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FORTSCHRITT ZWISCHEN
BEJAHUNG UND SKEPSIS

Rezension von: Heinz Kienzl, Wir be
jahten den Fortschritt. Die Wirt
schaftspolitik des ÖGB, Verlag des
ÖGB, Wien 1 9 9 1 , 1 12 Seiten, öS 2 28,-

1 9 7 5 hat Heinz Kienzl aus Anlaß des
in diesem Jahr stattfindenden 8. ÖGB
Bundeskongresses eine Broschüre mit
dem Titel " Gesellschaft am Wende
punkt'" veröffentlicht. Darin setzte er
sich mit den neuen Fragen der Wirt
schafts- und Gesellschaftspolitik bei
sinkenden Wachstumsraten auseinan
der, wobei er besonders intensiv auf
die damals brandaktuelle Diskussion
über die " Grenzen des Wachstums"
einging. 1 9 9 1 , also sechzehn Jahre da
nach, und wiederum aus Anlaß des
ÖGB-Bundeskongresses, hat Heinz
Kienzl neuerlich seine Gedanken zur
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik
in Buchform präsentiert. In seinem
neuen Buch geht es um eine Analyse
der Entwicklung von Wirtschaft und
Gesellschaft in den letzten eineinhalb
Jahrzehnten sowie um eine kritische
Bewertung der Erfahrungen der Wirt
schaftspolitik in diesem Zeitraum.
Kienzl zitiert dabei ausführlich aus
seinem älteren Buch - sonderbarer
weise, ohne dessen Titel zu erwähnen 
und konfrontiert seine Einschätzun
gen von damals mit der tatsächlichen
Entwicklung.
Mit Befriedigung stellt der Autor
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fest, daß e r mit seiner Kritik a m Zu
kunftspessimismus, der von vielen So
zialwissenschaftlern aus den damals
hoch im Kurs stehenden "Weltmodel
len" abgeleitet wurde, recht behalten
hat. Auch wenn es im Verhältnis von
Wirtschaft und natürlicher Umwelt
noch viele ungelöste Probleme gibt, so
zeigen die heute erkennbaren Wirkun
gen einer Vielzahl von umweltpoliti
schen Maßnahmen, daß der wissen
schaftlich-technische Fortschritt bei
entsprechendem Einsatz wirtschaftli
cher Ressourcen in der Lage ist, ge
fährliche Entwicklungen abzuwenden
und Verbesserungen der Umweltsitua
tion zu erreichen - nicht nur ohne ei
nen "Ausstieg aus der Industriegesell
schaft " , sondern auch bei weiterer
Steigerung des Lebensstandards. Das
Haupthindernis für eine konsequente
Umweltpolitik sieht Kienzl in der
grün-alternativen Bewegung selbst,
die mit ihren Bürgerinitiativen gegen
so gut wie jedes Projekt der Müllent
sorgung, des Recycling von Altmate
rial, des Kraftwerksbaus, des Eisen
bahnhaus usw. gerade jene Maßnah
men blockiert und oft auch verhindert,
welche zur Lösung der Probleme ge
setzt werden müßten.
Wenn dieses Thema auch im neuen
Buch Heinz Kienzls einen wichtigen
Platz einnimmt, so gilt sein Hauptin
teresse einerseits den wirtschaftspoli
tischen Fragen, welche sich aus heuti
ger Sicht international und auch in
Österreich neu oder anders stellen als
1 9 7 5 , und auch den gesellschaftspoli
tischen Veränderungen.
Hinsichtlich der wirtschaftspoli
tischen
Grundsatzentscheidungen
blickt Kienzl zurück in die unmittel
bare Nachkriegszeit und erinnert an
die damaligen Diskussionen über
Markt- und Planwirtschaft bzw. über

Privat- und Staatseigentum an den
Unternehmungen. Der Zusammen
bruch des sogenannten "realen Sozia
lismus" in Osteuropa hat nur be
stätigt, was schon seit längerer Zeit er
kennbar war, nämlich daß die Markt
wirtschaft einer staatlichen Planwirt
schaft an Leistungsfähigkeit weit
überlegen ist und daß Dynamik und
Effizienz einer Wirtschaft von den pri
vaten Unternehmungen ihre entschei
denden Impulse erhält. Kienzl geht in
diesem Zusammenhang auch auf die
Schwäche der eigenen Vorstellungen
über die Rolle gemeinwirtschaftlicher
Unternehmungen ein: "Wenn man die
Forderungen und Erwartungen, die an
die Gemeinwirtschaft gerichtet wur
den und die man in sie setzte, mit den
Entwicklungen in den späten siebziger
Jahren und Anfang der achtziger Jah
re vergleicht, muß man wohl ehrli
cherweise bekennen, daß die übertrie
benen Erwartungen, die man in die
Gemeinwirtschaft setzte, zu vielen
Fehlentwicklungen, die die Gemein
wirtschaft vor allem in den achtziger
Jahren in Bedrängnis brachten, führ
ten. Betriebliche Mehrleistungen auf
lohn- und sozialpolitischem Gebiet,
Widerstand der Betriebsvertretungen
gegen notwendige Anpassung an geän
derte wirtschaftliche Bedingungen
und nicht zuletzt ein Management, das
auch lieber den bequemen Weg der In
tervention bei den Landes- und Bun
despolitikern statt der mühsamen An
passung, allenfalls mit Konflikten mit
der Belegschaft, wählte, haben die Ge
meinwirtschaft weit mehr abgewertet
als es, gemessen an ihren Zukunftsauf
gaben, gerechtfertigt ist. Da aber der
ÖGB klugerweise der Gemeinwirt
schaft bei weitem nicht jene Bedeu
tung zugemessen hat, die manche anti
kapitalistische Schwärmer ihr zumes
sen wollen, ist er - wenn man das bild
lich so ausdrücken kann - ein wenig
gestolpert, aber nicht hingefallen. "
(S. 23 f.)
Andererseits warnt der Autor auch
vor einer totalen Staatsfeindlichkeit
der Wirtschaftspolitik, zu der das Pen-

del derzeit vor allem in den ehemali
gen Ostblockstaaten auszuschlagen
droht. Wenn der Staat die ihm zukom
menden Aufgaben auf dem Gebiet der
Wirtschaftspolitik in Bereichen wie
Infrastruktur und soziale Sicherheit
nicht aktiv wahrnimmt, so sind davon
ebenso nachteilige Auswirkungen zu
erwarten wie von einer überzogenen
Staatsintervention.
Eingehend setzt sich Kienzl mit der
Bedeutung von Verbänden und Sozial
partnerschaft für die Wirtschaftspoli
tik und vor allem mit der Kritik von
rechts und links an ihrer Wirkungs
weise auseinander. Er schreibt jenen
Einrichtungen, die er selbst mitge
schaffen oder mitgeprägt hat, nicht
nur eine entscheidende Rolle bei der
Erhaltung der Preisstabilität und indi
rekt damit auch des hohen Beschäfti
gungsniveaus in den schwierigen sieb
ziger und achtziger Jahren zu, sondern
zeigt auch anband von Meinungsum
fragen ihre ungebrochene Akzeptanz
auf, die er in der betrieblichen Koope
ration und auch in der Österreichi
schen Mentalität verankert sieht.
"Manche Kritiker finden, daß die
Österreicher eine Konfliktscheu hät
ten, und daß diese Konfliktscheu eine
Frucht der schlimmen Erfahrungen
der Ersten Republik sei, als eigentlich
dauernd Bürgerkrieg herrschte und
sich die politischen Lager als Todfein
de sahen. Sie handelten von Zeit zu
Zeit wie Todfeinde, man denke nur an
den Aufstand des Schutzbundes, den
Aufstand der Nationalsozialisten, bei
des im Jahre 1934, und natürlich auch
an die bürgerkriegsähnlichen Zustän
de in den zwanziger Jahren und den
Terror der austrofaschistischen Regie
rungen.
Nun ist es nicht Aufgabe der politi
schen Parteien, und noch weniger der
Interessenvertretungen, durch Stel
lungskämpfe oder Offensiven der
Journalistik Schlagzeilen und den po
litologischen Lehrstühlen Forschungs
material und Themen für Dissertatio
nen zu liefern. Jedenfalls hat die Er
fahrung in der Zweiten Republik und
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insbesondere die in der Sozialpartner
schaft gemachte Erfahrung gezeigt,
daß dem Volk die Konfliktscheu ihrer
Spitzenpolitiker jedenfalls genützt
hat." (S. 44 ff.)
Die größte Gefahr für das in Öster
reich im Vergleich zu anderen Län
dern hohe Maß an Ausgewogenheit der
wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen
und politischen Strukturen sieht Ki
enzl in den unübersehbaren Entsolida
risierungstendenzen in fast allen Be
reichen, die er als ein Produkt des
Wohlstands erklärt, welcher viele Bin
dungen an früher bestehende Kollekti
ve aufgelöst hat: "Natürlich ist der
Mensch, der im Auto, im Einfamilien
haus, im Fernsehen, in der leeren Fa
brik und im Büro vereinzelt ist, und
vor allem im Auto den Mitmenschen
als Gegner, zumindest als Konkurren
ten um den Parkplatz und um das
Überwechseln bei der Kreuzung sieht,
ein anderer als jener, der in der Fabrik
auf Gedeih und Verderb auf seinen
Kollegen angewiesen war.
Dazu
kommt noch die Erziehung in der
Kleinfamilie, womöglich als Einzel
kind, und in der Schule, die junge
Menschen mit einem Übermaß an
Selbstbewußtsein erfüllt. Ihnen wird
eingetrichtert, daß sie die Gewerk
schaft nicht brauchen, sondern ihre
Probleme mit dem Chef schon am be
sten selber regeln können. Aber im
tiefsten Grund ihres Bewußtseins
rechnen sie damit, daß, wenn etwas
schiefgeht, schon die Gemeinschaft
helfen wird, sei es, daß sie sich um ei
nen Arbeitsplatz sorgt, sei es, daß sie
für selbstverursachte Krankheiten
und Unfälle mit ihrem Gesundheits
vorsorge- und Fürsorgesystem zu Hilfe
kommen wird . " (S. 87 f.)
Hier sieht Kienzl eine wichtige Auf
gabe vor allem für die Gewerkschafts
bewegung darin, die Angewiesenheit
des einzelnen auf die Gesellschaft und
ihre Unterstützung in vielen Lebensla
gen den Menschen wieder mehr be
wußt zu machen und so dem um sich
greifenden Floriani-Prinzip entgegen
zutreten.
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Gewisse Gefahrenzeichen für die
Solidarität sieht Kienzl auch in der
Gewerkschaftsbewegung, in vereinzelt
erkennbaren Tendenzen, Gruppenvor
teile durch Vorpreschen bei Lohnfor
derungen zu erringen. In den meisten
Fällen hätten sich solche Gruppen
selbst geschadet, bei einer Aufgabe der
solidarischen Lohnpolitik wären je
doch für die Arbeitnehmer als Ge
samtheit schwerwiegende Nachteile
zu erwarten. Als wichtigstes Ziel ge
werkschaftlicher Politik bezeichnet
Kienzl in Zukunft weiterhin die Voll
beschäftigung, nicht zuletzt deshalb,
weil sie von rechts und links zuneh
mend in Frage gestellt wird. Vollbe
schäftigung wirklich zu wollen heißt
aber auch, ihr andere Forderungen
wirtschafts- oder sozialpolitischer Art
erforderlichenfalls auch unterzuord
nen.
Soweit einige wichtige Grundzüge
des wirtschafts- und sozialpolitischen
Credos eines altgedienten Gewerk
schaftsfunktionärs und Notenbankers,
der zur Erfolgsstory der Zweiten Re
publik nicht wenig beigetragen hat
und die Fortsetzung der erfolgreichen
Entwicklung der letzten viereinhalb
Jahrzehnte auch in Zukunft für wün
schenswert und möglich hält. Dennoch
mischen sich in den generellen Opti
mismus des Autors auch gewisse
Zweifel, welche offenbar auch im Ti
tel, bei dem ein leicht resignativer Un
terton unüberhörbar mitklingt, zum
Ausdruck kommen sollen.
Die Skepsis hat offensichtlich auch
psychologische Gründe, daß die mei
sten Weggefährten und Mitkämpfer
des Autors, die eine politische Orien
tierung persönlich verbürgten, heute
von der politischen Bühne abgetreten
sind. Über das ganze Buch verstreut
finden sich viele persönliche Reminis
zenzen an Akteure der Wiederaufbau
periode, welche der Lektüre des an
sich schon flüssig geschriebenen Bu
ches zusätzliche Würze geben.
Teilweise scheint Kienzls Skepsis
auch aus einer Überbewertung be
stimmter Entwicklungen zu resultie-

ren, denen freilich ein gewisser Sym
bolcharakter nicht abzusprechen ist.
So etwa ist die Planwirtschaft im Ost
block nicht deshalb gescheitert, weil
sie die Infrastruktur vernachlässigte wie Kienzl meint. Ihre Vernachlässi
gung war bereits eine Konsequenz des
Schwächezustandes des staatlichen
Produktionssystems, und auch die
Realisierung des Projekts von Nagy
maros hätte das alte System in Ungarn
nicht gerettet. In einem marktwirt
reorganisierten Ungarn
schaftlich
wird man schon noch draufkommen,
daß der Bau dieses Kraftwerkes sehr
wohl sinnvoll ist.
Kein Zweifel, fehlkonzipierte Steue
rungsmaßnahmen können viel Scha-

den anrichten. Aber vielleicht über
schätzt Kienzl etwas den Spielraum
dessen, was Wirtschaftspolitik gestal
ten kann. Jedenfalls sollte sie sich aber
nicht die Themen von den Eigenge
setzlichkeiten populistischer Agitati
on vorgeben lassen. Und darin ist
Kienzl zuzustimmen, daß dieser Agita
tion die Sache mitunter zu leicht ge
macht wird.
Günther Chaloupek

Anmerkung

1 Verlag des ÖGB, Wien 1975
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WIRTSCHAFTSPOLITIK UND
FINANZMÄRKTE

Rezension von: Werner Kamppeter,
Kapital- und Devisenmärkte als Her
ausforderung für die Wirtschaftspoli
tik, Campus-Verlag, Reihe Forschung
Band 6 1 8 , Frankfurt/New York 1990,
284 Seiten, DM 58,-

Mit dem Zusammenbruch des Wech
selkursregimes von Bretton-Woods in
den Jahren 1 9 7 1-1973 waren von theo
retischer Seite (mit wenigen Ausnah
men) äußerst positive Erwartungen an
die Funktionsfähigkeit eines zukünfti
gen Systems flexibler Wechselkurse
verbunden gewesen. Die Wechselkurse
würden sich an den jeweiligen ma
kroökonomischen
"fundamentals"
orientieren, sich durch Zinsarbitrage
und Wechselkursspekulation sehr sta
bil entwickeln und so bei ausgegliche
nen Leistungsbilanzen für eine Er
höhung der nationalen wirtschaftspo
litischen Autonomie sorgen.
Betrachtet man die Entwicklungen
der Wechselkurse der letzten zwanzig
Jahre, so könnte kaum ein größerer
Unterschied festgestellt werden, als er
hier zwischen theoretischem Anspruch
und tatsächlicher Entwicklung vor
liegt. Weder die Kaufkraftparitäten
theorie noch die Zinsparitätentheorie
oder eine "naive" Wechselkurstheorie,
die die Kursentwicklung von leis
tungsbilanzbedingtem Devisenange
bot und -nachfrage abhängig macht,
können eine akzeptable Erklärung für
den tatsächlichen Wechselkursverlauf
liefern. Die reale Diagnose müßte viel
eher lauten: Die Wechselkursentwick
lung ist von der Entwicklung der "fun
damentals" wie Leistungsbilanzsal
den, Preisniveaudifferenzen, Zinsdif
ferenzen oder Differenzen im HIP
Wachstum weitgehend unabhängig.
556

Die Ursache hiefür liegt im wesent
lichen darin, daß der überwiegende
Teil der Devisentransaktionen in kei
nem oder nur sehr geringen Zusam
menhang mit internationalen Lei
stungstransaktionen steht. Das nicht
an den "fundamentals" orientierte Ei
genleben der Devisen- und Kapital
märkte und die daraus resultierenden
Störeffekte auf die realwirtschaftliche
Entwicklung stehen im Mittelpunkt
der Untersuchung von Werner Kamp
peter.
Im ersten Teil seiner Analyse der
Devisen- und Kapitalmärkte geht
Kamppeter auf den Zusammenhang
von Spekulation und Wechselkursent
wicklung ein (Kapitel 5). Er zeigt da
bei den prägenden Einfluß, den die
Dynamiken spekulativer Erwartungen
auf kurzfristige, mittelfristige und
langfristige Kursbewegungen haben.
Im kurzfristigen Bereich spielen die
ebenso kurzfristig orientierten Devi
senspekulationen der professionellen
Devisenhändler die entscheidende
Rolle, wobei die wichtigste Determi
nante der Spekulationen kollektiv ge
bildete, kurzfristige Wechselkurser
wartungen sind. Instrumentarien der
"technischen Analyse" erlauben die
Instabilität der Wechselkurse zu profi
tabler Spekulation zu nutzen, erzeu
gen gleichzeitig aber selbst erneut zy
klische Bewegungen der Wechselkur
se.
Die mittelfristigen Wechselkursbe
wegungen sind laut Kamppeter durch
die internationalen privaten Kapital
bewegungen bestimmt, die selbst aber
wieder weniger durch internationale
Zinsdifferenzen als viel mehr durch
die spekulativen Erwartungen
der
Anleger geprägt werden.
Die langfristigen Wechselkursbewe
gungen sieht Kamppeter, trotz grober
Orientierung an der Kaufkraftparität,
durch sich überlagernde Wellen kurz
und mittelfristiger Spekulation deter
miniert.
Eine ähnliche Diagnose wie für die
internationalen Devisenmärkte trifft
Kamppeter auch für die nationalen

und internationalen Kapitalmärkte
(Kapitel 9, wobei in Kapitel 1 0 und 1 1
auf die jeweiligen Besonderheiten der
Beziehungen zwischen Realwirtschaf
ten und Kapitalmärkten in den USA,
der BRD und Japan eingegangen
wird). Auch sie sind von Kurzfristig
keit und Dynamiken spekulativer Er
wartungen geprägt, was ihre Los
gelöstheit von realwirtschaftlichen
Bedingungen erklärt.
Den tieferen Grund dafür ortet
Kamppeter in der Überforderung der
Devisen- und Kapitalmärkte: Die Er
wartungsbildung ist durch enorme
Unsicherheiten geprägt, sodaß sie, un
ter Nichtbeachtung relevanter realer
Entwicklungen, in einem kollektiven
Prozeß der Marktteilnehmer erfolgt,
der wiederum zumindest temporär
Charakteristika einer self-fullfilling
prophecy aufweist. Die zweite Ursa
che besteht in der hohen Reaktionsge
schwindigkeit und dem hohen Liqui
ditätsgrad auf den monetären Märk
ten.
In nur eingeschränktem Ausmaß
geht Kamppeter in seiner Arbeit auf
die Bestimmungsgründe für die enor
me Zunahme von Umfang und Dyna
mik der monetären Märkte in den letz
ten Jahren ein. Hier ergeben sich ohne
Zweifel vielfältige interessante Fra
gen. Ein wichtiger Ausgangspunkt für
Auseinandersetzungen mit diesen Fra
gen müßte dabei wohl m. E. die we
sentlichen Änderungen im internatio
nalen Regulierungsregime (zunehmen
de Bedeutung des Monetarismus und
der mit der Supply-side-economics
verbundenen Deregulierungseuphorie)
und die dahinterliegenden politökono
mischen Ursachen sein.
In einem nächsten Schritt stellt sich
Kamppeter die Frage, welche Auswir
kungen die Wechselkursbewegungen
auf die Leistungsbilanzen haben. Die
empirische Analyse für die USA und
die BRD zeigt hierbei keine kausalen
Zusammenhänge. Diese mangelnde
Reagibilität ist dabei zumindest im
Fall der USA - laut Kamppeter - kein
Anlaß für Elastizitätspessimismus, je-

denfalls nicht auf der Angebotsseite,
wo, verzögert um deutliche J-Kurven
Effekte, "normale" Reaktionen fest
stellbar sind. Hingegen verhinderten
die Entwicklungen der Nachfrageseite
entsprechende Verbesserungen der
US-Leistungsbilanz nach den immen
sen Abwertungen zwischen 1969 und
1979 bzw. 1985 und 1 9 8 7 .
Als Erklärung bietet Kamppeter viel
mehr den makroökonomisch orientier
ten Absorptionsansatz an, wonach die
Leistungsbilanzungleichgewichte der
80er Jahre durch immense Ersparnis
überschüsse in der BRD und in Japan
(sinkende Budgetdefizite, geringere
Unternehmensverschuldung, steigen
de private Ersparnisbildung) und der
dazu komplementären Ersparnislücke
in den USA bedingt werden.
In der Kamppetersehen Deutung
müssen die überschüssigen privaten
Ersparnisse der ERD, die in den 80er
Jahren in deutlich geringerem Ausmaß
durch Unternehmen und Staat bean
sprucht wurden, notwendigerweise in
Form von Kapitalexporten die US-Er
sparnislücke finanzieren. Diese Ana
lyse ist zwar der Saldenmechanik, die
quasi tautologisch ist, nach richtig,
scheint mir aber, vor allem die Kausa
litätsbeziehungen betreffend, etwas zu
wenig tiefgehend. In der Kreislauf
theorie ist das private Sparen nämlich
nicht eine autonome, sondern eine ab
hängige Größe, die - neben dem Volks
einkommen - von der Verteilungsrela
tion beeinflußt wird. Das wiederum
heißt, daß alternativ zu den Leistungs
bilanzüberschüssen bzw. Kapitalex
porten die Saldenmechanik auch über
eine sinkende Gewinnquote und das
daraus folgende geringere Sparen ge
geben gewesen wäre.
Dies zeigt sehr deutlich, daß Vertei
lungsfragen in Zusammenhang mit in
ternationalen monetären und realen
Transaktionen viel mehr Aufmerk
samkeit gewidmet werden sollte.
Insgesamt ändert das aber nichts
daran, daß - wie Kamppeter betont der, auf welchem Weg auch immer er
folgende, Ausgleich der Absorptions557

ungleichgewichte ein zentrales Anlie
gen der internationalen Politik werden
muß. Der Zusammenhang zum ersten
Problem der spekulativen Bestimmt
heit der Devisen- und Kapitalmärkte
besteht insofern, als bei einer Orien
tierung der Wechselkurse an der Ent
wicklung der realwirtschaftlichen
"fundamentals" derartige makroöko
nomische Ungleichgewichte kaum in
diesem Ausmaß entstehen hätten kön
nen.
Das zentrale Problem der hohen Vo
latilität und der nur im geringen Maß
realwirtschaftlich bedingten Entwick
lungsrichtung der Devisen- und Kapi
talmärkte besteht aber wohl im erheb
lichen Störpotential, das sie für Real
wirtschaft und Wirtschaftspolitik be
inhalten. Die Analyse, daß kurzfristig
rationale Entscheidungen auf den De
visen- und Kapitalmärkten zu langfri
stigen Fehlentscheidungen auf den
Gütermärkten führen und damit de
stabilisierend wirken, stellt sozusagen
den "klassischen Fall" eines Keynes
schen Regulierungserfordernisses dar.
Keynes hat schon in der "General
Theory" die Problematik analysiert,
daß die Unternehmer, aufgrund der
Abhängigkeit der Investitionen von
den Finanzmärkten und der alternati
ven Möglichkeit der Finanzkapitalan
lage, sich eher als kurzfristig orien
tierte Spekulanten, als langfristig ori
entierte
verhalten
Realinvestoren
müssen. Die, unter realwirtschaftli
chem Aspekt, systematisch falschen
Entscheidungskriterien der Finanz
märkte infolge der kumulativen Er
wartungsbildung lösen Krisen in der
Realwirtschaft aus. Für die Hand
lungsspielräume nationaler und inter
nationaler Wirtschaftspolitik ergeben
sich insofern offensichtliche gravie
rende Änderungen, als die Kontrolle
über Zinssatz- und Wechselkursent
wicklungen und Kapitalbewegungen
verringert werden.
Die Schlußfolgerungen Kamppeters
sind ebenso klar formuliert: Ein Sy
stem flexibler Wechselkurse und ho
her Kapitalmobilität kann aufgrund
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der spezifischen Unsicherheit der Er
wartungen auf den Devisen- und Ka
pitalmärkten und der damit verbunde
nen "eigentümlichen, marktinternen
und solipsistischen Dynamiken speku
lativer Erwartungen" weder allokativ
effizient, noch stabil sein (S. 1 7 2}.
Bleibt die Frage, welche Handlungs
möglichkeiten die Wirtschaftspolitik
gegenüber der zunehmend destabili
sierenden Dominanz der Finanzmärk
te hat. Was die Devisenmärkte betrifft
schlägt Kamppeter eine sogenannte
"doppelte Tobin-Steuer" vor (Kapitel
8). Die von Tobin schon 1 9 7 8 vorge
stellte Umsatzsteuer auf Devisen
transaktionen, die die Profitabilität
kurzfristiger Spekulationen drastisch
verringern sollte, ist ja in den letzten
Jahren auch von Dornbusch oder Bha
duri und Matzner in unterschiedlichen
Varianten favorisiert worden.
Kamppeter erweitert diese Vor
schläge insofern, als er sowohl die ex
trem kurzfristigen Devisenspekulatio
nen als auch die mittelfristigen Speku
lationen auf den Geld- und Kapital
märkten treffen will. Demnach sollte
die Steuer zweigeteilt werden: Eine
Steuer in der Höhe von " deutlich unter
0,5 Prozent" auf alle Transaktionen
innerhalb der Devisenmärkte (wobei
selbst diese vorsichtige Quantifizie
rung angesichts der Handelsspannen
auf den Märkten als ausgesprochen
hoch anzusehen ist) und eine variable
Steuer auf die Transaktionen zwi
schen Devisenhändlern und anderen
Marktteilnehmern.
Schwierigkeiten in der Umsetzung
der "doppelten Tobin-Steuer" sieht
Kamppeter weniger in administrati
ver, sondern vielmehr in politischer
Hinsicht, da sie gegen die politisch
einflußreichen Banken (man könnte
verschärfen gegen das Diktat der Fi
nanzmärkte) durchgesetzt werden
müßte.
Ergänzend sei darauf hingewiesen,
daß eine funktionsmäßig der Tobin
Steuer ähnliche Steuer am Österreichi
schen Aktienmarkt in Form der Bör
senumsatzsteuer besteht. Eine derarti-

ge steuerliche Regulierung könnte
demnach auch international auf die
Finanzmärkte im allgemeinen ausge
dehnt werden.
Mit Bedauern muß aufgenommen
werden, daß Kamppeter anderen Re
gulierungsalternativen, neben der dem Rezensenten durchaus sehr sym
pathischen - Tobin-Steuer, weniger
Augenmerk schenkt bzw. sie als weit
gehend inpraktikabel charakterisiert.
Aus der Erfahrung erfolgreicher Regu
lierungsversuche der Wirtschaftspoli
tik im allgemeinen ist jedoch zu
schließen, daß meist die Kombination
vieler verschiedener Politikinstrumen
te zum Erfolg führt.
Dabei stellen sowohl eine verstärkte
Politikkoordination
internationale
und der Versuch einer zumindest re
gionalen
Verankerung
fester(er)
Wechselkurse (EWS, EWU), also Maß
nahmen der monetären Integration,
als auch Politikinstrumente zur Be
schränkung internationaler Kapital
mobilität, wie Dornbuschs Vorschlag
einer Trennung von Leistungsbilanz
und Kapitalbilanz im Wechselkursre
gime, höhere und effektivere Besteue
rung von Kapitalerträgen und Überle
gungen bezüglich neuer und effektiver
Formen von Kapitalverkehrskontrol
len zur theoretischen und politischen
Diskussion.
Alternative oder ergänzende Maß
nahmen sollten allein schon deshalb

diskutiert werden, weil natürlich auch
der Vorschlag einer Tobin-Steuer Ge
fahrenpotentiale beinhaltet. So wären
etwa die Möglichkeiten der Überwäl
zung der Steuer auf reale Transaktio
nen ebenso zu diskutieren, wie die Ge
fahr, daß die steigenden Transaktions
kosten nur zu einer "Verdünnung" der
Märkte führen, was mit entsprechen
den Wettbewerbsproblemen verbun
den wäre.
Zentrales Anliegen muß im Einklang
mit Kamppeter eine Rückführung der
Wirtschaft und Wirtschaftspolitik auf
reale Ziele bleiben. Da die Erreichung
dieses Anliegens gegen die Finanz
märkte erfolgen wird müssen und zu
dem enormer verteilungspolitischer
Auseinandersetzungen bedarf, ist die
entscheidende Frage wohl die nach
politischer und ökonomischer Macht
verteilung.
Kamppeters Arbeit gibt einen guten
Überblick über die Ursachen verstärk
ter Regulierungserfordernisse für die
internationalen Devisen- und Kapital
märkte. Wenn manchmal im wirt
schaftspolitischen Bereich mehr Fra
gen aufgeworfen als Antworten gege
ben werden, so kann das nur als posi
tiv für den intellektuellen Gewinn bei
der Lektüre bzw. für die weitere Be
schäftigung mit dem Thema gewertet
werden.
Markus Marterbauer
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ÖSTERREICHS ENGMASCHIGES
GELD- UND KREDITNETZ

Rezension von: Arbeitsgemeinschaft
der Österreichischen Gemeinwirt
schaft (Hrsg.), Das Geld- und Kredit
netz in Österreich, Gemeinwirtschaft
3/90, Verlag Jugend und Volk, Wien
1990, 9 1 Seiten, öS 1 5 0 ,-

Der Theoretiker der Finanzwirt
schaft denkt, wenn von Geld- und Ka
pitalmarkt die Rede ist, zuerst an
Banken und Börsen. Eine repräsenta
tive Umfrage in der Bevölkerung dar
über, welche Institution für die Geld
geschäfte des Durchschnittsösterrei
chers die größte Rolle spielt, würde ei
ne andere Antwort ergeben. Für den
Normalverbraucher ist es in der Regel
eine Postsparkasse, eine Raiffeisen
bank, eine Gemeindesparkasse, eine
Volksbank o. ä. Die im internationalen
Vergleich rekordverdächtige Engma
schigkeit des Österreichischen Netzes
von Geld- und Kreditinstitutionen selbst im entlegensten Gebirgsdorf
werben oft mehrere Institute um die
Kunden - beruht nicht unwesentlich
auf der Organisation solcher kleiner
Kapitalsammelstellen. Die "Kleinen"
unterhalten zusammen knapp 80 Pro
zent aller Geschäftsstellen österreichi
scher Kreditinstitute, und sie verwal
ten etwa 60 Prozent der Spareinlagen.
Der vorliegende Band ist der Dar
stellung der vier Sektoren Postspar
kasse, Sparkassen, Raiffeisenbanken
und Volksbanken gewidmet. Auf je
weils ca. 1 5 Seiten komprimiert wird
von einem bedeutenden Exponenten
des jeweiligen Sektors dessen Organi
sationsform und historische Hinter
gründe erläutert sowie einige Betrach
tungen zu möglichen zukünftigen Ent
wicklungen angestellt.
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I m Beitrag Nößlingers über die
Österreichische Postsparkasse steht
vor allem der Rechtsstreit im Mittel
punkt, ob es eine unlautere Wettbe
werbsverzerrung darstelle, daß die
Postämter als Zweigstellen für die Er
bringung von Bankdienstleistungen
eingesetzt werden. Bekanntlich wurde
in einem OGH-Urteil dem Bund (der
Post) verboten, über Postämter Anträ
ge für PSK-Bank-Privatkredite anzu
nehmen. Die Betreuung jener Kunden,
die bisher ihre Ansprechpartner auf
den Postämtern fanden, wird nun
durch ein dichtes Netz von im Außen
dienst tätigen Bankberatern, durch
Direct-Mailing und Telefonmarketing
ersetzt. Betreffend die Zukunft des
Österreichischen Kreditsektors, insbe
sondere im Hinblick auf einen kom
menden EG-Beitritt, philosophiert
Nößlinger ebenfalls hauptsächlich
über Sinn und Unsinn möglicher Vari
anten von Entkoppelung zwischen
Post, Postsparkasse und PSK-Bank.
Bezüglich der allgemeinen Lage der
Branche in Österreich wird von Nöß
linger auf die Überbesetzung des
Marktes hingewiesen - inklusive Post
ämter kommen in Österreich weniger
als 1000 Einwohner auf eine Zweig
stelle - und eine Strukturänderung als
notwendig erachtet, wobei Nößlinger
die
bemerkenswerte
Feststellung
trifft, daß darüber in den Medien aus
giebiger als in den zuständigen Gremi
en diskutiert werden dürfte.
Im Beitrag Raabs über die regional
politische Bedeutung der Sparkassen
wird insbesondere der dezentralen
Verankerung der Geschäftstätigkeit
und der "Eigentümerlosigkeit" der
Sparkassen Augenmerk geschenkt,
welche auf das (regionale) Gemein
wohl gerichtet sind. Typisch dafür
sind einerseits die flächendeckende,
dichte Verbreitung der Sparkassen,
und andererseits die Tatsache, daß wie auch in den meisten übrigen Län
dern - die Sparkassen gemessen an
den Einlagen (Spar-, Termin- und
Giroeinlagen von Nichtbanken sowie
Sparbriefe, Kassenobligationen, Ein-

lagenzertifikate u. ä.) mit ca. 3 0 Pro
zent Marktanteil an erster Stelle lie
gen. Der kleine Mann und der mittel
ständische Unternehmer sind die be
vorzugte Zielgruppe der Sparkassen.
Weiters werden von Raab Fragen der
Rechtsform - einige Österreichische
Sparkassen wandelten sich bereits in
Aktiengesellschaften um - ebenso be
handelt wie Kooperations- und Fusi
onsmöglichkeiten, die zumindest zur
Effizienzsteigerung notwendig sind,
dabei aber das Ziel der möglichst de
zentralen, kundennahen Betreuung
der privaten Kunden nicht aus den
Augen lassen dürfen.
Bittner stellt in seinem Beitrag über
die Raiffeisen-Geldorganisation auch
die Raiffeisenbewegung in ihrer Ge
samtheit dar, die auch Waren- und
Verwertungsgenossenschaften umfaßt
und vornehmlich der umfassenden Be
treuung der wirtschaftlichen Interes
sen der agrarischen Bevölkerung
dient. Nach der Erfolgsstory des Auf
stieges von Sonntagskassen zur Uni
versalbank mit 2500 Bankstellen und
600 Milliarden Schilling Bilanzsumme
folgt die Beschreibung der dreistufi
gen Organisationsform mit den Raiff
eisenbanken als Basis, den Landes
banken als Geldausgleichsstellen und
Wahrnehmer von Funktionen, die von
den einzelnen Banken nicht erfüllt
werden können, sowie der Raiffeisen
Zentralbank als Verbindungsglied der
Raiffeisen-Geldorganisation zu natio
nalen und internationalen Geld- und
Kapitalmärkten. Bittner betont, daß
selbst bei einem EG-Beitritt, für den
sich die Raiffeisenorganisation durch
die Mitgliedschaft ihrer Zentralbank
bei der UNICO-Bankengruppe (Zu
sammenschluß europäischer Genos
senschaftsbanken) gut gerüstet fühlt,
im Gegensatz zu den gewinnmaximie
renden Kommerzbanken der solidari
sche und genossenschaftliche Charak
ter der Raiffeisenbanken bewahrt
bleiben soll.
Die Geschichte des Österreichischen
Volksbanken-Verbundes wird von
Gmeiner bis zu den ersten kreditge-

nassenschaftliehen Selbsthilfeorgani
sationen Mitte des vorigen Jahrhun
derts zurückverfolgt. Ein Meilenstein
in ihrer Entwicklung war das auf fe
derführende Initiative von Schulze
Delitzsch zurückgehende deutsche
Genossenschaftsgesetz von 1 8 7 2 , das
im Rahmen von Freiwilligkeit und So
lidarität die Förderung des Erwerbs
oder der Wirtschaft der Mitglieder als
Ziele definierte. Diese gewerblichen
Kreditgenossenschaften bildeten oft
die einzige Geldquelle für kleine
Handwerker und Gewerbetreibende,
die die von Sparkassen statutenmäßig
geforderten Sicherheiten nicht erbrin
gen konnten. Erstaunlich kritisch wird
von Gmeiner festgestellt, daß der ge
nossenschaftliche Förderungsauftrag
im klassischen Sinn, d. h. der Mitglie
derförderung auf quantitativer, quali
tativer und preislicher Ebene, unter
den Bedingungen moderner interna
tionalisierter Finanzmärkte, realisti
scherweise nur noch marginal erfüllt
werden kann. Quantitative Förderung
würde bedeuten, daß Leistungen er
bracht werden, die von anderen Kre
ditinstituten nicht angeboten werden;
preisliche Vorteile gegenüber den
Konkurrenten sind nicht ersichtlich;
auch qualitative Vorsprünge gegen
über den Mitbewerbern wären nur bei
Spezialisierung auf bestimmte, ge
schützte Kundensegmente möglich,
was aber der Charakteristik als Uni
versalbank widerspräche. Was bleibt,
ist nach Gmeiner die persönliche Be
ziehung, die Identität zwischen Mit
gliedschaft und Kundenstatus, die
wirtschaftliche und genossenschaftli
che Vertrauensbasis bei der Erbrin
gung von Finanzdienstleistungen für
den breiten Mittelstand.
Diese Beiträge über die vier Spezial
sektoren werden abgerundet durch ei
ne Einleitung von Nationalbankpräsi
dentin Schaumayer, kritische Bemer
kungen Koppes gegenüber dem ge
samten Geld- und Kreditapparat aus
der Sicht des Konsumenten (Wertstel
lungspraxis, Rechtsprobleme bei Ban
komatbetrug, fragwürdige Praktiken
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bei · Krediten etc.), Bauers Gedanken
eines kritischen Betrachters, dem der
Weg zu einem internationalen Niveau
der Österreichischen Kreditwirtschaft
noch weit und steinig zu sein scheint,
sowie einem zweiteiligen Anhang: De
sen erster Teil beschäftigt sich in
äußerst geraffter Form mit Geschichte
und Funktionsweise der Wiener Börse,
der zweite Teil ist ein Nachdruck, der
auf drei ( ! ) Seiten die Struktur der
deutschen Kreditwirtschaft zu erläu
tern versucht.
Insgesamt handelt es sich um ein be
merkenswertes Bändchen, das einen
bedeutenden, ja geradezu zentralen
Bereich der überwiegend klein- und
mi ttelbetrieblichen
Österreichischen
Wirtschaft zusammenfassend dar
stellt, dessen wichtige Rolle man oft zu
unterschätzen geneigt ist. "Dement
sprechend selbst- und leistungsbewußt sind auch die . . . Berichte über
die vier Bereiche, die . . . durchaus als
eigene Imperien angesprochen werden
können" (Schaumayer, S. 6).
Was dem Buch nicht angelastet wer
den kann, ist der leichte Mangel an
Aktualität. Denn bedingt durch die
Bemühungen um eine Anpassung der
Strukturen an die Anforderungen, die
durch Internationalisierung der Fi
nanzdienstleistungen im allgemeinen
und EG-Binnenmarkt im besonderen
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gestellt werden, sind den Zeitungen
fast täglich neue Meldungen über voll
zogene oder Gerüchte über kommende
organisatorische Änderungen im Kre
ditapparat zu entnehmen.
Wenn auch in den meisten Beiträgen
der zuversichtliche Tenor lautet: "Wir
bieten spezielles Service und sind für
die Zukunft bestens gerüstet" , werden
die (nicht rechtlichen, sondern fakti
schen) Schutzschranken der hier be
handelten Sondersektoren nicht ewig
bestehen können. In Zukunft wird sich
vermehrt die Frage stellen, ob die Vor
teile der Mehrstufigkeit und des Ver
bundes (wie Kundennähe und gemein
same Nutzung zentraler Einrichtun
gen) tatsächlich die Nachteile der Auf
splitterung und der dezentralen klei
nen Einheiten überwiegen. Bedingt
durch lokale Bindungen und Vertrau
ensverhältnisse werden diese Sektoren
vom internationalen Wettbewerb si
cher länger verschont werden als im
Großkundengeschäft tätige Banken.
Aber ob die Existenz jeder Dorfspar
kasse als Universalbank, die mit hoch
qualifizierten Mitarbeitern eine breite
Palette an komplexen Finanzdienstlei
stungen erbringen muß, langfristig ge
sichert ist, erscheint dem Rezensenten
fraglich.
Thomas Delapina

DETERMINANTEN
BETRIEBLICHEN
INNOVATIONSVERHALTENS
Rezension von: Christof Maas, Deter
minanten betrieblichen Innovations
verhaltens, Volkswirtschaftliche
Schriften Heft 399, Verlag Duncker &
Humblot, Berlin 1 990, 3 7 9 Seiten,
DM 1 98,-

In einer vom technischen Wandel
bestimmten Wirtschaft sind die Ein
stellungen von Unternehmen zu Inno
vationsfragen oft ausschlaggebend für
ihren wirtschaftlichen Erfolg. Wirt
schafts- und Innovationspolitik, die
nach geeigenten Instrumenten suchen,
um die F-&-E-Tätigkeit, aber auch die
Adoption von neuen Technologien zu
stimulieren, gehen bei ihren Maßnah
men noch vorwiegend von globalen
Vergleichen mit anderen Volkswirt
schaften (z. B. F-&-E-Anteil am BIP)
aus. Nunmehr taucht aber bei relativ
knapp gewordenen Förderungsmitteln
das Bedürfnis nach gezielter Beinflus-
sung der "Determinanten betriebli
chen Innovationsverhaltens " auf. Wel
che sind diese und wie wirken sie sich
in der Praxis aus? Dies ist das Thema
der vorliegenden Arbeit.
Der Verfasser Christof Maas geht
von einem Innovationsbegriff aus, der
sowohl eigene Forschung und Ent
wicklung als auch die Anwendung von
externem Know-how, also die Teil
nahme am technologischen Diffu
sionsprozeß umfaßt. Beide Komponen
ten scheinen für ihn im Prinzip von
den gleichen Determinanten abzuhän
gen22 . Diese Ausgangsposition ist je
doch problematisch: Eines der förde
rungspolitischen Probleme liegt gera
de darin, daß Unternehmen, die bisher
ihre Innovationstätigkeit ausschließ
lich durch Hereinnahme fremden

Know-hows (Investitionen mit inkor
poriertem technischen Fortschritt)
durchgeführt haben, zur Entwicklung
einer eigenen Forschungstätigkeit mo
tiviert werden sollen. Die planmäßige
Entwicklung eigener Kreativität im
Produkt- und Prozeßbereich ist für
das Eigenleben von Unternehmen we
sentlich, erhöht ihre Problemlösungs
kapazität und nicht zuletzt ihre Selek
tivität bei der Hereinnahme externen
Know-hows.
Zu den von Maas untersuchten De
terminanten zählen:
- Die Wirtschaftlichkeit bzw. Dring
lichkeit der Neuerung,
- Charakteristika der an betriebli
chen Innovationsprozessen beteilig
ten Individuen,
- das Informationsverhalten,
- die Organisationsstruktur,
- die Unternehmensstrategie,
- Finanzierungsmöglichkeiten
und
Finanzierungsverhaiten,
- Art und Intensität des Wettbewerbs ,
- wirtschaftspolitische
Rahmenbedingungen, insbesondere finanzielle
Förderungsmaßnahmen.
Untersucht wird die Wirkung der
genannten Determinanten, unter de
nen das "Projektmanagement" fehlt,
im Modellrahmen des betrieblichen
Innovationsprozesses, der mit den
Phasen Problemerkennung, Ideenge
nerierung, Bewertung von Alternati
ven und Implementierung recht kon
ventionell abgegrenzt wird. Aus den
genannten Phasen und den angeführ
ten Determinanten ergibt sich eine
Problemmatrix, in welche Maas die
Ergebnisse zahlreicher empirischer
Untersuchungen einbringt, wobei vor
gängig auch die verwendeten Metho
den erörtert werden. So entsteht
zunächst eine nützliche Katalogisie
rung der empirischen Forschungser
gebnisse, die dem Innovationstheoreti
ker als Wegweiser durch die Überfülle
der Literatur dienen kann. Dem Inno
vationspraktiker wird durch dieses
Verfahren allerdings der Zugang zu
den ihn vor allem interessierenden Er
fahrungsergebnissen sehr erschwert.
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Oftmals liefern übrigens die mit wis
senschaftlichen Methoden der Befra
gung erlangten Ergebnisse kaum mehr
als das, was aus der betrieblichen oder
der Förderungspraxis schon bekannt
war. Auch sagen Verhaltensanalysen
von Firmen wenig, wenn man über den
vom Verhalten bewirkten Innovati
onserfolg oder -mißerfolg nichts er
fährt. Dies sei an einigen Beispielen
des umfangreichen Materials aufge
zeigt.
Die Wirtschaftlichkeit von Innova
tionsprojekten ist ein ausschlaggeben
des Kriterium für betriebliche Innova
tionsprojekte, aber auch für Förde
rungsentscheidungen. Empirische Un
tersuchungen scheinen zu bestätigen,
was auch Förderungswerber gerne
vorbringen, daß nämlich zuverlässige
Kosten-Nutzen-Überlegungen für ri
sikoreiche Projekte kaum möglich
sind, so daß die Risikofreudigkeit der
Betriebsleitung, aber auch der "track
record" des Unternehmens den Aus
schlag für die Initiierung (oder Förde
rung) eines Projekts geben. Daß leicht
rechenbare Projekte nicht risikoreich
sind, ist bekannt. Mit welchen Metho
den allerdings das Innovationsrisiko
"kalkulierbar" gemacht werden kann
(ohne deswegen zu verschwinden),
bleibt auch in dieser Arbeit offen.
Mut zum risikoreichen Projekt ist
auch eine Soll-Eigenschaft des inno
vativen Individuums. Daß dieses dane
ben Kreativität sowie F-&-E-Know
how benötigt, versteht sich von selbst.
Die zitierten empirischen Studien zei
gen, daß Forscher mit Universitäts
ausbildung sich eher der Forschung
grundlegender Neuerungen zuwenden,
während solche mit Mittelschulausbil
dung Vorhaben im praktischen Be
reich bevorzugen. Eine hier nicht er
wähnte empirische Tatsache ist aller
dings, daß speziell kleine und mittlere
Unternehmen mit der letztgenannten
Art der Projekte wirtschaftlich erfolg
reich sind und daher auch HTL-Absol
venten im Forschungsbereich Chancen
bieten. Werden solche Unternehmen
im zunehmend internationalisierten
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Innovationsbewerb Nachteile erfah
ren?
Daß Personen umso innovativer
werden, je schlechter die ökonomische
Situation ist, und daß die Hochkon
junktur ein Feind der Innovation ist'07,
erfahren Innovationsförderer immer
von neuem. Die Frage, ob solches Ver
halten zweckmäßig ist, bleibt unbe
antwortet.
Beim Informationsverhalten ist der
Hinweis auf den durch Informations
überfülle
ausgelösten
"kognitiven
Streß ""8 fast noch wichtiger, als das
Aufzeigen von Informationsdefiziten
bei KMUs.
Die vorliegenden Befragungen wei
sen (leider) nach, daß für die meisten
Firmen Kunden als Quellen für Inve
stitions- und Innovationsanstöße ganz
unten rangieren (nur Fachberater
schneiden noch schlechter ab)121• Auch
hier muß man sich fragen, wieweit das
Ignorieren von Kundenwünschen als
häufiges Firmenverhalten zur Richt
schnur für erfolgreiche Innovati
onstätigkeit genommen werden darf.
Die Analyse von Flop-Ursachen zeigt
immer wieder, daß Produkte "am
Markt vorbei" entwickelt werden, was
aber nicht nachahmenswert ist.
Was das heute forschungspolitisch
hoch bewertete Technologiemonito
ring betrifft, überrascht die Feststel
lung, daß in deutschen Handwerks
und Industriebetrieben Forschungsbe
richte am seltensten als Informations
quelle genutzt werden, während Fach
überdurchschnittlich
zeitschriften
häufig beachtet werden. Wenn dies zu
trifft, müßte man den Schluß ziehen,
daß durch "Einschleusen" entspre
chend transformierter Forschungsbe
richte in die Fachpresse ein besserer
Umsetzungseffekt für die aufwendige
Forschung an anwendungsorientierten
Instituten zu erzielen wäre. An solchen
Schlußfolgerungen fehlt es allgemein
in der besprochenen Arbeit.
Informationsversorgung ist, wenn es
um
Entwicklung
grundsätzlicher
Neuerungen geht, für den Innovati
onsgrad irrelevant, denn ein Zuviel an

Informationen mindert die Risikobe
reitschaft136. Dieser Befund setzt einen
nötigen Kontrapunkt zu einer weit
verbreiteten Informationsgläubigkeit.
KMUs reduzieren ohnedies ihren Irr
formationsbedarf durch Beschrän
kung auf Marktnischen142 oder durch
eine defensive Innovationsstrategie.
Auch können KMUs oft keinen Zu
sammenhang zwischen Informationen
aus der Fachliteratur und dem sie spe
ziell betreffenden Problem erken
nen145. Mit Datenbanken wissen sie
wenig anzufangen, weil ihnen das für
die Auswertung notwendige qualifi
zierte Personal fehW46.
In organisatorischer Hinsicht weisen
die referierten Untersuchungen auf
das Dilemma hin, daß "organisatori
sche Bedingungen, welche die Gene
rierung von Innovationsideen unter
stützen" , sich grundlegend von jenen
unterscheiden, "die für eine reibungs
lose Abwicklung des Tagesgeschäfts
erforderlich sind"'"'. Als organisatori
sches Gegenrezept wird Teamarbeit
und partizipatorischer Führungsstil
empfohlen.
Der Unternehmensstrategie (ausge
richtet auf Wachstum, Stabilisierung
oder Schrumpfung), der auch eine ent
sprechende (offensive, defensive oder
passive)
Innovationsstrategie
ent
spricht, wird in der vorliegenden
Arbeit wenig Raum eingeräumt, ob
wohl von ihr letztlich der Stellenwert
von F & E abhängt.
Was die Frage der Finanzierung von
Innovationen betrifft, bestätigen die
empirischen Studien, daß KMUs Inno
vationen nur ungern durch Außenfi
nanzierung decken, da sie den Einfluß
Dritter minimieren wollen202. Was
müßten also Förderungsorganisatio
nen tun, um auf diesen Unabhängig
keitsdrang bei ihren Finanzierungsan
geboten Rücksicht zu nehmen?
Während die empirische Evidenz
über die Auswirkungen des Wettbe
werbs noch gering ist'n, wird den wirt
schaftlichen

Rahmenbedingungen

breiter Raum gewidmet. Zu den Effek
ten von Innovationsförderungsmaß-

nahmen liegen für die BRD mehrere
Befragungen vor, die meist auf einen
relativ geringen Einfluß ("willkomme
ne
Finanzierungserleichterung" , 223)
auf die Unternehmen hinweisen. Am
günstigsten wurde der Personalko
stenzuschuß von den Unternehmen be
urteilt: mindestens 23 Prozent der Be
fragten kamen dadurch zu einer Er
höhung der F-&-E-Ausgaben. Maas
warnt mit Recht vor "beschönigenden
Angaben"22'. Allerdings muß man sich
fragen, ob nicht auch die Behauptung,
man hätte die betreffende Innovation
auch ohne Förderung im geplanten
Umfang realisieren können, zu den
gängigen Euphemismen zählt.
Abschließend werden die Datensät
ze zweier zu anderen Zwecken vorge
nommener Betriebsbefragungen, näm
lich "Umweltschutz und Innovation"
sowie "Entwicklungsprobleme von In
dustriebetrieben im Strukturwandel"
(beide von der DFG finanziert) in be
zug auf das Thema "Determinanten
betrieblichen Innovationsverhaltens "
ausgewertet. Die Ergebnisse sind je
doch eher trivial:
- Der Anteil der Betriebe ohne F & E
nimmt mit wachsender Betriebs
größe deutlich ab"".
- Prozeßinnovationen wird in Betrie
ben mit über 2 0 0 Beschäftigten
größere Bedeutung beigemessen als
in kleineren Betrieben'45•
- Der große technologische Fort
schritt ist bei der Entwicklung
grundlegend neuer Produkte zu er
warten246.
In
den
wirtschaftspolitischen
Schlußfolgerungen nimmt der Autor
eine in der BRD schon klassisch ge
wordene Kritik wieder auf. Er emp
fiehlt dringend, einen "Wechsel der
Klientel" (der Förderung) zugunsten
der KMUs vorzunehmen323, was offen
bar noch nicht gelungen ist.
Maas fordert ferner "Realtransfer
statt finanzieller Förderung" . Gemeint
sind Weiterbildung, Beratung, Infor
mations- und Kooperationsangebote.
Dieser Forderung ist zuzustimmen,
weil die genannten Leistungen zu
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Ideenzündungen führen, was durch fi
nanzielle Förderung allein nicht aus
gelöst wird. Allerdings zeigen die im
vorliegenden Buch unbeachtet geblie
benen internationalen Förderungssta
tistiken, daß kein Industrieland ohne
finanzielle Förderung der Industrie
(und sei es, wie in der Schweiz, im We
ge der Wissenschaftsförderung) aus
kommt. Realtransfer muß deshalb eine
komplementäre Maßnahme werden.
Das "Theorie und Empirie" unterti
telte Werk erschließt zweifellos den
Zugang zu neuen empirischen Unter-
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suchungen in den verschiedensten
Problembereichen des Innovations
vorgangs. Dieser Vorteil kommt je
doch hauptsächlich dem Theoretiker
zugute, während Innovationspraktiker
sich eher mühsam über viele methodo
logische Betrachtungen hinweg den
empirischen Aussagen nähern müssen,
von denen die meisten zum " Stand des
Wissens" gehören. Da jedoch auch vie
le Ergebnisse den " Stand der Vorur
teile" abbauen, lohnt sich die Lektüre
trotzdem.
Konrad Ratz

marxismusverseuchten" Intellektuel

KLEINES HANDBUCH
DER ENTMARXIFIZIERUNG
Rezension von: Koslowski Peter,
Nachruf auf den Marxismus-Leninis
mus - Über die Logik des Übergangs
vom entwickelten Sozialismus zum
ethischen und demokratischen Kapi
talismus - Verlag J. C. B . Mohr (Paul
Siebeck) Tübingen 1 9 9 1 , Paperback,
86 Seiten, DM 16,80

Daß das theoretische System des
Marxismus-Leninismus schon lange
vor den politischen Umstürzen des
Jahres 1989 intellektuell und als In
strument der Massenbeeinflussung
ruiniert war und nur durch Militär
und Stasi-Macht aufrechterhalten
wurde, ist eigentlich eine Platitüde.
Freilich: Ruinen können lange stehen,
und oft sind es - wie bei Gorbatschow
- erst die gutgemeinten Versuche des
Wiederaufbaus, die sie zum Einstür
zen bringen. In den Satellitenstaaten
der Sowjetunion, speziell der DDR,
krähte längst kein Hahn mehr nach
der verordneten "Rotlichtbestrah
lung" mit Diamat-Sprüchen - außer
vielleicht kleinen Grüppchen beamte
ter Karrieristen, die einen Univer
sitätsposten ergattern wollten, für den
ja Linientreue Voraussetzung war.
Peter Koslowskis "Nachruf auf den
Marxismus-Leninismus" ist wohl als
Umerziehungsfibel für solche Grup
pierungen gedacht, die - wenn s�e
nicht in Pension geschickt werden - Ja
als bevorzugte Hoffnungstruppe für
Wendehälse gelten können. Statt Dia
mat werden sie eben nun FDGO (frei
heitlich-demokratische
Grundord
nung) predigen. Letztere ist ohne
Zweifel eine immens überlegene Kon
zeption - aber Opportunisten �er�en
ja nicht glaubwürdiger, wenn sie Sich
an ein besseres System anbiedern dür
fen. Die sympatischere Gruppe der

i�n etwa auch die Idealisten, die im
He;bst 1989 aussichtsloserweise auf

eine "erneuerte" DDR hofften, werden
aber von Koslowski nicht adäquat an
gesprochen. Das Büchlein, das sich
auch und vor allem an die Philoso
hen, Ökonomen und in�er�s�ierten
Laien in den ehemals soziahstlschen
Ländern besonders an diejenigen in
der ehe�aligen DDR" richtet, ist lei
der ebenso uninspiriert wie sein Ob
jekt. Das Gelungenste sind noch die
"gewendeten" Brechtzitate. Koslo��
ki prügelt den toten Hund einer offi�I
ellen Doktrin, die lange schon me
mand mehr ernst genommen hat - aber
mit bombastischen Sprüchen. "Das
Ende des Marxismus-Leninismus ist
in seiner weltgeschichtlichen Bedeu
tung nur dem Zusammenbruch des
heidnischen Polytheismus in der
Spätantike vergleichbar" - merk: s
Christenmensch. Daß damals eher die
administrative Einführung des auf
steigenden Christentums als Herr
schaftsinstrument und Stütze des zer
fallenden Römerreiches am Tapet
stand wollen wir nicht so genau be
trachten. Koslowski triumphiert: Die
neuen Regierungen im Osten wollen
den Kapitalismus wiedereinführen ! Klare Sache, aber interessanter wäre
es die realen Schwierigkeiten zu be
tr�chten, die hier über den Bereich der
verbalen Proklamation hinaus auftre
ten. Die "Fiktion, das Proletariat und
seine Partei seien die Avantgarde der
gesellschaftlichen Entwicklung u�d
.
quasi der Träger des Weltgeistes sowie
der Dialektik der Geschichte wird un
haltbar" - aber das haben ja wohl
schon Breschnjew mit seiner Luxusau
tosammlung und seine korrupte Ka
marilla nicht mehr so recht geglaubt.
"Die jüngste Geschichte widerlegt �as
vermeintlich absolute Wissen des WIS
senschaftlichen Sozialismus." Evi
dent. Aber das ist ja schon vor Jahr
zehnten lustiger gesagt worden: etwa
in der Art: ein Marxist ist der, der im
nachhinein immer ganz exakt zu er
klären vermag, warum es anders ge-

�
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kommen ist, als er vorausgesagt hat.
Dazwischen ein Protest gegen die
Gleichstellung von Kirche und Mar
xismus, Kreml und Vatikan. In der
Tat: hier ist zu bemerken, daß der tota
litäre Gewissenszwang, etwa das ver
ordnete Mitgehen in der Fronleich
namsprozession, bei der Kirche histo
risch weiter zurückliegt als das ver
ordnete Mitgehen beim Maiaufmarsch
und daß die vatikanische Seelenkon
trolle durch Bücherzensur, Monopoli
sierung der Universitätsausbildung
und Beichtzettelsystem den entspre
chenden Instrumenten des Leninis
mus, wenigstens in der Langlebigkeit,
erheblich überlegen war. Marx'scher
"Gemeineigentumsfetisch " , Kritik an
der Arbeitswertlehre, am Gesetz von
der tendenziell fallenden Profitrate
und am mechanistischen Akkumula
tionsmodell - völlig richtig, aber doch
längst "ausgelutscht" und hier auch
intellektuell besonders uninspiriert
präsentiert. Mit den lebendigeren Va
rianten marxistischen Denkens, von
Djilas "neuer Klasse" bis zu Rudolf
Bahro, setzt sich Koslowski übrigens
nicht auseinander - da wären beim jet
zigen Übergang zum Kapitalismus
auch viel zu "marxistische" Phänome
ne zu entdecken, wie etwa die partielle
Transformation der bisherigen Herr
schaftsschicht der Nomenklatura in
eine neue "Kapitalistenklasse" - dank
entsprechender Verbindungen, besse
rer Ausbildung und der produktiven
Nutzung schwarzer Konten . . .
So bleibt aber auch die Auseinan
dersetzung mit dem (nicht geringen)
dogmatisch-marxistischen Erbe selbst
in den sympathischeren und lebendi
geren Versionen "linker" Theoriebil
dung unausgetragen - und das Büch
lein erscheint insgesamt etwa so inter
essant wie ein penibler Versuch, eine
beliebige Seite eins des "Neuen
Deutschland" vor dem Oktober 1989
Wort für Wort zu widerlegen. Als
Schlußapotheose winkt die "persona
listische, idealrealistische Philoso
phie" als "heute geforderte Alternati
ve" zum "Gesamtheitskonzept des
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Marxismus einerseits und zum bloßen
Pragmatismus andererseits".
Worum es aber derzeit geht, ist ver
mutlich der "bloße Pragmatismus" .
Wenn es nicht bald gelingt, in Osteu
ropa ein gesundes, mittelständisches
Kleinunternehmertum zu schaffen,
das nicht bloß parasitär an den "indu
striellen Kathedralen" hängt; wenn
die Westinvestitionen nicht massiv zu
fließen beginnen - dafür gibt es (außer
in der Ex-DDR) noch nicht allzu viele
Anzeichen: siehe die Zurückhaltung
der Japaner selbst gegenüber Polen
und Ungarn - dann stehen wir vor der
Gefahr einer Südamerikanisierung
Osteuropas. Fromme Sprüche a la
Koslowski werden da wenig helfen,
daß womöglich die realsozialistischen
Gewaltregimes, die wenigstens ein Mi
nimum an Stabilität und sozialer Si
cherheit geboten haben, nostalgisch
erinnert werden könnten. Selbst in der
Ex-DDR, wo die Voraussetzungen ja
dank eines "wohlwollenden Koloniali
sten " , der Kapital und Management
expertise bereitstellen kann, ungleich
besser sind, besteht die Gefahr einer
DDR-Nostalgie, die andererseits nicht
nur Gefahr ist: denn in ihr aufbewahrt
würden ja nicht die schlimmsten
Aspekte des Stasi-Staates, sondern
seine positivsten: die Tendenzen zur
Gleichstellung von Mann und Frau,
die bescheidene Existenzsicherheit
und eine Art Kulturblüte im Wider
spruch zur herrschenden Lüge, aber
auch zum kommerzialisierten Medien
ramsch des Westens. (Auch wenn man
ches daran " Sumpfblüte" im Sinne
privilegierter
"Viertelopposition"
staatstreuer Renommierschriftsteller
gewesen sein mag - nie finden an
spruchsvolle Texte so viel Resonanz,
wie wenn es Volkssport wird, ihre
Methaphern politisch zu deuten, und
nie offenbart die "Hochliteratur" so
deutlich ihre Ohnmacht, wie wenn sie
in der "FDGO" ihre Auflagen mit de
nen der Gartenberater, Diätfibeln und
Trivialromane vergleicht) . In diesem
Sinne also wäre das Erbe der DDR im
Hegel'schen Mehrfachsinn gut "aufge-

hoben" . Daß heutzutage aber Energien
verschwendet werden, ausgerechnet
dem leblosesten Teil des alten Regi
mes, seiner offiziellen Doktrin des
Marxismus-Leninismus, Nachrufe zu
verfassen, ist auch ein Indiz einer ge
wissen Hilflosigkeit bei der Bewälti
gung der neuen deutschen Einheit.

Vielleicht sollte man Koslowskis klei
nen Beitrag zur "Entmarxifizierung"
ähnlich der teilweise recht kleinlichen
Praxis der "Abwicklung" von Ost-In
stitutionen als typisches Dokument
dieser Übergangsperiode würdigen.
Robert Schediwy
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CHRISTOPH KOLUMBUS UND
DER BEGINN DER NEUZEIT

Rezension von: Kirkpatrick Sale, Das
verlorene Paradies: Christoph Kolum
bus und die Folgen, Paul List Verlag,
München, Leipzig 1 9 9 1 , 496 Seiten,
DM 48,-

Die "Entdeckung" Amerikas durch
Christoph Kolumbus jährt sich 1992
zum fünfhundertsten Mal. Aus diesem
Anlaß erscheinen derzeit eine ganze
Reihe von Büchern, die sich der Per
son, dem gesellschaftlichen Umfeld
und den Folgen dieses historischen Er
eignisses widmen. Hier soll auf das
außerordentlich
lesenswerte
und
spannende Buch des US-amerikani
schen Historikers Kirkpatrick Sale
" Das verlorene Paradies: Christoph
Kolumbus und die Folgen" hingewie
sen werden. Wenn auch die eine oder
andere These des Verfassers umstrit
ten ist und wohl - aufgrund der zum
Teil schlechten Quellenlage und der
vielfältigen
Interpretationsmöglich
keiten - bleiben wird, ist es interes
sant und provozierend genug, um sich
intensiver damit zu beschäftigen.
Beginnend mit dem entscheidenden
Jahr 1492 schildert Sale anhand des
Bordbuches von Kolumbus und den
Berichten der Zeitgenossen die vier
Reisen des Kolumbus in die Karibik
und an die Küsten Mittel- und Süd
amerikas in der Zeit von 1492 bis 1504.
Dabei werden nicht nur die Person
und die Motive des Kolumbus aufgear
beitet - neben dem in der populären
Literatur noch dominierenden Ent
deckungsdrang, vor allem die "Gier"
nach Reichtum und Macht -, sondern
auch mit analytischer Tiefe und
Schärfe die Folgen für die von dieser
historischen Tat betroffenen "Urein
wohner" geschildert - hier der Geno570

zid a n der Bevölkerung und die Zer
störung einer durchaus beachtenswer
ten Lebensweise. Sale stellt diese Rei
sen in den weitaus bedeutenderen
Kontext des Beginns der Neuzeit und
verfolgt schließlich, zwangsläufig in
immer schnelleren Schritten, die Re
zeption der Entdeckungen des Kolum
bus und die weitere Entdeckungs- und
Eroberungsgeschichte Amerikas bis in
die Jetztzeit.
Die leitende Frage ist die nach den
Ursprüngen und Wirkungen unserer
westlichen Zivilisation, eine Frage, die
aufgrund der aktuellen Problemlagen
oder gar der Frage der langfristigen
Überlebensfähigkeit der industriell
kapitalistischen Welt immer mehr an
Bedeutung gewinnt. Die vom Verfas
ser in aller Ausführlichkeit diskutier
ten und zum Teil umstrittenen Details
der Reisen des Kolumbus sollen hier
im weiteren nicht betrachtet werden,
vielmehr geht es um die zuletzt ange
rissene Frage der Entstehung der Neu
zeit und den sich daraus ergebenden
Folgen. Grundlegend zum Verständnis
der Reisen ist für Sale das Umfeld im
1 5 . Jahrhundert, einer Zeitspanne in
der Menschheitsgeschichte, die vom
Endzeitdenken ebenso geprägt war
wie von Gewalt, Krankheit, Hungers
not, verstärktem Materialismus und
aufkommender Rationalität, sowie der
Erfindung von Druckerpresse und
Feuerwaffen - einer komplexen Kom
bination z. T. neuartiger Elemente, die
die grundlegenden Voraussetzungen
für jenes Wirtschaftssystem bildeten,
das wir heute Kapitalismus nennen
(S. 40-60)'.
Die noch im Mittelalter wirksamen
religiösen Schranken des individuel
len und kollektiven Erwerbsstrebens
wurden nach und nach aufgelöst, und
es formte sich ein gesellschaftliches
Umfeld, in dem sich die Dynamik
marktwirtschaftlieh-kapitalistischen
Wirtschaftens - zweifellos auf Kosten
von Mensch und Natur - scheinbar
grenzenlos ausweiten konnte. Die Rei
se des Kolumbus " . . . war der Anfang
eines langen, wohlvorbereiteten und

äußerst wirksamen Prozesses; mit sei
ner langen Reise begannen Handel,
Eroberung, Kolonisierung und Aus
beutung in großem Stil . " (S. 90) Zwei
Elemente der Landnahme durch die
Europäer hebt Sale besonders hervor,
einmal die Auswirkungen auf die Na
tur und zum anderen die Konsequen
zen für die betroffenen Menschen. Das
entstehende
kapitalistische
Wirt
schaftssystem zeigte sich dabei - cha
rakterisiert durch eine neuartige
Technikanwendung und religiös fun
dierte Sicht der Natur als gottgegebe
nes Ausbeutungsobjekt - als " . . . ma
terialistischer als jedes andere Wirt
schaftssystem, expansionistischer, fle
xibler und energischer, (es) hing stär
ker von Wachstum und Fortschritt ab
und entbehrte der moralischen Re
striktion, die in anderen hochent
wickelten Kulturen der Welt zu finden
sind.' (S. 1 12) Fundiert werden zudem
an verschiedenen Stellen die Naturge
gebenheiten des neu entdeckten Kon
tinents und die Lebens- und Wirt
schaftsweise der darin lebenden Men
schen - deren Zahl interessanterweise
heute vielfach unterschätzt wird - be
schrieben (S. 1 1 5 ff. , S. 1 95 ff. und
S. 368 ff.). Die Europäer wurden im
Zuge ihrer Entdeckungsfahrten mit in
die Natur eingebetteten Gesellschafts
formen konfrontiert. " Verständnis für
die Unterschiede natürlicher Lebens
bedingungen und die Zerbrechlichkeit
bestehender Ökosysteme hatten die
Europäer trotz all ihrer neuartigen
Bildung und Wissenschaft offenbar
nicht in ihrem Reisegepäck . " (S. 1 9 7)
Viel Neues konnte beobachtet werden,
so Menschen, die Eigentum, Waffen,
Hierarchie und übermäßiges Arbeiten
nicht, oder nur beschränkt kannten;
und trotz dieser aus europäischer
Sicht schrecklich einfachen Lebensart
strahlten die Menschen eine recht gro
ße Zufriedenheit aus. Dies mußte für
die einem mehr oder weniger chaoti
schen Europa entflohenen Zivilisier
ten eine enorme gedankliche und letzt
lich praktische Herausforderung dar
stellen. Dieses Phänomen des guten

Lebens verdichtete sich im Zuge der
geistesgeschichtlichen Entwicklung speziell im 1 8 . Jahrhundert - zum
wahrscheinlich gar nicht so falschen
Bild vom "edlen Wilden"'.
Die "offensichtliche" Überlegenheit
der Europäer, zu deren ideologischer
Untermauerung u. a. der mit großer
Wahrscheinlichkeit erfundene Kanni
balismusvorwurf ebenso gehörte wie
die Vorstellungen von den sexuellen
Ausschweifungen der Naturvölker,
und das damit angemaßte " . . . Recht
auf Kolonisierung bedingte eine Ent
wicklung, die verhinderte, daß die
christlichen Eindringlinge aus dem
mutlosen und melancholischen Euro
pa etwas über schöpferische Kraft und
Erneuerung, über soziales Miteinan
der und harmonisches Leben in der
Natur lernten. " (S. 140) Von seiten der
Europäer wurde selbstverständlich
von Anfang an die Zivilisierung und
Bekehrung der "Indianer" zur christli
chen Religion angestrebt, trotzdem
waren die Begegnungen mit den Ur
einwohnern zunächst noch recht fried
lichen Charakters. Im Laufe der Zeit
wurden diese allerdings vermehrt
durch ein aggressives Gegeneinander
überlagert. Die in die Enge getriebe
nen Indianer, die sich ihrerseits durch
aus den Europäern in bestimmten
Dingen überlegen fühlen mochten,
wehrten sich zwar, zum Teil sogar er
folgreich, hatten aber auf Dauer gegen
die technologisch eindeutig dominie
renden und nach Expansion streben
den Eroberer keine Chance. Es ist bei
aller Unsicherheit des statistischen
Materials davon auszugehen, daß in
den wenigen Jahrzehnten nach 1492
mehrere Millionen Ureinwohner und
damit 99 Prozent der ehemaligen Be
völkerung niedergemetzelt wurden
oder importierten Krankheiten zum
Opfer fielen (S. 1 9 5 ff.). Durch die Ein
fuhr europäischer Tiere und Pflanzen
und den damit einhergehenden ruinö
sen Wirkungen auf die einheimische
Flora und Fauna kam es zudem zu ei
nem heute so zu nennenden ökologi
schen Imperialismus3•
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"Die Menschen des christlichen
Europa konnten mit der Realität des
edlen Wilden in der goldenen Welt des
Paradieses nur leben, indem sie aus den
fremden Völkern allmählich wilde Un
geheuer machten, die in einer abscheu
lichen Wildnis hausten - und damit be
gann Schritt für Schritt die Zer
störung." (S. 245} Zentrale These ist so
mit, daß sich die aus dem Zeitgeist er
gebende Sehnsucht nach der Ent
deckung und Erschließung der ganzen
Welt schließlich mehr und mehr mit
einer materialistischen Gier nach
Reichtum verband und eine unstillbare
Dynamik
ökonomisch-geografische
entfachte. Der Wert des Besitzes mate
rieller Güter verdrängte die anderen
Werte ethischer und religiöser Art mit
zunehmender Vehemenz. Spitz formu
liert resümiert Sale die letztliehe Do
minanz der Engländer auf den Welt
meeren und in Amerika mit den Wor
ten: "Amerika war die üppige Jung
frau, bereit, verführt, geschändet und
geplündert zu werden von einem männ
lichen Europa, das sich im Glanz ihrer
Schätze sonnen sollte. Amerika als das
Land der Ausbeutung also." (S. 3 1 1)
Was Spanier und Portugiesen in
Mittel- und Südamerika begonnen
hatten, setzten die Engländer nahtlos
in Nordamerika fort. Auch hier hätten
die wenig aufmerksamen und kaum
lernbereiten Eroberer etwas lernen
können, denn " . . . alles deutet darauf
hin, daß die ersten Amerikaner wirk
lich die ersten ökologisch denkenden
Menschen waren, sie entwickelten
Glaubenssysteme, die sie so werden
ließen, umgekehrt verhielten sie sich
. . . entsprechend, weil sie wußten, daß
ihr Überleben und ihr Glück - und in
ihren Augen auch das Überleben und
das Glück aller anderen Lebewesen 
davon abhingen. Es ist wirklich so ein
fach. Amerika wurde dadurch nicht
wirklich zum Paradies, kam ihm aber
doch so nahe, daß man durchaus ver
stehen kann, warum so viele Europäer
bei seinem ersten Anblick vom Golde
nen Zeitalter und vom Garten E den
sprachen. " (S. 387)
572

Abschließend diskutiert Sale die
Frage, ob die Geschichte einer mehr
oder weniger zwangsläufigen Logik
gefolgt ist, oder, ob nicht die Europäer
anstatt von ihrer Ausbeutungsstrate
gie mehr vom indianischen Bewußt
sein einer biologisch-ökologischen Be
trachtungsweise des Lebens hätten
lernen bzw. profitieren können. Recht
blumig fallen danach auch die letzten
Sätze des Buches aus: "Wie man es
auch darstellen mag, die Europäer
hatten zweifellos einmal die Chance,
einen neuen Hafen in einem neuen
Land zu finden, das sie schemenhaft
als Paradies erkannten, die Chance,
den Weg zur Erlösung der Welt zu fin
den . . . . Sie eroberten wirklich das Pa
radies, aber im Krieg gegen die Natur
werden die Gewinner immer verloren
haben - und auch diesmal werden sie
verlieren, vielleicht zum letztenmaL "
(S. 438}
Mit dem Buch von Sale liegt eine
kritische, zudem gut lesbare und span
nende Analyse der Bedeutung der Ent
deckungsfahrten des Kolumbus und
der Vielzahl der anderen nachfolgen
den Eroberer für die folgenden Jahr
hunderte vor. Die Arbeit ist allerdings
von einer eindeutigen - manch ein Kri
tiker mag sagen einseitigen -, ich mei
ne aber sympathischen Position des
Verfassers gekennzeichnet.
Damit
überzeichnet die Darstellung sicher
lich an dem einen oder anderen Punkt.
Auf der anderen Seite ergibt sich die
erwähnte
gute
Lesbarkeit.
Sale
schreckt auch vor einigen Bonmots
nicht zurück. So kommentiert er die
archäologischen Ausgrabungen zur
Erkundung der konkreten ersten
Landberührung der Flotte des Kolum
bus mit den Worten: "Die Ausgrabun
gen der Universität Florida in dersel
ben Gegend förderten die Knochen ei
ner europäischen Ratte zutage; wann
diese wirklich hier landete, steht zwar
nicht fest, doch daß das erste Tier, das
von der Alten in die Neue Welt wech
selte, ein Schädling war, kann keine
ganz falsche Theorie sein . " (S. 145, Fn)
Die Analyse des Verfassers hilft die

noch vielfach dominierende eurozen
trische Sicht der Weltgeschichte seit
dem 1 5 . Jahrhundert zu relativieren.
Auch Kolumbus wird in der Wertung
seiner letztliehen historischen Stel
lung reduziert, wenn auch Sale nicht
umhinkommt, zu konstatieren, daß die
durch die Eroberer ausgelösten Visio
nen und neuen Vorstellungen der Eu
ropäer im Laufe der Jahrzehnte und
Jahrhunderte in der westlichen Welt
immer mehr an Boden gewannen und
einen unwiderstehlichen Drang nach
Westen bewirkten, " . . . und alle wur
den sie, in gewisser Weise, als Ge
schenk des gefeierten spanischen Ad
mirals betrachtet." (S. 2 8 3)
Besonders interessant sind die ver
schiedenen Hinweise auf die Möglich
keit, aus der Vergangenheit zu lernen.
Die vom Verfasser ausführlich geschil
derten und gewürdigten Lebensweisen
der Ureinwohner Amerikas, die sich
im übrigen mit jüngeren anthropologi
schen und ethnologischen Erkenntnis
sen decken, lassen deutlich werden,
daß die diese Lebensweise charakteri
sierenden Kategorien "Unterproduk
tivität " , "Risikominimierung" und
"Mußepräferenz"
zur zwingenden
Neuorientierung bezüglich einer über
lebensfähigen Lebensweise dienlich
gemacht werden können. Dann näm
lich, wenn die Notwendigkeit einer
immanenten Begrenzung der gesell
schaftlich-ökonomischen
Entwick
lung (man könnte dies auch als " Limi
tierungsethik" bezeichnen), d. h. die
Unmöglichkeit
einer
dauerhaften

Wachstumswirtschaft immer offen
sichtlicher wird4• Die Einsicht in die
historische Tatsache, daß das heutige
Amerika auf dem Genozid an der ur
sprünglichen Bevölkerung und auf ei
ner umfassenden Ausbeutung der Na
tur basiert, sollte dazu anregen, daß
die im Jahr 1992 anstehenden Feier
lichkeiten zum fünfhundertsten Ju
biläum der Entdeckung Amerikas ei
nes etwas anderen, eher nachdenkli
chen als fröhlichen Charakter haben
sollten.
Herbert Schaaff

Anmerkungen

1 Vgl. so auch die Darstellung bei: Zinn,
K. G., Kanonen und Pest: Über die Ur
sprünge der Neuzeit im 14. und
1 5 . Jahrhundert, Opladen 1 9 8 9
2 Vgl. : Bitterli, U., Die "Wilden" und die
" Zivilisierten" : Grundzüge einer Gei
stes- und Kulturgeschichte der eu
ropäisch-überseeischen Begegnung, 2 .
durchgesehene und um einen bibliogra
phischen Anhang erweiterte Aufl. ,
München 1 9 9 1 , S. 367-4 1 1
3 Vgl. i m Detail: Crosby, A . W., Die
Früchte des weißen Mannes: Ökologi
scher Imperialismus 900-1900, Frank
furt/M., New York 1 9 9 1
4 Vgl. s o den Versuch bei: Schaaff, H.,
Kritik der eindimensionalen Wirt
schaftstheorie: Zur Begründung einer
ökologischen Glücksökonomie, Thun,
Frankfurt/M. 1 9 9 1 , S. 1 2 2 ff. und
s. 323 ff.
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DEUTSCHE WIRTSCHAFTSGE
SCHICHTE VOM ERSTEN WELT
KRIEG BIS ZUR WIEDERVEREINI
GUNG

Rezension von: Friedrich-Wilhelm
Henning, Das industrialisierte
Deutschland 1 9 14 bis 1990, 7 . Aufla
ge, Uni-Taschenbücher 3 3 7 , Verlag
Ferdinand Schöningh, Paderborn
1 9 9 1 , 296 Seiten, DM 2 5 ,8 0

Der vorliegende Band ist der dritte
Teil von Hennings Wirtschafts- und
Sozialgeschichte Deutschlands. Der
erste Teil {UTB 398, 4. Auflage 1985)
behandelt die vorindustrielle Zeit vom
frühen Mittelalter bis zum Ende des
1 8 . Jahrhunderts. Band 2 (UTB 145, 7 .
Auflage 1 989) befaßt sich mit der In
dustrialisierung Deutschlands zwi
schen 1800 und 1 9 14 . Auch der hier
besprochene dritte Teil liegt bereits in
siebenter Auflage vor. Allein schon
diese hohe Zahl von Auflagen - sieben
innerhalb von siebzehn Jahren spricht für den Erfolg dieser kompri
mierten Darstellung.
Henning nennt im Vorwort die zwei
Aspekte, die bei der Konzeption dieses
Buches vorrangig berücksichtigt wur
den. Erstens sollte trotz der Fülle der
Daten und Fakten die Übersichtlich
keit gewahrt bleiben. Zweitens erfolg
te die Darstellung nach didaktischen
Grundsätzen, " selbst wenn dadurch
stilistische Unebenheiten in Kauf ge
nommen werden mußten" . Im Sinne
einer Gestaltung des Textes auch für
nicht in den Sozialwissenschaften ge
schulte Leser wurden zudem Fachaus
drücke weitgehend vermieden.
Beiden
Gesichtspunkten
wird
tatsächlich in überzeugender Weise
Rechnung getragen.
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Die für die siebente Auflage erfolgte
Überarbeitung betrifft vor allem die
wirtschaftliche Entwicklung der DDR,
deren Geschichte 1990 zu Ende ging.
Die Wirtschaftsgeschichte steht in
Hennings Darstellung eindeutig im
Vordergrund. Die Sozialgeschichte
wird eher am Rand behandelt. Inso
fern wird der Titel dieses dritten Ban
des "Das industrialisierte Deutsch
land" dem gebotenen Inhalt wesent
lich gerechter als der Gesamttitel der
Trilogie, welcher "Wirtschafts- und
Sozialgeschichte" lautet. Letzterer
läßt Erwartungen entstehen, denen de
facto nur zum Teil entsprochen wird.
Der Schwerpunkt des Bandes liegt
auf der Wirtschaftsgeschichte der
Weimarer Republik. Drei Kapitel des
ersten Abschnitts mit insgesamt 90
Seiten sind diesem relativ kurzen, aber
freilich enorm ereignisreichen Zeit
raum gewidmet.
Ein zweiter Abschnitt hat die natio
nalsozialistische
Wirtschaftspalitik
und Kriegswirtschaft zum Thema. Die
"Beschäftigungspolitik" des Dritten
Reiches in den Jahren von 1933 bis
1938, vor kurzem von einem damals
noch amtierenden Landeshauptmann
eines Österreichischen Bundeslandes
als "positiv" bewertet, faßt Henning
folgendermaßen zusammen: "Die Ar
beitsbeschaffung war anfangs ein
wichtiges Mittel zur psychologischen
Unterstützung der ,Bewegung', sie
wurde aber gleichzeitig und überwie
gend . . . bereits von Anfang an für die
Aufrüstung, die sogenannte Wehrhaft
machung des Volkes, und damit für
das wichtigste Ziel der Nationalsozia
listen eingesetzt. "
Der mittlerweile vierzigjährigen
wirtschaftlichen und sozialen Erfolgs
geschichte der Bundesrepublik wird in
Relation zum Zeitraum 1 9 1 4 bis 1945
relativ wenig Raum zugebilligt, näm
lich nur rund 50 Seiten. Es bleibt zu
hoffen, daß dieses Manko in der näch
sten Auflage beseitigt werden wird.
Das letzte Kapitel befaßt sich mit
Wirtschaft und Gesellschaft in der
Deutschen Demokratischen Republik.

Henning zieht folgende wirtschaftli
che Bilanz der vier Jahrzehnte dauern
den SED-Herrschaft:
Sachsen, Thüringen und der Süden
von Sachsen-Anhalt zählten in der er
sten Hälfte des 2 0 . Jahrhunderts zu
den am höchsten entwickelten Indu
strieregionen Mitteleuropas. Sie zeich
neten sich durch eine industriestruk
turelle Vielfalt aus, welche ihnen in
der Wiederaufbauperiode nach dem
Zweiten Weltkrieg potentiell sehr
günstige Entwicklungsmöglichkeiten
eröffnete. Dieses Potential in der che
mischen Industrie, im Maschinen- und
Anlagenbau, in der Fahrzeug- und
Textilindustrie konnte unter den plan
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
jedoch nicht realisiert werden.
Ende der achtziger Jahre besaß die
DDR eine Industrie mit völlig veralte
ten Anlagen. Die resultierende Pro
duktqualität war auf den Märkten
Westeuropas kaum noch konkurrenz
fähig. Diese Industrie verursachte ex
terne Kosten bis weit über die Grenzen
der DDR hinaus. In einzelnen Teilen
des Landes ist nicht mehr bloß Um
weltverschmutzung, sondern bereits
Umweltzerstörung zu konstatieren.
Auch die Landwirtschaft befand
sich aufgrund der Einordnung in die
Zentralverwaltungswirtschaft und der

Fehlentwicklungen in den Großbetrie
ben in einem desolaten Zustand. Der
Versuch, die Hektarerträge mit allen
verfügbaren Mitteln zu erhöhen, hat
zur Folge, daß heute viele Flächen we
gen der Überdüngung und Vergiftung
eigentlich nicht mehr zur Nahrungs
mittelproduktion geeignet sind.
Der Dienstleistungssektor wurde
weitgehend vernachlässigt, litt unter
der unzureichenden materiellen Aus
stattung und unter den ideologisch
motivierten Eingriffen.
Gemäß den Aussagen von ehemali
gen hohen Funktionären war die DDR
bereits Anfang der achtziger Jahre fi
nanziell am Ende. "Vor allem der vom
bayrischen Ministerpräsidenten Franz
Josef Strauß damals vermittelte große
Kredit scheint die Frist bis zum wirt
schaftlichen Konkurs verlängert zu
haben" (S. 2 66).
Statistische Daten über Produktion
und Produktivität der DDR-Wirt
schaft findet man in Hennings Band
nicht. Resignierend stellt der Autor
fest, daß trotz der aufgeblähten Ver
waltungsapparate des SED-Staates
kein zuverlässiges Zahlenwerk be
steht. Für Wirtschaftsstatistiker und
-historiker bietet sich hier ein weites,
unbestelltes Tätigkeitsfeld.
Michael Mesch
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GELDWIRTSCHAFT
IM MITTELALTER

Michael North (Hrsg.), Geldumlauf,
Währungssysteme und Zahlungsver
kehr in Nordwesteuropa 1 300-1800.
Beiträge zur Geldgeschichte der späten Hansezeit. Böhlau Verlag
Köln-Wien, 1989, öS 193,-.

Die Dynamik der wirtschaftsge
schichtlichen Forschung führt in jün
gerer Zeit nicht nur dazu, stets neue
Themen zu untersuchen, sondern auch
Nachbarwissenschaften in die eigenen
Forschungen zu integrieren. Ein an
schauliches Beispiel dafür bietet der
von M. North herausgegebene Sam
melband über die Entwicklung des
Geldwesens in Nordwesteuropa vom
Mittelalter bis zum Merkantilismus.
P. Berghaus (Hansisches Geld in
Westfalen) sowie J. St. Jensen (Lü
becker und Hamburger Münzen in Dä
nischen Schatzfunden 1450-1660) ver
mitteln durch Analyse von Schatzfun
den jene Informationen über Münzsor
ten und deren Verbreitung, welche der
Ökonom für weitere Forschungen aus
werten kann. E. Aerts (Der Geldum
lauf in den Burgundischen Niederlan
den im 1 5 . Jahrhundert) versucht aus
solchen Daten die Geldmenge in der
Weise zu errechnen, daß er Schatzfun
de als Stichproben betrachtet. Da für
diese Region präzise Abrechnungen
der Münzstätten vorliegen, läßt sich
aus dem Anteil solcher Münzen am
Fund bzw. den Funden die gesamte
Geldmenge hochrechnen. Dieser Ab
schnitt wird durch eine Arbeit von E.
Simek über die Münzproduktion in
Böhmen ergänzt.
Die zahlreichen Währungssysteme
dieser Zeit war durch ganz bestimmte,
öffentlich geregelte Relationen zwi
schen den verschiedenen Münzsorten
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gekennzeichnet, die sich nach deren
Edelmetallgehalt richteten. H. Witt
höft (Die Kölner Mark zur Hansezeit)
demonstriert, daß sich Wandlungen
solcher Regeln unter dem Einfluß aus
ländischer Handelszentren vollziehen
konnten. P. Spufford beschäftigt sich
mit den sozialen Determinanten der
Währungspalitik (Münzverschlechte
rung und Inflation in Europa). Seiner
Auffassung zufolge, hatten nur die
grundherrliehen Rentenbezieher ein
Interesse an einer "guten, harten"
Währung, wogegen andere soziale
Gruppen dieses Interesse keineswegs
teilten. Diese starke Aussage müßte
wohl noch kräftiger untermauert wer
den - offensichtlich auch nach Mei
nung des Herausgebers, wenn dieser
dazu schreibt: "Jedoch bedarf es noch
eingehender preisgeschichtlicher Stu
dien, um die Folgen von Münzverän
derungen für Wirtschaft und Gesell
schaft abschätzen zu können. "
Die restlichen Arbeiten beschäftigen
sich mit der Entwicklung des Zah
lungsverkehrs und seinem Zusammen
hang mit der Münzproduktion. St.
Jenks (Hartgeld und Wechsel im han
seenglischen Handel des 1 5 . Jahrhun
derts) zeigt, daß sich ab der Mitte des
1 5 . Jahrhunderts die englische Münz
produktion weitgehend unabhängig
von Außenhandelsvolumen und Zah
lungsbilanz
entwickelte,
da
die
Außenhandelskaufleute offensichtlich
nur
beschränkte
Bargeldbeträge
benötigten. M.-Th. Boyer-Xambeu, G.
Delepace, L. Gillard und J. Schneider
(Goldstandard, Währung und Finanz
im 1 6 . Jahrhundert) untersuchen die
Bedeutung des Wechsels als Mittel des
Geldtransfers - im Rahmen der soge
nannten Wechselmessen, deren Tage
in dem Augenblick gezählt waren, als
der Wechsel durch Indossament über
tragbar und damit Zahlungsmittel
wurde, wie J. Schneider (Hat das In
dossament zum Niedergang der Wech
selmessen im 1 7 . und 1 8 . Jahrhundert
beigetragen?) darlegt.
Der Sammelband, welcher die Er
gebnisse einer Tagung vermittelt, er-

weist sich als ziemlich unhomogen. Er
enthält reine Forschungsberichte von
Projekten - F. Irsigler (Währungen im
oberlothringischen Raum, Ein Pro
jektbericht) - Kurzaufsätze, aber auch
ausgearbeitete Studien. Die Fülle des

dargebotenen Materials, die originel
len Ansätze wie auch die interessanten
Ergebnisse der Studien machen jedoch
die Lektüre des Bandes anregend und
daher empfehlenswert.
Felix Butschek
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