereits erwähnt - ein letzt
lich auf fakultative Leistungsan
sprüche beruhendes betriebliches Vor
sorgekonzept, in dem der Autor das
Rezept gegen alle Zukunftsprobleme
sieht, außerstande,
die
gesetzliche
Pensionsversicherung vor ihren zu
künftigen Schwierigkeiten zu bewah
ren oder alternative Lösungen anzu
bieten. Es erhebt sich vielmehr die
Frage, wo nun wirklich der Ausweg
aus dieser Krise zu suchen ist? Meines
Erachtens nach aus sozialpolitischen
Gründen wohl kaum in einem parti
kulären Zusatzpensionssystem oder in
Leistungskürzungen. Hat aber die ge
setzliche Pensionsversicherung über
haupt jene gesellschaftliche Akzep
tanz, die für die Durchsetzung von
Beitragsanhebungen oder vermehrter
Steuerfinanzierung in Zukunft erfor
derlich sein wird? Auf diese wichtigen
Fragen sind - freilich nicht im Rahmen
dieser Rezension - noch Antworten zu
finden.
Mit Vorschlägen, wie es weitergehen
könnte, wartet R. Dollinger auf. Dar
unter befindet sich auch die politisch
wohl kaum realisierbare Forderung
nach einer Harmonisierung der unter
schiedlichen Alterssicherungssysteme
und die ebenfalls umstrittene Um
wandlung der Abfertigung in einen
Pensionskassenbeitrag. Von Interesse
für die schon durch das Verfassungs
gerichtshoferkenntnis betreffend die
Aufhebung des unterschiedlichen Pen
sionsalters recht erbosten Frauen
dürfte auch die Ü berlegung sein, das
Pensionsalter generell auf 65 Jahre an
zuheben und bei früherem Pensions
antritt
versicherungsmathematische
Abschläge ( "Malus-System" ) einzu
führen. Das allerdings klingt ange
sichts des Umstandes, daß rund die
Hälfte der Neuzugänge an Direktpen
sionen auf Invaliditäts- bzw. Berufs
unfähigkeitspensionen entfällt, für die
davon betroffenen Alterspensionisten
mehr als bedrohlich.
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J. Wöss (" Stellenwert der gesetzli
chen betrieblichen Altersvorsorge aus
Arbeitnehmersicht" ) begrüßt die Pen
sionskasse, weil sie Zusatzpensionen
ermöglichen, die für viele Belegschaf
ten attraktiver sind als die bestehen
den Vorsorgevarianten, wobei er vor
allem auf die Abkoppelung der Pen
sionsvorsorge
vom
Unternehmer
schicksal, auf die größeren Mitbestim
mungsmöglichkeiten und auf die ver
besserten arbeitsrechtlichen Rahmen
bedingungen hinweist. Zu Recht be
tont der Autor, daß die betriebliche Al
tersvorsorge nur eine sinnvolle Ergän
zung, aber nie eine echte Alternative zu
Leistungen aus dem ASVG sein kann.
A. Rodel unternimmt in seinem Bei
trag "Pensionskassen in Österreich Ziele und künftige Entwicklung" eine
Schätzung der zukünftigen Potentials.
Angesichts der ausländischen Beispie
le erscheint es dem Autor wahrschein
lich, daß in den kommenden 10 Jahren
für weitere 900.000 Arbeitnehmer ent
sprechende betriebliche Vorsorgesys
teme eingerichtet werden. Dieser An
nahme zufolge würden um die Jahr
tausendwende rund 1 ,2 Millionen oder
50 Prozent aller Arbeitnehmer eine be
triebliche Zusatzpension erhalten. ln
des spricht vieles dafür, daß das Errei
chen solcher Dimensionen und die
Hoffnung auf eine "Popularisierung"
der betrieblichen Alters- und Invali
ditätsvorsorge an den relativ hohen
Nettoeinkommensersatzraten
öster
reichischer Durchschnittspensionen in
mittleren Einkommensbereichen und
an der mittel- und kleinbetriebliehen
Ö sterreichs
Unternehmensstruktur
scheitern wird.
Eine der Ursachen, warum das Ge
schäftsvolumen der Kassen bisher un
ter den Erwartungen geblieben ist,
wird im Gleichbehandlungsgebot des
§ 18 des Betriebspensionsgesetzes ge
sehen. Die Diskussion um diese
Regelung führte zu großer Unsicher
heit bei den an Pensionskassenrege
lungen interessierten Dienstgebern
und könnte diese vorerst einmal davon
abgehalten haben, vor Klärung der
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Rechtsfragen Schritte i n Richtung
Kassenbeitritt zu setzen. Die Zahl der
potentiellen Nutznießer sollte jedoch
auch angesichts dieses Umstandes
nicht überschätzt werden.
Mit dem steuerlichen Pensionskas
senrecht befaßt sich W. Schögl. Er
kommt zu dem Ergebnis, daß die Ent
scheidung eines Unternehmers, ob er
eine Pensionskasse gründet oder einer
überbetrieblichen Kasse beitritt, mehr
von der zukünftigen wirtschaftlichen
Entwicklung als von neugeschaffen
steuerlichen Vorteilen bestimmt wird.
Angesichts der relativ liberalen Ver
anlagungsbestimmungen
des
Pen
sionskassengesetzes stellt 0 . Farny in
seinem Beitrag die Frage, ob Pensions
kassen
sicher
sind.
Bekanntlich
können bis zu 3 0 % ihres Kassenver
mögens in Aktien, Partizipationskapi
tal etc. angelegt werden . Er sieht die
Gefahr für die Sicherheit dieses
kapitalgedeckten Mittelaufbringungs
verfahrens nicht in einem Börsen
krach, sondern in einer Hyperinfla
tion. Der Autor schlägt vor, nicht nur
mündelsichere Papiere ins Portfolio
aufzunehmen, sondern auch Liegen
schaften und gewisse inflationsrobuste
Beteiligungspapiere.
Ein weiteres grundlegendes Risiko
von Pensionskassenleistungen sieht
Farny in den im Pensionskassen
gesetz vorgesehenen Bewertungsbe
stimmungen (Tageswertprinzip am
Bilanzstichtag) und in verfehlten
versicherungsmathematischen Ansät
zen. Der Nachteil des Tageswert
prinzips - nicht realisierte oder spä
ter nicht realisierbare Wertsteigerun
gen an Pensionisten auszubezahlen wird durch Schwankungsrückstellung
weitgehend aufgefangen. Wenn die an
erkannten Grundsätze der Versiche
rungsmathematik auch bei Pensions
kassen Anwendung finden, ist die Pen
sionskasse um nichts riskanter als die
Lebensversicherung. Es ist Aufgabe
der Versicherungsaufsicht (s. Beitrag
von G. Fröhlichstal), die versiche
rungsmathematischen Grundlagen der
Kassen zu überprüfen.

Es ist schade, daß die gesetzliche
Höherversicherung in der PV im Zuge
der Neugestaltung der betrieblichen
Vorsorge nicht jene Beachtung erfah
ren hat, die ihr als Quelle betrieblicher
Altersleistungen durchaus zustehen
würde. Zugegeben: Die Höherversi
cherung weist den Makel auf, daß sie
in der Ö ffentlichkeit zu stark mit dem
Schicksal der gesetzlichen Pensions
versicherung verknüpft ist. In glei
chem Maße wie das Vertrauen in die
gesetzliche Pension schwindet, wird
auch der besondere Steigerungsbetrag
aus der gesetzlichen Höherversiche
rung als eine zukünftig unsichere Lei
stung angesehen. Zu Unrecht, wie So
zialversicherungsexperten unter Beru
fung auf den Bundesbeitrag zur Pen
sionsversicherung meinen, durch den
im Rahmen der Umlagefinanzierung
j ederzeit die Zahlung
der Pension
auch in krisenhaften Zeiten gesichert
ist.
Was schließlich die Leistungen der
beiden Systeme anbelangt, hängt die
Höhe der Zusatzpension von der Aus
gestaltung des betrieblichen Vorsorge
plans und, vor allem, vom Verwal
tungsaufwand ab. Es wird aber in
Rechnung zu stellen sein, daß die ge
setzliche Pensionsversicherung im Un
terschied zum reinen Äquivalenzprin-

zip des Pensionskassensystems auch
Aufgaben des sozialen Ausgleichs
(Ausgleichszulage, Hilflosenzuschuß,
Ersatzzeiten etc.) wahrnimmt, sodaß
sich komparative Aussagen - etwa für
die Hypothese einer Substitution des
gesetzlichen Systems durch ein Pen
sionskassensystem - überhaupt nur
nach umfassenden Analysen treffen
lassen. Im Verhältnis zur Lebensversi
cherung schneidet die gesetzliche Pen
sionsversicherung
jedenfalls
lei
stungsmäßig besser ab.
Die vorliegende Sammlung hoch
wertiger, aber dennoch praxisorien
tierter Beiträge zum Thema Pensions
kassen in Ö sterreich ist für einen Le
serkreis gedacht, der sich in erster Li
nie aus Rechtsanwendern, also Be
triebsräten und Dienstgebern, zusam
mensetzt, obgleich das Buch m. E. die
bisher gelungenste Einführung in die
se Materie darstellt. Vertreter der So
zialpartner, Mitarbeiter des Bundes
ministeriums für Finanzen und der
Pensionskassen repräsentieren darin
ein Meinungsspektrum, das von Eu
phorie bis zu zurückhaltendem Wohl
wollen, niemals aber - wie auch ich
meine, völlig zu Recht - zur strikten
Ablehnung der Pensionskassen reicht.
Helmut Ivansits
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DIE VISION VOM GARTEN ERDE

Rezension von: Joseph Huber, Unter
nehmen Umwelt. Weichenstellungen
für eine ökologische Marktwirtschaft,
S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt
am Main 1 9 9 1 , 286 Seiten, öS 2 3 2 ,40

Mit der weltweiten Industrialisie
rung ist die Versehrnutzung der Um
welt zu einem der brennendsten Pro
bleme unserer Zeit geworden. Die Lö
sung kann jedoch nicht Mangelwirt
schaft und ein Zurückdrehen der ge
sellschaftlichen Entwicklung sein,
sondern eine optimale Einbettung der
Technik in die Natur.
"Die Vision, die wir nicht aufzuge
ben brauchen, ist die Visison vom zivi
lisierten Garten Erde, vom menschen
gerechten Park . "
Zentrale These Joseph Hubers i n
diesem Buch: Bei der Bewältigung die
ser Herausforderung sollte marktwirt
schaftliehen Instrumenten gegenüber
staatlichen Eingriffen der Vorzug ge
geben werden. Denn mit "bürokrati
scher Umweltpolitik" geht der Autor
streng ins Gericht:
So ist sie unflexibel, ökonomisch in
effizient, ungerecht, innovationshem
mend, scheineffektiv, kontraproduktiv
und illusorisch. Umweltschutz per
Verordnung hat bisher vor allem nach
geschaltete Maßnahmen, die soge
nannten End-of-Pipe-Techniken, wie
Katalysatoren, Filter oder Kläranla
gen begünstigt. Ein intensiveres Su
chen nach jenen Produktionsverfah
ren, die von vornherein eine geringere
bzw. keine Umweltverschmutzung zur
Folge haben, kam dabei oft zu
kurz. Umweltschutz per Verordnung
schreibt in der Regel einen " Stand der
Technik" vor. Dies hat mehrere negati
ve Auswirkungen. Zum einen orientie
ren sich die Unternehmen am gegen-
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wärtigen Stand der Technik und sehen
kaum einen Anreiz , innovativ im Um
weltschutz tätig zu sein. Ganz im Ge
genteil, der "bürokratische Umwelt
schutz" provoziert ein Geheimhal
tungs- und Schweigekartell der Wis
senschaftler, Ingenieure und Manager.
Denn jede Verbesserung, die bekannt
wird, gäbe den Behörden Anlaß, die
Schraube weiter anzudrehen, indem
ein neuer, allgemein verbindlicher
Stand der Technik vorgeschrieben
wird. Für viele Industriebetriebe ist es
daher bequemer, den allgemeinen
Stand der Technik anzubieten und was
sie darüber hinaus noch könnten, bes
ser zu verschweigen. Staatliche Norm
festsetzungen entlassen nach Meinung
des Autors weiters die Unternehmun
gen aus ihrer Haftungspflicht. Es ist
zwar oft mühsam und langwierig, eine
Genehmigung für den Betrieb eines
Unternehmens oder einer speziellen
Produktion zu erhalten, aber hat man
sie einmal, schützt sie einem defacto
vor gerichtlicher Verfolgung. Was ein
mal genehmigt wurde, kann in der Fol
ge nicht mehr beklagt und nicht mehr
belangt werden. "Die Versehrnutzung
der Umwelt geschieht somit im
wahrsten ,Sinne des Wortes' mit
Recht."
Legt sich bürokratischer Umwelt
schutz einmal auf ein Verfahren fest,
haben Alternativen, die vielleicht bes
ser und billiger wären, überhaupt kei
ne Chance mehr. Als Beispiel nennt
der Autor hier die Durchsetzung des
Katalysators. So haben sich seiner
Meinung nach Umweltpolitiker und
Umweltverwaltung Anfang der achtzi
ger Jahre darauf eingeschworen, den
Katalysator durchzusetzen. Andere
Möglichkeiten zur Verbesserung der
Umwelt wie die Verwendung anderer
Treibstoffe, bessere Antriebsarten und
Verkehrskonzepte hatten kaum mehr
eine Chance. Viel sinnvoller wäre es
hier von seiten der öffentlichen Hand
gewesen, zum Beispiel folgende Rah
menbedingungen vorzugeben: Im Jah
re X dürfen nur mehr Autos, die nicht
mehr als einen Treibstoffverbrauch Y

haben, auf den Markt gebracht wer
den. Wie und mit welchen Instrumen
ten die Industrie dieses Ziel schafft, ist
ihre Sache.
Der Glaube, alles umweltrelevante
staatlicherseits beachten und überwa
chen zu können, ist nach Meinung Jo
seph Hubers sowieso illusorisch. Al
lein im Bereich der Chemie gibt es
heute etwa 100.000 Stoffe, die in mehr
als einer Million Zubereitungen ge
handhabt werden. "Wer sollte das j e
mals überblicken und effektiv kontrol
lieren? Niemand. Daran scheiterte
schon ein für allemal das illusorische
Modell der Zentralplanwirtschaft. " In
der Bundesrepublik gibt es heute im
Bereich des Umweltschutzes 25 Geset
zeswerke und 50 detaillierte Verord
nungen. Mit der Vollziehung dieser ist
eine stark wachsende Umweltbüro
kratie beschäftigt. Doch sie ist dabei
auf völlig verlorenem Posten. Denn ei
ne wirklich lückenlose Überwachung
der Einhaltung dieser Gesetze und
Verordnungen würde ein Vielfaches an
Beamten erfordern. "Und darüber hin
aus: Wir wären unterwegs vom Öko
Dirigismus zum totalen Umweltpoli
zeistaat. "
Schließlich ist nach Huber der büro
kratische Umweltschutz auch noch
ziemlich sanktionsschwach. Von den
1989 registrierten 2 3 . 0 0 0 Umweltde
likten wurden 75 Prozent der Verfah
ren von der Staatsanwaltschaft gleich
wieder eingestellt. Bei anderen Delik
ten liegt im Vergleich dazu die Ein
stellquote der Staatsanwaltschaft bei
29 Prozent. Von den verbleibenden
25 Prozent werden nochmals 4/5 bei
Gericht eingestellt oder es wird freige
sprochen. Kommt es zu Geldstrafen, so
sind diese sehr niedrig. "Dies hat mit
einem wenig beachteten strukturellen
Umstand zu tun, nämlich: daß der
Staat weitgehend involviert und fak
tisch mitschuldig ist. Durch seine
bürokratische Umweltpolitik ist der
Staat selbst in hohem Maße am Zu
standekommen der j eweiligen Um
weltproblemlagen beteiligt . "
Der Autor stellt aber auch einigen

der sogenannten ökonomischen In
strumente der Umweltpolitik ein ver
nichtendes Zeugnis aus: So stammen
beispielsweise Lenkungsabgaben, wie
die Abwasserabgabe, administrierte
Umweltpreise wie kommunale Ge
bühren und Kontingentierungen von
beispielsweise Schadstoffmengen aus
dem " Schrottarsenal der bürokrati
schen Planwirtschaft" . Die zweckge
bundenen Sondergaben fließen an die
Umweltverwaltung, wo diese in erster
Linie für eine Ausweitung des Beam
tenapparates verwendet werden. Die
Umwelt wird damit noch nicht zwin
gend besser. Ähnlich verhält es sich
mit Subventionen und Steueranreizen.
Zum einen stellen sie in der überwie
genden Anzahl der Fälle Mitnahmeef
fekte dar, zum anderen sind sie oft
wirklich kontraproduktiv. "Würden
die Länder der EG - dies ist ein
rein theoretischer Gedankengang sämtliche Subventionen an die Land
wirtschaft einstellen, wäre dies das
wohl größte ökologische Wohlfahrts
programm, das sich gegenwärtig aus
denken läßt . "
Was ist nun das Gegenkonzept Hu
bers zu dieser vorherrschenden Um
weltpolitik? Zum einen sollten seiner
Meinung nach die Möglichkeiten des
einzelnen Konsumenten, sich zu weh
ren, wesentlich verstärkt werden, zum
anderen sollten Umweltgüter - durch
Ökosteuern - erheblich teurer werden
(völlig unbeantwortet läßt der Autor
hier allerdings die Verteilungsfrage er vermittelt einem den Eindruck, daß
Armut in den westlichen Industrielän
dern ein vernachlässigbares Problem
ist). Huber sieht starke strukturelle
Ähnlichkeiten zwischen der sozialen
Frage und der ökologischen Frage.
Und er unterscheidet in beiden Berei
chen zwischen Fürsorge und Vorsorge.
In der Sozialpolitik bedeutet Fürsorge
nachträglich
lindernde
finanzielle
Mittel wie Sozialhilfe, Arbeitslosen
geld und Wohnbeihilfe. "Hingegen be
ruht soziale Vorsorge auf der Wechsel
seitigkeit von Leistung und Gegenlei
stung, auf hohem Bildungs- und Qua-
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litätsqualifikationsniveau, auf gutem
Lohn für gute Arbeit, auf einer markt
nahen Tarifpolitik und einer kosten
deckenden Sozialversicherung, eben
dem, was eine soziale Marktwirtschaft
ausmacht. " Vorsorge wird nun in er
ster Linie nicht von staatlichen Büro
kratien, sondern von den Sozialpart
nern Arbeitgeber und Arbeitnehmer
betrieben. Dem Unterschied von Für
sorge und Vorsorge entspricht in der
ökologischen Frage der Unterschied
von Entsorgung und Vorsorge. Entsor
gen heißt, Umweltverschmutzung im
nachhinein wieder so gut es geht zu sa
nieren. Vorsorgen heißt, solche Her
stellungsverfahren und Verwendungs
kreisläufe zu schaffen, daß Umwelt
schäden dadurch verringert oder von
vornherein vermieden werden. Die
Partner in einer ökologischen Markt
wirtschaft sind Produzenten und Kon
sumenten. Ausdrücklich betont Huber,
daß es nicht Arbeitgeber und Arbeit
nehmer sind. Die Aufgabe der Sozial
partner liegt in der tarifvertragliehen
und sonstigen Regelung des Arbeits
marktes der alltäglichen Arbeitswelt.
Der Anspruch der Gewerkschaften an
der rechtswirksamen Regelung sämtli
cher gesellschaftlicher Fragen betei
ligt zu sein, ginge nach Huber zu weit.
Wie aber konkret die bis heute noch
nicht vorhandene Organisation der
Konsumenten aussehen sollte, bleibt
Huber seinen Lesern allerdings schul
dig.
Dem einzelnen Konsumenten soll
aber - nach den Vorstellungen Hubers
- der Rücken gestärkt werden: durch
Ausbau der Produkt- und Umwelthaf
tung
im
Zivilrecht
und
durch
verstärkte Technikfolgenabschätzung
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und
Umweltverträglichkeitsprüfun
gen. Weiters verlangt er eine Umkehr
der Beweislast, wenn Umweltklagen
bei Gericht anhängig sind. Diese be
sagt, "daß nicht der Geschädigte dem
Schädiger die Verursachung des Scha
dens beweisen muß, sondern der Schä
diger, daß er den Schaden nicht verur
sacht hat. Darin liegt eine kleine
rechtspraktische Revolution" .
Aufgabe des Staates und der Politik
soll es ein, grundlegende ordnungspo
litische Weichen zu stellen und damit
Rahmenbedingungen vorzugeben, in
nerhalb derer die Marktkräfte wirken
können. "Der Markt kann durch Öko
steuern, Umweltabgaben (möglichst
nicht zweckgebunden) und Ö kozölle
beeinflußt werden. Ansonsten soll po
litische Macht dafür eingesetzt wer
den, Prozesse der Willensbildung und
Entscheidungsfindung national und
international, im Sinne einer zivil
rechtlich marktevolutiven Strategie zu
moderieren und koordinieren. " Für je
manden, der lange Zeit in der Staats
intervention die Lösung aller Proble
me sah, sind die Aussagen Hubers
nicht immer leicht zu akzeptieren. Das
vorliegende Buch räumt mit vielem
auf, das einem im Laufe der Jahre lieb
und wert geworden ist und zwingt ei
nen dazu, sich mit einem anderen Zu
gang von Politik auseinanderzusetzen.
Ohne Zweifel ist der staatliche Rege
lungsbedarf auch in Zukunft hoch und
wird es bleiben. "Aber regeln heißt
nicht immer, ordnungsrechtlich mit
Ge- und Verboten zu intervenieren,
heißt nicht unbedingt staatlich zu fi
nanzieren und noch weniger, etwas in
öffentlicher Regie durchzuführen. "
Brigitte Ederer

MARKT ODER STAAT IM
WOHNUNGSWESEN

Rezension von: Wolfgang Blaas/Ger
hard Rüsch/Brigitta Brezina/Claudia
Doubek, Mehr Markt oder mehr Staat
im Wohnungswesen, Böhlau-Verlag,
Wien 1 9 9 1 , 3 1 8 Seiten,
öS 588,-

Zeitpunkt und Thema für diese Pu
blikation waren gut gewählt. Die
Wohnungspolitik ist in Diskussion ge
raten. Grund: die sich verschärfenden
Probleme in der Wohnungsversorgung.
Auch die Koalitionsparteien haben
vereinbart, durch verschiedenste Maß
nahmen der staatlichen Intervention
auch zukünftig allen Einwohnern eine
angemessene
Wohnversorgung
zu
"leistbaren" Preisen wieder zu ermög
lichen.
Ziel der vorliegenden Arbeit war es,
so die Autoren, "unbelastet von ideo
logischer Überfrachtung" , die ökono
mische und gesellschaftliche Funktio
nalität staatlicher Interventionen im
Wohnungssektor zu beurteilen. Im
Vordergrund standen dabei drei Fra
genkomplexe:
- Inwieweit lassen sich die wichtig
sten staatlichen Interventionen mit
Marktversagen begründen?
- Wie wirken sich die staatlichen In
terventionen auf die Wohnungsver
sorgung aus? Gibt es neben dem
Marktversagen auch ein Staatsver
sagen?
- Wie soll ein zeitgemäßes Muster
staatlicher Intervention im Woh
nungswesen beschaffen sein?
Die Arbeit ist in vier Abschnitte ge
gliedert. Im ersten Teil - den theoreti
schen Grundlagen - werden Grundla
gen der ökonomischen Theorie der
Wohnungspolitk referiert. Im Vorder
grund stehen dabei die ökonomischen

Besonderheiten des Wohnungsmark
tes. Resümee dieser Darstellung: Das
Zustandekommen
eines
Gleichge
wichtes auf dem Wohnungsmarkt darf
nicht erwartet werden. Es besteht da
her "ein allokationspolitischer Hand
lungsbedarf" (Seite 387). Daneben be
steht aber auch ein eventueller ver
teilungspolitischer Handlungs bedarf
"und zwar dann, wenn ein signifikan
ter Anteil der Bevölkerung das Be
dürfnis nach einer eigenen oder gemie
teten Wohnung nicht befriedigen
kann" .
Dieser "verteilungspolitische Hand
lungsbedarf" wird auch im zweiten
Teil der Arbeit anhand empirischer
Daten nachgewiesen: allerdings nur
bezüglich der Neubauwohnungen: die
Neubaukosten - inkl. einer angemes
senen Kapitalverzinsung - sind so
hoch, daß "ein wesentlicher Teil der
Bevölkerung nicht in der Lage ist, aus
eigener Kraft eine qualitätsmäßig an
gemessene Neubauwohnung zu erwer
ben" (Seite 290). Nach all dem vielen
statistischen Datenmaterial registriert
man allerdings etwas enttäuscht das
Fehlen einer Analyse über " die Leist
barkeit" des älteren geförderten Woh
nungsbestandes und welche Rolle die
ser Bestand im Rahmen verteilungspo
litischer Zielsetzungen in der Wohn
versorgung spielen könnte.
Für den Wohnungspolitiker am inte
resantesten ist der dritte Teil der Stu
die. Dieser Teil befaßt sich mit den
zentralen staatlichen Interventionen
im Wohnungswesen, nämlich mit der
Wohnbauförderung, dem Mietrecht
und der Wohnungsgemeinnützigkeit.
Anhand von statistischem Datenma
terial wird die Wirkung der drei In
strumente dargestellt und beurteilt.
Davon ausgehend werden auch kon
krete Reorganisationsvorschläge, die
nach Meinung der Autorinnen und
Autoren den Zielerreichungsgrad er
höhen, gemacht.
Dieser Teil des Buches - er umfaßt
etwa die Hälfte des gesamten umfang
reichen Werkes - stellt systematisch
und gut gegliedert die einzelnen In-
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strumente der staatlichen Intervention
und deren wesentlichsten Wirkungs
bereiche dar. Er bietet damit für jeden,
der sich rasch und fundiert einen
Ü berblick über die Österreichischen
Wohnungspolitik verschaffen will, ei
ne ausgezeichnete Informationsquelle.
Natürlich weist eine derart umfang
reiche Arbeit auch Mängel auf. Diese
liegen einerseits in der zu geringen ei
genen empirischen Datenerhebung zur
Klärung der Wirkung einzelner Instru
mente und andererseits - vielleicht als
Folge dieses Defizites - in Behauptun
gen über Mängelursachen, die sich
kaum auf empirische Analysen stüt
zen, sondern eher ideologischen Vorur
teilen entsprechen.
Berechtigt wird an der Wohnbauför
derung deren geringe " Selbsttra
gungskraft" und vor allem deren ge
ringe direkte Verteilungswirkungen
kritisiert. Der Rückgang in der Neu
bauleistung bei den geförderten Miet
wohnungen wird ebenfalls als Behin
derung der sozialen Ziele der Wahn
bauförderung angesehen. Dieser Kri
tik ist zuzustimmen, und sie entspricht
auch den Ergebnissen einiger anderer
Studien. Allerdings ist die Ursachen
analyse eher Ideologie. So heißt es
(Seite 141): "Die primäre Ursache
dafür liegt darin, daß die Wohnbauför
derung nur geringen Einfluß auf Men
ge und Struktur des Angebots ausübt.
Die Feststellung eines Bedarfs an
Wohnungen wird den Wohnbauträgern
überlassen. Die Wohnbauträger haben
jedoch ein Interesse daran, den Be
stand an Wohnungen nicht zu stark
auszuweiten, um die Wohnungspreise
und Mieten hoch zu halten. "
Dagegen ist z u sagen: Das Woh
nungsangebot im geförderten Neubau
- dieses stellt rund 80 Prozent der
Neubauten dar - wird natürlich nicht
von den Wohnbauträgern bestimmt,
sondern von den zur Verfügung ge
stellten Förderungsmitteln und der
konkreten Ausgestaltung der Förde
rungsbestimmungen. Auch die Auf
spaltung des Neubaus in einzelne
Wohnungssegmente, wie Eigenheime,
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Eigentumswohnungen und Mietwoh
nungen, wird weniger von den Wohn
bauträgem bestimmt, sondern stärker
von den politischen Vorstellungen der
einzelnen Landesregierungen. So hat
sicherlich kein Wohnbauträger ein In
teresse daran, daß rund 50 Prozent der
geförderten Neubauwohnungen als Ei
genheime errichtet werden. Abgesehen
davon können die gemeinnützigen
Wohnbauträger, die ja überwiegend
den geförderten Geschoßwohnbau be
reitstellen, rein betriebswirtschaftlich
kein Interesse an einer niedrigen
Wohnbauleistung haben. Je mehr eine
Gesellschaft baut, umso höher sind ih
re Einnahmen und umso größer wird
ihr Vermögen und ihre Bedeutung.
Auch die scharfe Kritik der gemein
nützigen Bauträger an den Kürzungen
der Wohnbauförderungsmittel hätten
der Autorio als Widerspruch zu ihrer
Behauptung auffallen müssen.
Unklarheiten gibt es auch bezüglich
der Reorganisationsvorschläge zur
Wohnbauförderung. Was etwa bedeu
tet die Forderung nach Ausschluß der
Wohnbauträger an der langfristigen
Unüberlegt
Wohnbaufinanzierung?
wirkt auch der Vorschlag nach Eigen
mittelleistungen der Nachfrager. Denn
einerseits hängt die kritisierte nega
tive Verteilungswirkung der Wahn
bauförderung vor allem mit den Ein
malbeiträgen (Grundkosten - und
Baukostenbeiträge) zusammen, die bei
Bezug einer geförderten Neubauwoh
nung zu leisten sind, und auf der ande
ren Seite wird eine Erhöhung der Ei
genmittel der Nachfrager gefordert.
Eigenmittel für Mietwohnungen ent
sprechen auch kaum der Konzeption
einer Mietwohnung.
Von besonderem Interesse ist natür
lich angesichts der laufenden Diskus
sion das Kapitel über das Mietrecht.
Kurz zusammengefaßt ist das Ergebnis
der vorliegenden Analyse: Das Miet
rechtsgesetz fördert durch Kündi
gungsschutz und Preisregelung die so
ziale Zielsetzung der Wohnungsver
sorgung
besonders
einkommens
schwacher Gruppen, wenn sie bereits

länger einen Mietvertrag haben. Dies
wird auch sehr deutlich mit statisti
schem Material nachgewiesen. Her
vorgehoben wird auch, daß die Liebe
ralisierung in der Preisbindung diesem
sozialen Ziel immer stärker entgegen
wirkt. Es wird aber auch behauptet,
daß gerade diese Liberalisierung zu
positiven Ergebnissen in der Investi
tionsbereitschaft der Hauseigentümer
geführt hat. Dieser behauptete positi
ve Zusammenhang zwischen Miets
steigerungen und Investitionen in die
Haussubstanz ist j edoch empirisch viel
zuwenig abgesichert. Studien des In
stitutes für Stadtforschung, auf die
sich die Autorirr dieses Kapitels zur
Untermauerung
ihrer
Argumente
stützt,
lassen
auch
gegenteilige
Schlüsse zu. In den Arbeiten des Insti
tutes für Stadtforschung wird etwa
auch gezeigt, daß sich Einnahmenstei
gerungen keineswegs direkt in Investi
tionsentscheidungen umsetzen, son
dern daß eine Reihe anderer Faktoren
eine mindestens ebenso bedeutende
Rolle spielen, etwa die organisatori
sche Kapazität der Hauseigentümer,
die Selbstnutzung des Eigentümers
oder auch eventuelle Kapitalanlage
motive. Wie sich private Investitions
entscheidungen vollziehen, mit wel
chem Gewicht Mietsteigerungen in
private Investitionskalküle eingehen,
ist also nach wie vor weitgehend uner
forscht. Hier hätte wohl mehr Empirie
der Diskussion über die Wirkung von
Preisbegrenzungen fruchtbar geholfen
und eventuell auch zu anderen Reor
ganisationsvorschlägen geführt. Diese
sind bezogen auf das Mietrecht: Es soll
so bleiben wie es ist. Dabei führt gera
de die Preisliberalisierung aus dem
Jahre 1985 zu großen Versorgungspro
blemen für einkommensschwächere
Wohnungssuchende. Die enorme Miet
steigerung im Altbausektor haben so
gar die Koalitionsparteien veranlaßt,
erneut Preisbegrenzungen vorzuschla
gen, um den negativen sozialen Aus
wirkungen der Deregulierung des
Mietrechtes entgegenzuwirken.

Der letzte Teil der Studie befaßt sich
mit der WohnungsgemeinnützigkeiL
Dabei wird klargemacht, daß ein we
sentliches Ziel der Wohnungsgemein
nützigkeit - nämlich die ausreichende
Versorgung mit preisgünstigen Woh
nungen - nur zusammen mit der
Wohnbauförderung erreicht werden
kann. In der Folge wird auch eine Rei
he berechtigter Mängel am Wohnungs
gemeinnützigkeitsgesetz
dargestellt
und deren Ineffizienz im Hinblick auf
die genannten Interventionsziele auf
gezeigt. Neben einigen anderen Vor
schlägen wird dabei etwa auch die
Aufhebung der Bevorzugung der ge
meinnützigen Bauträger bei der Zutei
lung von Wohnbauförderungsmittel
und der verstärkte Eigenkapitalein
satz der gemeinnützigen Bauträger ge
fordert. Ob jedoch die Aufhebung der
Bevorzugung gemeinnütziger Bauträ
ger bei der Wohnbauförderung zu ei
ner besseren und preisgünstigeren Ver
sorgung mit Wohnungen führen wird,
ist mehr als fraglich. Nicht-gemein
nützige Bauträger werden wohl auch
kaum gleichartige Kontrollen akzep
tieren. Auch wären nach Ende der För
derung diese Wohnungen nicht den
Preisregelungen
des
Wohnungsge
meinnützigkeitsgesetzes unterworfen
und frei vermietbar. Ob dem Autor da
bei nicht der Widerspruch zur sozialen
Zielsetzung aufgefallen ist? Interes
sant wäre auch gewesen, zu fragen,
wie weit Eigenkapital im Rahmen der
Gemeinnützigkeit nötig ist und ob die
ses Eigenkapital, falls es vorhanden
ist, gezielt zur Reduktion von Kosten
für
einkommensschwächere
Woh
nungsnutzer verwendet werden soll.
Insgesamt stellt diese Arbeit aber ei
ne umfangreiche und umfassende Dar
stellung der Probleme der Österreichi
schen Wohnungspolitik dar, zeigt auch
in sehr vielen Punkten Mängel in die
ser Wohnungspolitik auf und muß da
her jedem, der sich mit diesen Fragen
beschäftigt, als Lektüre empfohlen
werden.
Franz Köppl
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UNIVERSITÄTSREFORM

Rezension von: Jürgen Schramm
(Hrsg), Modernisierungsstrategie für
die Universität, Peter Lang Verlag,
Frankfurt am Main 1 990, 2 7 8 Seiten,
DM 89,-

Die Krise des tertiären Bildungssek
tors, verursacht durch die Expansion
der Universitäten und Hochschulen in
den sechziger und siebziger Jahren
und die damit verbundene explodie
rende Aufgabenentwicklung im Uni
versitätsbereich, läutete im Oktober
1 988 - am Boden der Freien Univer
sität Berlin - ein Symposion mit dem
Titel "Modernisierungsstrategie für
die Universitäten" ein. Die auf diesem
Symposion gehaltenen Referate und
vorgelegten Arbeitsberichte sind in
diesem Band zusammengefaßt.
Ausgehend davon, daß die Univer
sitäten
"hochqualifizierte Arbeits
kräfte ausbilden und durch ihre For
schungsergebnisse Innovationen für
den Prozeß sozialer, ökonomischer und
technischer Entwicklungen zur Verfü
gung stellen, die letztlich mitentschei
dend für die internationale Konkur
renzfähigkeit der Volkswirtschaften
sind " , müßten die Universitäten ei
gentlich Schrittmacher der Gesell
schaft sein. Besser sollte es heißen:
"zur Verfügung stellen sollten ", denn
schließlich stellten die Autoren fest,
daß dem nicht so ganz ist, ganz im
Gegenteil, die Universitäten im deut
schen Sprachraum (und auch in ande
ren europäischen Ländern) müßten
erst an die marktwirtschaftliche Rea
lität der Gesellschaft angepaßt wer
den. Das Hochschulwesen weist daher
" einen Modernisierungsrückstand auf,
der einer Diagnose wie einer Therapie
bedarf " .
Ursprünglich waren Universitäten
relativ kleine elitäre Bildungs- und

424

Forschungseinrichtungen mit traditio
nell
wissenschaftlich
orientiertem
Vollbeschäftigung
Studienangebot.
und rasanter technischer Fortschritt 
gepaart mit der Forderung nach Chan
cengleichheit und Entprivilegierung
des Zugangs zu höherer Bildung führten zur Hochschulexpansion der
sechziger und siebziger Jahre mit der
starken Zunahme von Studentenzahl,
Lehrpersonal und Bauinvestitionen.
Der tertiäre Bildungsbereich wurde zu
einem Massenausbildungssystem. Die
steigenden Kosten des universitären
Systems erregten das Interesse der Ö f
fentlichkeit, und man begann in den
siebziger Jahren an Reformplänen zu
basteln - viele Industrieländer reagier
ten mit Budgetkürzungen (z. B . Groß
britannien), die zu Einschränkungen
im Leistungsspektrum der Universitä
ten führten und damit die weitere Ex
pansion bremsten - man spricht auch
von einer Phase der Konsolidierung,
die in den achtziger Jahren einsetzte.
In den Industrieländern wurde - aus
gelöst durch die rasante technische
Entwicklung und die wachsende welt
weite Konkurrenz - zunehmend die
Frage nach der Leistungsfähigkeit der
Universitäten gestellt, nach ihrem Bei
trag zur Realisierung nationaler For
schungs- und Entwicklungsprogram
me und damit auch nach ihrer Koope
rationsfähigkeit und -bereitschaft mit
der Wirtschaft.
Im Rahmen des Forschungsschwer
punkts " Ökonomische Theorie der
Hochschule"
wurden
Modernisie
rungsstrategien für die Universitäten
entworfen. Ein nationales Univer
sitätssystem gilt demnach als modern
und funktional, wenn
- alle Universitäten so organisiert
sind, daß ihre Leistungserbringung
in Lehre, Forschung und Dienstlei
stungen effizient ist und eine Orga
nisationskultur entwickelt wurde,
die flexible Anpassungen sowohl an
Nachfrageänderungen nach Lei
stungsangeboten als auch an wissen
schaftlichen Entwicklungen ermög
licht (sog. "Interne Rationalität")

die Universitäten die gesellschaftli
che Nachfrage nach ihren (innovati
ven) Leistungen in der Forschung,
der Ausbildung von hochqualifi
zierten Arbeitskräften sowie im
Dienstleistungs hereich befriedigen
(sog. "Externe Funktionalität " ) .
Das heißt, ausschlaggebend ist der
Beitrag, den die Universitäten zur
Entwicklung von Wirtschaft und Ge
sellschaft leisten, wobei neben den
staatlichen Interessen noch ein tradi
tionelles Kriterium dazukommt: Die
Universität hat als Forschungseinrich
tung ihren Beitrag zur Entwicklung
der Wissenschaften zu leisten (advan
cement of knowledge) , welcher das
Ansehen der Institution in der "scien
tific community " bestimmt.
Die Problemlösungsmodelle bein
halten die Einführung von Konkur
renzmechanismen innerhalb der ein
zelnen Universitäten, zwischen den
nationalen Universitäten und im in
ternationalen Kontext, wobei als not
wendige Voraussetzung die Autonomie
der einzelnen Universitäten hinsicht
lich ihrer Organisationsform, der
Struktur ihres Leistungsangebotes in
Forschung und Lehre und der Verwen
dung ihrer Finanzmittel gesehen wird.
Die Realisierung von Autonomie er
fordert wiederum eine völlig neue Be
ziehung zwischen Staat und Univer
sitäten: Der Staat soll nicht mehr di
rekt in den Hochschulbereich eingrei
fen, sondern vor allem den Finanzie
rungsrahmen vorgeben, eine " Qua
litätskontrolle" der Leistungserbrin
gung durchführen und ein Leistungs
anreizsystem mittels Erhöhung (oder
auch Senkung) der zugewiesenen Mit
tel entwickeln . Den Universitäten
bliebe dann die Freiheit, Schwerpunk
te zu setzen und "für die Finanzierung
ihrer Vorhaben nach alternativen
Möglichkeiten zu suchen" , z. B. in
Form von Weiterbildungsangeboten,
Kooperationen mit der Wirtschaft usw.
Autonomie heißt j edoch nicht, daß
die Hochschulen machen können, was
sie wollen. Der Staat erhält - als Geld
geber - sehr wohl die Möglichkeit, in

das universitäre "Planspiel" einzu
greifen, Mißliebiges durch finanzielle
"Bestrafung" aus der Welt zu schaffen
und Gewünschtes zu fördern.
Abgeschafft sollen nur die langwie
rigen und bürokratischen unmittelba
ren Lenkungseingriffe des Staates in
das Hochschulleben werden. In diesem
Sinne wird von einem der Autoren eine
parlamentarische Kontrolle gefordert,
die verhindern soll, daß das Instru
mentarium der Mittelzuweisung zur
politischen
Disziplinierung
miß
braucht wird. Die "alternativen Fi
nanzierungsmöglichkeiten" der Hoch
schulen - wie z. B. die F&E-Koopera
tion mit Wirtschaftsunternehmen haben in Folge der in den letzten Jah
ren im Hochschulsektor mancher
Industrieländer erfolgten budgetären
Kürzungen einen neuen Stellenwert
erhalten und gewinnen immer mehr an
Bedeutung. Jürgen Schramm verweist
hier allerdings auf die Gefahr der Ent
stehung einer finanziellen Abhängig
keit von den Auftraggebern und der
damit verbundenen Vernachlässigung
der grundlegenden Forschungs- und
Lehrtätigkeit an den Universitäten.
Daher sollten Kooperationen mit pri
vaten Auftraggebern staatlich kon
trolliert (nicht gesteuert ! ) und nur
dann zugelassen werden, wenn ein
Mindestmaß an Transparenz, das
heißt, das Recht auf Veröffentlichung
der Forschungsergebnisse, gewährlei
stet ist.
Mit dem Ziel der Schaffung einer
"kostengünstigeren und hochwertige
ren Lehre und Forschung, die den ge
sellschaftlichen und wissenschaftli
chen Bedürfnissen Rechnung tragen" ,
wurden i m Laufe der siebziger und der
achtziger Jahre in den Niederlanden
zahlreiche Konzepte erprobt, wobei es
mitunter auch viele Mißerfolge gab.
Die Entwicklung eines neuen Hoch
schulplanungssystems durch die re
nommierte Unternehmensberatungs
firma McKinsey scheiterte am man
gelnden Interesse der Universitäten.
Anreize zur Reform entstanden erst
durch die ersten budgetären Kürzun-
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gen im Hochschulbereich - plötzlich
entstand seitens der Hochschulen ein
großes Interesse an einer mittelfristi
gen Finanzplanung. Die immer stärke
ren Haushaltskürzungen zwangen zum
Umdenken im System der Hochschul
finanzierung - der Trend ging von sog.
Inputkonzepten, wo z. B. die Zahl der
Studenten den Finanzierungsschlüssel
ausmacht, zu outputbezogenen Model
len, wo z. B. die Zahl der Studienabsol
venten ein stärkeres Gewicht bekam.
Darüber hinaus kam es zur Einführung
der Finanzierung auf Grundlage von
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Projekten (nach wie vor ist jedoch die
Basisfinanzierung inputbezogen) .
Zahlreiche Modelle und Ansätze
Kritiken
begleitenden
den
samt
seitens der Autoren ließen sich hier
noch anführen. Der Sammelband ist
für j edermann(-frau) lesenswert und
interessant, der (die) sich mit Proble
men des Hochschulwesens befaßt, und
damit ein wertvoller Beitrag für die
gerade aktuelle Diskussion um die Re
form des Österreichischen Hochschul
wesens.
Miron Passweg

