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DIE ZUKUNFT DER TECHNIKER

Rezension von: Josef Hochgerner,
Techniker im technischen Wandel.
Analysen zu Veränderungen von Be
schäftigung und Qualifikation in
technischen Berufen, Österreichischer
Arbeiterkammertag, Wien 1 9 9 1 .

Bei der vorliegenden Publikation
handelt es sich um den Bericht über
ein Forschungsprojekt, das vom Öster
reichischen Arbeiterkammertag zu
sammen mit vier Ministerien (Arbeit
und Soziales; Öffentliche Wirtschaft
und Verkehr; Unterricht, Kunst und
Sport; Wissenschaft und Forschung) in
Auftrag gegeben und von der Sozial
wissenschaftlichen Abteilung der AK
Wien im Zeitraum 1 9 8 8 bis 1 9 9 0
durchgeführt worden ist. Zehn Wis
senschaftler haben an der Untersu
chung mitgearbeitet; das IFES wurde
mit der Durchführung einer Absolven
tenbefragung beauftragt. Neben dieser
Befragung von über tausend Personen
wurden 65 Expertengespräche, zwölf
Betriebsfallstudien, eine Literaturaus
wertung zur Thematik sowie eine se
kundärstatistische Auswertung von
Mikrozensen
und
Volkszählungen
(samt einer Sonderauswertung) durch
geführt.
Im Vorwort wird die Studie "Tech
niker im technischen Wandel" als die
erste einer Serie von Berufsfeldunter
suchungen angekündigt. Diese Unter
suchungen sollen dazu dienen, "strate
gische Konzepte für die Bildungs- und
Beschäftigungspolitik " (S. 1 5) zu ent
wickeln . Dieser Auftrag der Studie

kommt am Ende des Berichts dadurch
zum Ausdruck, daß eine Reihe von
Maßnahmenvorschlägen zur Arbeits
marktpolitik, Berufsbildung, Techno
logieförderung sowie zu wirtschafts
und strukturpolitischen Strategien ge
macht werden.
Wie aus dieser kurzen Beschreibung
bereits hervorgeht, handelt es sich um
eine relativ groß angelegte Untersu
chung. Sie kann auch als umfassend in
dem Sinn bezeichnet werden, daß sehr
viele Aspekte der Beschäftigung von
Technikern und der Veränderungen im
technischen Wandel erfaßt werden:
Qualifikationsstruktur und quantita
tive Entwicklung, Beschäftigungsbe
dingungen und Berufszufriedenheit,
Praxisrelevanz der Ausbildung, Aus
wirkungen neuer Technologien auf
Gruppenbeziehungen, Organisations
strukturen und Managementstrate
gien , neue Berufsfelder für Techniker.
In dieser Gründlichkeit und Breite
der Untersuchung liegt auch ihr wis
senschaftliches Verdienst, da es in
Österreich bisher Berufsfeldstudien in
dieser Ausführlichkeit nicht gibt. An
der Darstellungweise der Ergebnisse
muß ich allerdings Kritik üben. Der
Bericht ist umständlich und langwie
rig geschrieben, Formulierungen sind
oft nicht nur unpräzise, sondern Zu
sammenhänge und Entwicklungen
werden manchmal verschwommen
und unklar beschrieben, sodaß ich
nicht recht wußte, was nun eigentlich
gemeint sei bzw. ob das gemeint ist,
woran ich beim Lesen des Textes ge
dacht habe. Schade, daß die schwere
Lesbarkeit eine Hürde darstellt für die
Fülle an Material und Gedanken, die
in dem Bericht enthalten sind. Eine
Möglichkeit, mit diesem Problem um
zugehen, besteht darin, zunächst die
relativ ausführliche Kurzfassung (3 6
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Seiten) zu lesen und sich dann in der
Langfassung jene Stellen zu suchen,
für die man sich genauer interessiert.
Die Studie beginnt mit einem Kapi
tel zur Beschreibung der Veränderun
gen des technischen Wandels. Die
Faktoren, die seine " Spur" beschrei
ben, werden in drei Merkmalsdimen
sionen zusammengefaßt:
- Kennzeichen, die sich auf die Eigen
schaften und Leistungen der techni
schen Artefakte beziehen (hier wird
festgestellt, daß es sich bei den neu
en Techniken um flexibler einsetz
bare, irt höherem Ausmaß "immate
rielle" urid "abstrakt strukturierte"
Produkte handelt, die m. E. un
glücklich mit dem Ausdruck "cere
brale
Technologien"
bezeichnet
werden);
- Aus- und Weiterbildungsanforde
rungen (formell höhere Bildungsab
schlüsse,
vermehrte
Weiterbil
dungserfordernisse, eine stärkere
Durchmischung und Vielfalt bisher
getrennter Bildungsinhalte gewin
nen an Bedeutung);
- Technisierungsgrad (es findet eine
Erweiterung der Bereiche techni
schen Handeins bzw. technisch in
duzierten Handeins statt: Entsor
gung, Vermeidung negativer Effek
te, technische Informationsverar
beitung, stärkere Organisierung des
Alltags und der Kommunikation).
Damit ist bereits die Veränderung
des Berufsfelds von Technikern ange
sprochen, die Auswirkungen auf deren
Erstausbildung und Weiterbildung hat
bzw. haben sollte. Nicht nur EDV
Kenntnisse, sondern auch die Vermitt
lung der Hauptströmungen der tech
nisch-wissenschaftlichen
Entwick
lung sowie von Grundkenntnissen der
Wechselwirkungen zwischen Technik,
Ökonomie, Ökologie und soziokultu
rellen Rahmenbedingungen gewinnen
an Bedeutung.
Entgegengetreten wird dem Vorur
teil, Techniker seien unkritische
"Fortschrittsapostel" .
Die
Befra
gungsergebnisse sprechen dagegen,
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die Skepsis gegenüber dem techni
schen Fortschritt nimmt insbesondere
mit der Höhe des Bildungsabschlusses
zu. Techniker könnten demnach als
ein wichtiges Reformpotential zugun
sten einer sozial und ökologisch besser
augepaßten Technik angesehen wer
den.
Etwas eigenartig ist die Definition
der in die Untersuchung einbezogenen
technischen Berufe. Zu ihnen wird
nicht nur die Abteilung 6 der Systema
tik der Berufe ("technische Berufe" ,
ca. 1 2 3 .000 Personen nach den Mikro
zensushebungen 1 984-1987) gezählt,
sondern auch eine Reihe von Fachar
beiterberufen (die Berufsobergruppen
1 6-24 , 3 5 , 3 8 , also Bauberufe, metall
verarbeitende Berufe, Elektrikerberu
fe, Chemieberufe, Maschinisten, insge
samt etwa 700.000 Personen). Es
nimmt dann nicht wunder, wenn bei
der Befragung herauskommt, das etwa
ein Drittel der Befragten nicht einmal
einen technischen Bezug ihrer Tätig
keit sieht. Als eine weitere Konse
quenz ergibt sich dann, daß es mit dem
technischen Wandel keine allgemeine,
sondern eine spezifische Zunahme bei
Technikern gebe: starke Zuwachsra
ten bei der Berufsabteilung 6, aber ei
ne Stagnation bzw. Rückgänge bei den
Technikern ohne höhere Ausbildung.
Die Facharbeiterberufe wurden m. E .
nie generell z u den Technikerberufen
gezählt, sondern einerseits gibt es un
ter ihnen nur einige wenige Berufe
(wie z. B. technische Zeichner, Che
miewerker, Chemie- , Physiklaboran
ten), die als technisch bezeichnet wer
den können, und andererseits gibt es
in der Industrie einige Technikerberu
fe, die für Facharbeiter Aufstiegsmög
lichkeiten bieten (z. B. eine Stelle in
der Arbeitsvorbereitung) . Unter dem
Beruf eines Technikers wird üblicher
weise nicht eine manuelle Tätigkeit
oder eine Tätigkeit an einer Maschine
verstanden, sondern eine in irgend ei
ner Art und Weise konzipierende, kon
struierende, technische Abläufe analy
sierende und gestaltende Tätigkeit. So
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gesehen wäre es adäquater gewesen,
die in der Untersuchung gestellte Fra
ge umzudrehen: inwieweit mit dem
technischen Wandel und dem Einsatz
computerunterstützter Systeme Fach
arbeit zwar quantitativ reduziert
wird, inhaltlich aber Charakteristika
von Technikerarbeit annimmt (etwa
bei der Programmierung oder der In
standhaltung). Auf diese Weise hätte
man wahrscheinlich eine Zunahme der
Technikerarbeit bei Facharbeitern
festgestellt.
Unberührt von diesem Problem der
Veränderung von Facharbeit im Zuge
der technischen Entwicklung werden
jedoch in der Studie eine Reihe von re
levanten Veränderungen im Berufsfeld
von Technikern herausgearbeitet. Der
Aufgabenkontext wird zunehmend
abstrakter, da sich die Distanz zur ma
teriellen Produktion und den Prozes
sen vergrößert. Techniker werden
stärker in organisatorische Aufgaben
bereiche (Kontrolle, Beratung, Lei
tung) einbezogen. Der Druck zu einer
wechselnden Spezialisierung steigt.
Dementsprechend gibt es eine Ten
denz zu schulisch und universitär aus
gebildeten Technikern und gewinnt
die berufliche Weiterbildung an Be
deutung. Die Abwanderung in nicht
technische Bereiche ist groß, wobei In
genieure meist aufsteigen, während
Facharbeiter oft eine Verschlechte
rung der Entlohnung in Kauf nehmen
müssen. Der Frauenanteil bei Techni
kern ist nach wie vor gering; in den
letzten 20 Jahren hat es diesbezüglich
kaum Veränderungen gegeben.
Auf die Frage der Ausbildung und
ihres Verhältnisses zur Praxis wird re
lativ ausführlich eingegangen. Es wird
dargelegt, daß eine vollkommene Pra
xisadäquanz der Ausbildung im Sinne
einer vollständigen Angepaßtheit an
berufliche
Leistungsanforderungen
grundsätzlich unmöglich ist. Ein dua
listisches Konzept von Praxis und
Ausbildung sei, insbesondere auf
grund der raschen Entwicklungen, un
angemessen: Die Berufsausbildung er-
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halte immer mehr den Stellenwert ei
ner Berufsvorbildung, eine Berufs
tätigkeit ohne begleitende Weiterbil
dung sei unmöglich geworden. Die Be
rufsvorbildung sollte stärker die
Funktion der Schaffung der allgemei
nen Vorbedingungen für den Berufs
einstieg übernehmen, Spezialisierun
gen sollten der Berufspraxis und der
Weiterbildung überlassen werden. Die
betriebliche Praxis entspreche diesen
Anforderungen bisher nicht, denn sy
stematische Qualifizierungsprogram
me seien in den Betrieben selten zu
finden, insbesondere für formal gerin
ger Qualifizierte.
Im Kapitel " Spezielle Auswirkun
gen neuer Technologien" werden orga
nisatorische Veränderungen und ihre
Bedeutung für die Technikerarbeit be
handelt. Eine Verbreitung neuer Pro
duktionskonzepte mit einer Rück
führung der "Produktionsintelligenz"
zu den Facharbeitern sei nicht zu be
obachten. Stattdessen wird ein Bedeu
tungsverlust von Facharbeit festge
stellt, der umso größer sei, je innovati
ver Branchen und Betriebe seien:
Facharbeiter würden durch Technik
und Ingenieure verdrängt. Bei der
Entlohnung treten Leistungskompo
nenten in den Vordergrund; dies sei
möglich, weil die Normierung und
Standardisierung auch bei der Techni
kerarbeit mehr Verbreitung finde.
Statt neuer Produktionskonzepte sei
also eine Taylorisierung der Techni
kerarbeit festzustellen. Der organisa
torische Wandel bestehe darin, Büro
und Planungstätigkeit zum Impulsge
ber für die Produktion zu machen. In
genieure erhalten damit eine Manage
mentfunktion.
Neue Berufsfelder für Techniker
sieht die Studie in erster Linie in den
Bereichen Elektronik und Umwelt
technik entstehen. In diesen Bereichen
gebe es bereits derzeit eine große Viel
falt von Berufen, die in Zukunft an Be
schäftigungsrelevanz gewinnen wür
den. Etwas geringere Beschäftigungs
zuwächse werde es in den Bereichen
5 63
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Biotechnologie, Energietechnik und
neue Werkstoffe geben. Aber all diesen
Bereichen sei gemeinsam, daß EDV
Kenntnisse erforderlich seien, eine
Verwissenschaftlichung der Arbeits
methoden stattfinde, Beratung und
Consulting einen wichtigen Stellen
wert einnehmen und Techniker in Or
ganisation und Management eine zen
trale Rolle spielen. Vor zu großem Op
timismus wird allerdings gewarnt,
denn es handle sich insgesamt gesehen
um ein sehr kleines Beschäftigungs
segment: "Es kann daher über den
Weg der Technologiepolitik nur sehr
begrenzt Beschäftigungspalitik ge
macht werden. " (S. 333) Dieser Satz
ist wohl nur dann richtig, wenn man
Beschäftigungspolitik so eng faßt, wie
dies hier der Fall ist, nicht aber, wenn
man bedenkt, daß über die Teilnahme
an der technischen Entwicklung und
über die Position, die ein Land dabei
einnimmt, die Wettbewerbsfähigkeit
und damit auch die Beschäftigung we
sentlich bestimmt werden.
Aufgrund von Angaben verschiede
ner Autoren über das Beschäftigungs
wachstum für verschiedene Wirt
schaftszweige wird, anhand einer
Übertragung und Anpassung auf
Österreichische Verhältnisse, mit ei
nem jährlichen Zuwachs von etwa
3 . 000 neuen Berufspositionen für
Techniker für die nächsten zwanzig
bis dreißig Jahre gerechnet, wobei es
sich dabei nicht nur um neue Arbeits
plätze handelt, sondern darin auch die
Kompensation von Arbeitsplatzverlu
sten in anderen Bereichen und Berufen
enthalten ist.
Abschließend werden in der Studie
eine Reihe von Vorschlägen zur
Arbeitsmarktpolitik, Berufsbildung,
Technologieförderung sowie zu wirt
schafts- und strukturpolitischen Stra
tegien gemacht.
Die Vorschläge zur Arbeitsmarkt
politik sind größtenteils Vorschläge
zur
Weiterbildung:
Entwicklung
berufsbegleitender Bildungskonzepte
für Umwelttechniker, Verbesserung
564
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innerbetrieblicher
Qualifizierungs
strategien für Facharbeiter, Erstellung
überbetrieblich organisierter und fi
nanzierter sowie öffentlich subventio
nierter Weiterbildungsmodelle. Ferner
sollte die Beschäftigung von Frauen in
technischen Berufen gefördert werden
und die Arbeitsbelastung, die bei
Technikern besonders groß ist, sollte
durch Regelungen beschränkt werden.
Was die Bildungspolitik betrifft,
wird inhaltlich eine Vertiefung techni
scher Ausbildung hinsichtlich neuer
Technologien sowie die Vermittlung
von " Grundlagen zum Verständnis
von technisch-wirtschaftlichen bzw.
ökologischen und sozio-kulturellen
Zusammenhängen"
vorgeschlagen.
Für die Facharbeiter werden die Ein
richtung überbetrieblicher Lehrwerk
stätten, eine bessere Kontrolle be
trieblicher Ausbildungsstandards und
die Ausbildung in Flächenberufen als
Heilmittel gesehen, um eine Verbesse
rung der Eintrittsmöglichkeiten in ein
flexibles Weiterbildungssystem zu
schaffen. Es handelt sich dabei also
um Vorschläge, die bereits seit zwei
Jahrzehnten vorgebracht werden und
bisher nicht auf fruchtbaren Boden
gefallen sind. Ferner darf nicht über
sehen werden, daß die Teilnahmemög
lichkeit an Weiterbildungsveranstal
tungen sehr stark von der Vorbildung,
also von der Qualität der Erstausbil
dung abhängt, und man daher mit der
Weiterbildung nicht die Schwächen
der Grundbildung und beruflichen
Erstausbildung beseitigen kann. For
derungen nach Durchlässigkeit, An
rechnung von Kursen für weiter
führende Ausbildungsgänge, Fach
akademien und vielfältige Umstiegs
möglichkeiten können die realen
Hemmnisse, die aufgrund mangelnder
Erstausbildung und negativer Erfah
rungen in der Pflichtschule bestehen,
nicht beseitigen.
Im Rahmen der Technologieförde
rung spricht sich die Studie für eine
stärkere Einbeziehung von Technikern
in ein auszubauendes Technology As-
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sessment-System aus sowie dafür,
Technologieförderung nicht allein der
Wettbewerbspolitik
unterzuordnen,
sondern auch auf eine soziale und öko
logische Anpassung Rücksicht zu neh
men.
Unter dem Titel "wirtschafts- und
strukturpolitische Strategien" werden
Fragen der Verteilung von Kosten und
Erträgen vor allem für Aus- und Wei
terbildung behandelt. Angesprochen
wird die Einrichtung von Fonds, da
weder die öffentliche Hand noch die
einzelnen Betriebe allein die Kosten
übernehmen könnten. Ferner werden
die Ausweitung von Mitbestimmungs
rechten und die Bedeutung des öffent-
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liehen Beschaffungswesens als Regu
lativ zur Steuerung der sozialen Fol
gen technischer Entwicklung genannt,
wobei allerdings nicht näher ausge
führt wird, was damit gemeint ist. Für
die Regionalentwicklung wird vorge
schlagen, die Förderung nicht einseitig
auf einzelne Produktionsstätten und
expandierende Märkte auszurichten,
sondern eine Stärkung regionaler
Wirtschaftskreisläufe und " Produk
unterstützen.
tionsnetzwerke"
zu
Schließlich wird auf die Notwendig
keit einer gründlichen Revision von
Berufsbildbeschreibungen und der Be
rufsklassifizierung hingewiesen.
Franz Ofner
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NICHT NUR LEHRBUCH,
SONDERN AUCH KOMPENDIUM
DER REGIONALÖKONOMIK

Rezension von: Gunther Maier,
Franz Tödtling, Regional- und Stadt
ökonomik. Standorttheorie und
Raumstruktur, Springer-Verlag,
Wien und New York 1992, 1 9 9 Seiten,
öS 490,-.

Dieses Kurzlehrbuch stellt eine Ein
führung in die Regional- und Stadt
ökonomik dar.
Nach einer Darlegung des Gegen
standsbereichs der Regional- und
Stadtökonomik behandeln die Verfas
ser die Grundsätze der Standorttheo
rie.
Im ersten Teil stehen die räumlichen
Strukturen im Vordergrund, wobei die
Autoren eine statische Betrachtungs
weise vorziehen. Die größte Aufmerk
samkeit wird zwei Theoriekonzepten,
nämlich dem neo-klassischen und dem
behavioristischen Ansatz, gewidmet.
Die erste Variante der Standorttheo
rie macht die Transportkosten zu ihrer
Grundlage. Die Determinanten bilden
dabei Preise und Stückerlöse, die die
Standortentscheidung von Produzen
ten und den Einkaufsort von Konsu
menten bestimmen. Durch die Trans
portkasten wird es Unternehmen mög
lich gemacht, räumliche Monopolposi
tionen zu erlangen und bei der Preis
festsetzung die Konsumenten abhän
gig von ihrem Standort zu behandeln.
Die neoklassische Standorttheorie ist
ein mikroökonomisches Konstrukt,
das vor allem von idealisierten Mo
dellannahmen ausgeht. Dieser wieder
gegebene reduktionistische Ansatz
kann nur Elemente zu einer umfassen
deren Theorie der stadt- und regional566

wirtschaftlichen Entwicklung beitra
gen. Die in der Wirklichkeit vorhande
nen komplexen Beziehungsgeflechte
wirtschaftlicher, technologischer, so
zialer und politischer Art können mit
Hilfe dieses Theorems nur zum kleine
ren Teil abgebildet werden.
Nach dem deduktiven Theorem set
zen sich die Autoren mit den behavio
ristischen Konzeptionen der Standort
theorie auseinander, in deren Mittel
punkt Zusammenhänge zwischen Be
triebs- und Unternehmungsorganisa
tion, Technologien und Standortwahl
stehen. Im Rahmen dieses induktiv
empirischen Paradigmas wird der Fra
ge des Grades an externer Kontrolle
von Betrieben und Arbeitsplätzen als
Einflußfaktor der mittel- und länger
fristigen betrieblichen Entwicklung in
einer Region Augenmerk geschenkt.
Dabei stützen sich die Autoren auf ei
gene Analysen der Österreichischen
Strukturen sowie auf internationale
Arbeiten. Dieser Forschungsbereich
hat sich in der Folge des verstärkten
Internationalisierungsprozesses
der
Industrie in den siebziger Jahren her
ausgebildet. Mit der beginnenden Kri
se des "fordistischen Modells" , das in
den westeuropäischen Industriestaa
ten nach dem 2 . Weltkrieg bestimmend
geworden war, setzten Veränderungen
in der bis dahin hierarchischen Ar
beitsteilung von Großunternehmun
gen ein. Unter Fordismus verstehen
Maier und Tödtling den in einem Teil
der internationalen ökonomischen
Diskussion behandelten Zusammen
hang zwischen Massenproduktion und
Konsumption, unflexibler Arbeitstei
lung, kapitalintensiven hierarchischen
Betrieben, starken Gewerkschaften
und kooperativen Arbeitsbeziehungen
sowie einer Wirtschaftspolitik, die
sich zum Ziel setzt, die Kaufkraft der
Massen zu erhalten und zu steigern.
Im Zusammenhang mit den Mehrbe
triebsunternehmungen, ihrem Lokali
sationsverhalten und den regional
wirtschaftlichen Auswirkungen wird
der Übergang von der fordistischen

zur postfordistischen Phase bedeut
sam. Die relativ hohen Kosten der Ko
ordination und Kontrolle, die geringe
Flexibilität und Motivation der Be
schäftigten machen sich als Nachteile
in hierarchisch organisierten Groß
unternehmungen bemerkbar. Seit Mit
te der siebziger Jahre werden wesent
liche Veränderungen der hierarchi
schen Arbeitsteilung wahrgenommen.
Dabei kommt es zur Entstehung fle
xiblerer Organisationsformen (divisio
nale Strukturen, Matrixorganisatio
nen, Holdingstrukturen) mit mehr Au
tonomie für Tochterunternehmen und
Zweigbetriebe und teilweise Rückver
lagerungen dispositiver Funktionen
(Management, Marketing und F & E)
an die Standorte der Produktion, so
auch im Zuge der Reorganisation der
verstaatlichten Industrie in Öster
reich. Durch diesen Prozeß wächst die
Bedeutung des lokalen Managements,
der Belegschaft und anderer Faktoren
der Lokal- und Regionalentwicklung
für die Performance von Zweig- und
Tochterunternehmungen.
Die Auswirkungen der Spezialisie
rung der internen hierarchischen Or
ganisation in Großunternehmungen
sind in der räumlich-funktionalen Ar
beitsteilung zu bemerken. Eine wirt
schaftliche Aufwertung von interna
tional und national hochrangigen Ag
glomerationen erfolgt z. B. dadurch,
daß "Headquarter" -Funktionen we
gen ihrer besonderen Anforderungen
verstärkt angezogen werden. Die viel
fältigen Fühlungsvorteile dieser hoch
rangigen Ballungszentren und Metro
polen werden so genutzt und noch ver
stärkt. Für die Analyse der internatio
nalen und der nationalen Arbeitstei
lung liefert die behavioristische Kon
zeption die Voraussetzungen. Inwie
weit bloß Produktion und Vermark
tung oder auch entwickelte F & E-Ak
tivitäten und ein autonomes Manage
ment an Standorten vorhanden sind,
bestimmt das Maß an Unabhängigkeit
von Regionen und Ländern, und damit
auch
deren wirtschaftspolitischen

Spielraum.
Andererseits
bieten
schwache
"eigene" multinationale
Konzerne möglicherweise einen größe
ren Optionsspielraum zwischen ver
schiedenen multinationalen Konzer
nen.
Durch den tendenziellen Übergang
von der "fordistischen" zur "postfor
distischen" Phase mitbewirkt, wächst
der Bereich der Kleinunternehmen
nach einer längeren Periode der
Schrumpfung. Beschäftigungslose Ar
beitskräfte versuchen mangels sonsti
ger Alternativen Unternehmungen zu
gründen, und es entstehen durch Ra
tionalisierung und die Aufgabe wenig
profitabler Produktionssparten von
seiten der Großunternehmen Markt
lücken für Kleinunternehmen. Das In
teresse der Großunternehmen an Er
höhung der Flexibilität, eine schritt
weise Änderung der Nachfragestruk
tur zu weniger standardisierten Pro
dukten und der technologische Wan
del - Mikroprozessoren, flexible Tech
nologien - haben sich ebenfalls gün
stig für Kleinunternehmen ausge
wirkt. Die Autoren heben außerdem
hervor, daß die Beziehung zwischen
Großunternehmen und Standort sich
deutlich von der der Kleinunterneh
men unterscheidet. Empirische Analy
sen in verschiedenen Ländern belegen,
daß die Bedingungen des regionalen
Umfeldes für die Entstehung und die
Dynamik von Kleinunternehmen be
sonders wichtig sind. Für die Qualität
eines derartigen Milieus spielt die öf
fentliche Politik durch gezielte Pro
gramme und Maßnahmen (Förderung
von Risikokapital, Qualifikationsmaß
nahmen, technische Infrastrukturen in
konzentrierter Form wie Gründer
und Technologietransferzentren und
Verkehrsverbindungen) eine besonde
re Rolle. Obwohl das Phänomen der
örtlichen Netzwerke zwischen Unter
nehmungen bereits 1 920 von A. Mar
shall und 1948 von E. M. Hoover un
tersucht wurde, haben diese erst mit
den Krisenerscheinungen des Fordis
mus deutlich an Relevanz gewonnen.
567
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Während der Hochblüte dieses Pro
duktionsmodus waren fast alle Unter
nehmensfunktionell in den Konzernen
und Betrieben eingegliedert. In jünge
rer Zeit findet ein breiter Prozeß der
Auslagerung statt. Maier und Tödtling
verweisen auch auf das Problem allzu
großer Abhängigkeit der Kleinunter
nehmen innerhalb von Netzwerken ge
genüber Großunternehmungen, da in
diesen Fällen die Tendenz zur Erstar
rung in alten Industrieregionen Euro
pas und der USA zu beobachten ist.
Erfolgreiche Beispiele sind kleinbe
triebliche Netzwerke im "Dritten Ita
lien" , Baden-Württemberg und der
Schweizer Jura-Region. Als neueste
Entwicklung in diesem Bereich wird
die Verbindung zu Unternehmungen,
die Produzentendienste anbieten, er
wähnt. Storger und Walker folgend,
stellen Mayer und Tödtling fest, daß
diese Unternehmungsverflechtungen
das Ziel haben, Restriktionen des
Raumes zu relativieren.
Der letzte Schwerpunkt dieses Teils
ist dem Zusammenhang zwischen
Technologieentwicklung und Stan
dortverhalten gewidmet, indem auf
die Produktzyklustheorie und den Mi
lieuansatz eingegangen wird. Nach ei
ner Warnung vor einer Absolutsetzung
der Produktzyklustheorie finden sich
Hinweise auf wichtige Beispiele von
High-Tech-Regionen in den USA,
Westeuropa und Japan, aus denen die
Bedeutung innovativer Universitäten
und öffentlich geförderter Technolo
gieparks hervorgeht.
In Zeiten einer noch recht allgemei
nen - aber abklingenden - Markteu
phorie, die konträr zu den vergleichs
weise sehr guten Wirtschaftsdaten in
Österreich auf Basis eines gemischt
wirtschaftlichen Systems auch hier
noch immer vertreten wird, weisen die
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Verfasser auf die negativen Konse
quenzen des häufig auftretenden
Marktversagens, insbesondere im Be
reich der regionalen Wirtschaftsent
wicklung hin, ohne die Probleme, die
sich aus öffentlichen Interventionen
ergeben können, zu verschweigen.
Durch den Charakter dieses Lehr
buchs, das gleichzeitig auch ein gelun
genes Kompendium regional- und
stadtökonomischer Theorie darstellt,
kommt fast unvermeidlich die Dar
stellung der Krise vieler Städte und
Regionen in den USA und Großbritan
nien, die wesentlich durch das Fehlen
einer ausgleichenden und regulieren
den öffentlichen Industrie-, Infra
struktur- und Sozialpolitik zu er
klären ist, zu kurz. Diese Zusammen
hänge finden in der wirtschaftspoliti
schen Diskussion der USA in jüngster
Zeit stärkere Beachtung. Die neuesten
politischen Entwicklungen in den
USA sind Ausdruck dieser sozialöko
nomischen Krise. Trotz dieser Kritik
soll der große Wert dieser Überblicks
arbeit keineswegs geschmälert wer
den.
Ausgehend von der klassischen
Theorie der Bodennutzung (Thünen)
bieten Maier/Tödtling ferner einen
Überblick zur Theorie und zu Model
len der Siedlungsstrukturen und der
Stadtsysteme (Lösch, Christaller).
Die Phasenmodelle der Stadtent
wicklung bilden den Abschluß ihrer
gut lesbaren, sehr informativen Ar
beit.
Zu kurz in dieser Publikation
kommt leider die Österreichische For
schung zur Regional- und Stadtökono
mie, was vermutlich mit der Kleinheit
des Österreichischen Büchermarkts zu
tun hat und den Umfang eines Kurz
lehrbuches auch sprengen würde.
Peter Kreisky

EIN NEUER KEYNESIANISMUS
Rezension von: Egon Matzner, Wolf
gang Streeck (eds.), Beyond Keynesia
nism. The Socio-Economics of Pro
duction and Full-Employment, Ed
ward Elgar Publishing, Aldershot
1 9 9 1 , 263 Seiten, öS 1 1 70 ,-.

Die ökonomische Theorie und Poli
tik waren in den siebziger und achtzi
ger Jahren geprägt von einer Hegemo
nie des Monetarismus, verstanden als
restriktive Fiskal- und vor allem Geld
politik, und einer angebotsseitigen
Deregulierungseuphorie. Die Ursache
für den Übergang vom beschäfti
gungsorientierten Keynesianismus der
fünfziger und sechziger Jahre zur
preisstabilitätsorientierten
Philoso
phie des Neokonservativismus sind
vielfältig, hängen aber insbesondere
mit dem institutionellen Umfeld, das
in einem Wechselspiel die Wirtschafts
politik prägt und von ihr geprägt wird
und mit einer Verschiebung in der ge
sellschaftlichen Machtverteilung zu
sammen.
Zu Beginn der neunziger Jahre
scheint sich zunehmende Unzufrie
denheit mit der Lösungskompetenz
der neokonservativen Wirtschaftspoli
tik breitzumachen: Jene Länder, die
über kürzere (USA) oder längere Frist
(Großbritannien) monetaristische Ori
entierungen in ihrer Wirtschaftspoli
tik verfolgt haben, haben so schwere
Schäden für ihre wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklungschancen hin
nehmen müssen, daß die internationa
le Konkurrenzfähigkeit ihrer Ökono
mien über längere Zeiträume hinweg
geschwächt ist; der "letzte Hort" der
reinen monetaristischen Lehre, die
Deutsche Bundesbank, gerät aufgrund
ihrer unverständlichen Geldpolitik

und der damit verbundenen hohen
realwirtschaftlichen Kosten, die in
ner- und außerhalb der Bundesrepu
blik anfallen, unter verstärkten politi
schen Druck. Die raschen, ideologisch
begründeten Deregulierungen vor al
lem auf den Arbeits- und Finanzmärk
ten haben in den Vorreiterländern die
Konjunkturzyklen massiv verstärkt
und zu immensen sozialen und ökono
mischen Verwerfungen geführt. Das
Gesamtergebnis ist eine weitgehende
Stagnation der Weltwirtschaft in na
hezu allen entwickelten Industrielän
dern.
Die zunehmende Unzufriedenheit
und die Kritik an der heutigen ökono
mischen Situation sind allerdings sel
ten begleitet von theoretisch fundier
ten und politisch durchdachten Ge
genvorschlägen für alternative wirt
schaftspolitische Strategien, die als
Gesamtkonzept auch kongruent sind.
Einer der wenigen Ökonomen, die in
diesem Sinn über innovative Kraft
verfügen, ist Egon Matzner, der als
Leiter des Wissenschaftszentrums
Berlin in der zweiten Hälfte der acht
ziger Jahre mit mehreren Sammelbän
den konzeptive Arbeit geleistet hat.
Den (vorläufig) letzten Band in dieser
Forschungsrichtung hat Matzner mit
dem mittlerweile in Wisconsin lehren
den Soziologen Wolfgang Streeck bei
Edward Elgar Publishing herausgege
ben. Die Kooperation der beiden Her
ausgeber deutet schon darauf hin, daß
dieses Buch Ökonomie als Sozialwis
senschaft begreift, die bei ihrer Analy
se, so sie relevante Aussagen über die
Realitäten treffen will, notwendiger
weise in ihrer Methodik der interdiszi
plinären Zusammenarbeit verpflichtet
ist.
Der Einleitungsabschnitt der beiden
Herausgeber bietet einen generellen
Überblick über das Buch und schafft
die Basis für die weitere Analyse. Hier
wird insbesondere darauf hingewie
sen, daß jede ökonomische Theorie in
einem spezifischen "sozio-ökonomi
schen Kontext " zu sehen ist, dessen
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Veränderung auch eine Anpassung der
theoretischen Analysen und Schluß
folgerungen notwendig macht.
Für den Keynesianismus betonen
Matzner und Streeck vor allem die so
zio-ökonomischen Veränderungen, die
sich auf der Angebotsseite gegenüber
der Blütezeit der Theorie ergeben ha
ben. Eine theoretische Konzeption, die
die Erkenntnisse und Orientierungen
der keynesianischen Ökonomie wei
terführen, in den heutigen sozio-öko
nomischen Kontext einbinden und da
mit "über den Keynesianismus hin
aus" schreiten will, muß deshalb der
Analyse der angebotsseitigen Realitä
ten besonderes Augenmerk widmen.
Dies geschieht in den Abschnitten
zwei und drei.
Zunächst liefert Wolfgang Streeck
in seinem Hauptaufsatz eine brilliante
theoretische Analyse der institutionel
len Bedingungen für die Sicherstel
lung eines "effektiven Angebots " .
Darunter wird eine angebotsseitige Si
tuation verstanden, die es den heimi
schen Produzenten ermöglicht, auf
Verschiebungen in der effektiven
Nachfrage erfolgreich zu reagieren.
Auch der Wortwahl nach wird also die
Keynessche Terminologie auf die An
gebotsseite ausgedehnt. Die Sicher
stellung des effektiven Angebots hat
bei Streeck drei Dimensionen: Es geht
zunächst um die Notwendigkeit, ein
passendes organisatorisches Umfeld
aller Beziehungen zwischen den Un
ternehmungen zu schaffen, was eines
spezifischen Verhältnisses von Wett
bewerb und Kooperation bedarf. Zu
dem ist es wichtig, freie Kapazitäten
zur Verfügung zu haben, die flexibel
auf Veränderungen der Qualität der
Nachfrage reagieren können. Die Si
cherstellung breiter und hoher Quali
fikationen der Arbeitskräfte und viel
fältig
einsetzbarer
Organisations
strukturen spielt hierbei eine entschei
dende Rolle. Schließlich ist es wichtig,
gesellschaftliche
Produktionsinputs
leisten zu können, die Kollektivgut
charakter aufweisen. Das Instrument
570
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hierfür sind Institutionen, die sowohl
Begrenzungen als auch Entwicklungs
möglichkeiten für die individuell agie
renden Akteure darstellen. Es geht um
" . . . an alternative, non-classical sup
ply-side response to the employment
problern which would make produc
tive use of institutional ,rigidities' "
(S. 49). Von besonderer Bedeutung ist
die Schaffung derartiger Institutionen
(im weiteren Sinn verstanden) im Be
reich der Arbeitsbeziehungen. Institu
tionalisierte
Lohnfindungsprozesse
auf zentraler Ebene, Beschäftigungs
schutz, Ausbildungsprozesse, Arbeits
organisation und Mitbestimmung bil
den Elemente einer Strategie, die die
Beachtung langfristig orientierter ge
samtwirtschaftlicher Interessen er
möglicht.
Diesem
theoretisch
orientierten
Aufsatz von Streeck folgen vier Kapi
tel, die empirisch orientiert sind und
sich schwerpunktmäßig auf die Bun
desrepublik beziehen. Gernot Grabher
untersucht in seinem Beitrag den Cha
rakter von Beziehungen zwischen Pro
duzenten und Vorleistungserbringern
in Krisenregionen wie dem Ruhrge
biet. Der Übertragung des Musters er
folgreicher Regionen, in denen es ge
lang,
über Netzwerk-Beziehungen
strukturellen Wandel zu initiieren,
stehen in den Krisenregionen oft insti
tutionelle Rigiditäten (Macht etablier
ter Großbetriebe und politischer Ein
flußbereiche) entgegen, was die Pro
bleme nicht nur als Krise alter Indu
strien, sondern darüber hinausgehend
als Krise institutioneller Charakteri
stika der betroffenen Regionen kenn
zeichnet.
Günter Schmid und Bernt Reissert
entwickeln Vorschläge, die über die
traditionellen Forderungen nach einer
Ausweitung der Maßnahmen aktiver
Arbeitsmarktpolitik (die ebenso tradi
tionell kaum politisch umgesetzt wer
den) hinausgehen, indem sie sich mit
den institutionellen Bedingungen für
einen effektiven Einsatz des arbeits
marktpolitischen
Instrumentariums
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auseinandersetzen. Ihr Sechs-Länder
Vergleich zeigt, daß vor allem die Fi
nanzierungsbedingungen und Budget
verantwortlichkeiten in der aktiven
Arbeitsmarktpolitik (wohl neben der
Grundüberzeugung, daß aktive Ar
beitsmarktpolitik ein wichtiges Ele
ment der Beschäftigungspolitik dar
stellt) einen offensiven Einsatz des In
strumentariums ermöglichen oder er
schweren. Vorbild ist auch in dieser
Hinsicht die schwedische Arbeits
marktpolitik, die übrigens auch in der
derzeitigen schweren Wirtschaftskrise
wichtige und unersetzbare Arbeit in
der Verhinderung sozialer und techni
scher Dequalifikationen der Arbeits
kräfte leistet. Die Finanzierung der
aktiven Arbeitsmarktpolitik erfolgt
günstigerweise nicht über Beiträge
sondern aus dem allgemeinen Budget
und ein Abtausch von Mitteln zwi
schen passiver und aktiver Arbeits
marktpolitik, der in Konjunkturkrisen
immer zu Lasten letzterer geht, wird
zu verhindern gesucht.
Im fünften Kapitel weist Christoph
Büchtemann die Position beschäfti
gungserhöhenden Wirkungen einer
Deregulierung der Arbeitsmärkte an
hand einer Untersuchung des deut
schen Beschäftigungsförderungsgeset
zes 1 985 zurück und zeigt die Gefahr
negativer Produktivitätseffekte einer
derartigen Strategie auf. Diese Proble
matik wird in der Folge von Eileen
Appelbaum und Ronald Schettkat in
einem Vergleich der Struktur der ame
rikanischen und der deutschen Be
schäftigungsentwicklung in den acht
ziger Jahren vertieft. Das "Reagansche
Beschäftigungswunder" fand vor al
lem im Segment der Jobs mit niedrigen
Löhnen und schlechter Produktivität
statt, was mittelfristig die entspre
chend negativen Auswirkungen für
Wachstumsdynamik, Strukturwandel
und Konkurrenzfähigkeit der ameri
kanischen Ökonomie zeigte.
Abschnitt drei des Buches ist den
Bedingungen für eine Politik, die auf
die Beeinflussung der effektiven
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Nachfrage abstellt, gewidmet. Hans
jörg Herr untersucht zunächst anhand
von Fallstudien, die Japan und die
BRD nach 1 9 7 5 bzw. die USA und
Frankreich in den achtziger Jahren
betreffen, Effektivität und externe Be
schränkungen der Fiskalpolitik Ent
scheidend für die Fiskalpolitik in ei
nem internationalen Kontext ist ihre
Wirkung auf den "state of confidence"
der betreffenden Währung im Hin
blick auf die Portfolioentscheidungen
der internationalen Finanzvermögens
besitzer. Ob Fiskalpolitik vertrauen
schaffende oder -mindernde Effekte
hat, hängt weitgehend von den politi
schen und institutionellen Begleitum
ständen ab. Herr sieht auch bei inte
grierten (Kapital-)Märkten Spielraum
für expansive Fiskalpolitik vor allem
bei jenen Ländern, die einen Über
schuß in der Leistungsbilanz aufwei
sen oder die genügend Vertrauen in die
Reputation ihrer Währung aufbauen
konnten, um laufende Kapitalzuflüsse
zu generieren. Hier ist allerdings die
Frage zu stellen, auf welche Art und
Weise die Länder, denen hier Spiel
raum zugeschrieben wird in einer
Welt, die von der Dominanz der Fi
nanzmärkte geprägt ist, Reputation
für ihre Währungen schaffen konnten.
Doch wohl vor allem dadurch, daß sie
eine stark restriktive, den Interessen
der Vermögensbesitzer zugewandte
(Geld-)Politik betrieben haben. Mit ei
nem "Umschalten" der Wirtschaftspo
litik auf expansive Maßnahmen und
der Übernahme der Rolle einer " Kon
junkturlokomotive" besteht die Ge
fahr des Verlustes dieser Reputation,
dieser Politikwechsel wird damit un
wahrscheinlich.
In einem weiteren Aufsatz sieht
Heinz-Peter Spahn die Problematik
des EWS weniger in der Dominanz der
restriktiv orientierten deutschen Bun
desbank als in der Kombination einer
Wirt
preisstabilitätsorientierten
schaftspolitik mit einer starken Unter
bewertung der DM. Er entwickelt aus
dieser Analyse den Vorschlag, über
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eine Anhebung der deutschen Zinssät
ze die DM aufzuwerten, dadurch die
deutschen Leistungsbilanzüberschüs
se abzubauen, die Spannungen im
EWS zu mildern und den anderen
Ländern Spielraum für eine expansive
Politik zu ermöglichen. Jan Kregel
stimmt mit der Zustandsanalyse über
ein, bezweifelt aber die Sinnhaftigkeit
des Politikvorschlages, weil bei einer
Erhöhung der DM-Zinssätze fast alle
EWS-Länder in größerem oder gerin
gerem Ausmaß mitziehen müßten und
somit nicht Raum für eine expansive
Politik, sondern im Gegenteil stark
kontraktive Effekte in ganz Europa
die Folge einer derartigen Maßnahme
wären. Die Erfahrungen der letzteren
Jahre im EWS geben Kregel ohne
Zweifel recht. Die politische Dimen
sion des EWS für die europäische Inte
gration, die Gefahr von Abwertungs
Inflations- und Abwertungs-Kapital
flucht-Spiralen und insbesondere die
Prägung der Devisenmärkte durch ex
zessive Volatilitäten und spekulative
Ineffizienzen haben eine Situation ge
schaffen, in der sich die EWS-Mit
gliedsländer in einer "DM-Falle" be
finden, die sie zu extrem restriktiver
Wirtschaftspolitik zwingt und aus der
sie nicht entkommen können, solange
die rein am deutschen Geldmengen
wachsturn orientierte Bundesbank in
Frankfurt die Funktion einer europäi
schen Zentralbank innehat. Das ab
schließende Kapitel des Abschnitts,
verfaßt von Gerhard Hanappi und
Michael Wagner, das einerseits etwas
deplaziert wirkt, andererseits als ein
ziges einen konkreten Vorschlag für
Maßnahmen einer expansiven Fiskal
politik liefert, favorisiert eine Strate
gie eines " innovation-led employment
growth" , bei der der Staatsausgaben
seite wichtige Aufgaben zukommen.
Im abschließenden Aufsatz ent
wickelt Egon Matzner gleichsam zu
sammenfassend eine Konzeption eines
Vollbeschäftigungsprogramms
bzw.
den dieser Konzeption zugrundelie
genden sozio-ökonomischen Kontext.
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Ausgangspunkt ist dabei wieder die
Bedeutung der Institutionen für die
Funktionsfähigkeit der kapitalisti
schen Marktwirtschaft. Neue Heraus
forderungen durch gesellschaftlichen
und ökonomischen Wandel bedürfen
daher einer institutionellen Reform,
einer Reregulierung. Die Herstellung
"effektiver Institutionen" erlaubt es
Bedingungen zu entwickeln, unter de
nen "effektives Angebot" und "effek
tive Nachfrage" Vollbeschäftigungssi
tuationen in einer dynamischen Um
gebung schaffen können. Matzner
baut eine positive und optimistische
Perspektive auf, indem er zeigt, daß im
entsprechenden sozio-ökonomischen
Umfeld eine erfolgreiche Wachstums
und Beschäftigungspolitik möglich ist.
Die Organisation des institutionellen
Umfeldes bedarf politischer und öko
nomischer Auseinandersetzungen und
ist somit "machbar".
Ohne Zweifel stellt der vorliegende
Sammelband einen wichtigen Bau
stein für einen theoretisch fundierten
und politisch durchdachten Gegenent
wurf zur (noch) vorherrschenden
Mainstream-Ökonomie dar. Die Ein
reihung des Buches in die institutiona
listische Ökonomie bzw. die postkey
nesianische Tradition i. w. S. zeigt,
daß hier der vielversprechendste
Zweig
einer
nicht-neoklassischen
Ökonomie mit gesellschaftlichem An
spruch vorhanden ist. Bei der Hervor
hebung der Bedeutung von Institutio
nen für eine erfolgreiche wirtschaftli
che Entwicklung ist zu bedenken, daß
der Aufbau von geeigneten ("effekti
ven" in der Matznerschen Terminolo
gie) Institutionen ein langwieriger,
weil von vielfältigen gesellschaftli
chen Entwicklungen beeinflußter Pro
zeß ist, während auf der anderen Seite
die Zerstörung der Institutionen rasch
vor sich geht und oftmals irreversibel
ist, wie das britische Beispiel der acht
ziger Jahre oder die aktuellen schwe
dischen Erfahrungen zeigen.
Naturgemäß weist das Buch auch
die eine oder andere Schwäche oder

1 8. Jahrgang (1 992), Heft 4

Unvollkommenheit auf. Hier ist die
Konzentration auf die BRD (oftmals
als erfolgreiches Beispiel im Vergleich
mit den anglikanischen Ländern) zu
nennen. Dies ist insofern störend, als
es anderen Ländern, wie Schweden in
der ersten Hälfte der achtziger Jahre
oder - mit Abstrichen - Österreich bis
heute, bedeutend besser gelungen ist,
die institutionellen Rahmenbedingun
gen einer erfolgreichen Wirtschaftspo
litik insbesondere in Hinblick auf die
Koordination der einzelnen wirt
schaftspolitischen Instrumentarien zu
gewährleisten. Zudem wäre eine ge
nauere Auseinandersetzung mit der
Frage des Staatsversagens bzw. der
Überlegung, wer die Schaffung des ge
wünschten institutionellen Umfelds
vorantreiben kann oder soll, von wei
tergehendem Interesse gewesen. Be
sonders erstaunlich ist allerdings, daß
den Möglichkeiten der europäischen
Politikkoordination kaum nachgegan-
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gen wird. Gerade die Schaffung der
notwendigen effektiven Nachfrage
entsteht m. E. im Zuge einer Europäi
schen Währungsunion mit einer an der
wirtschaftlichen Situation ganz Euro
pas orientierten Zentralbank und der
möglichen Koordination einer eu
ropäischen Fiskalpolitik ein gewalti
ges Potential für eine Strategie eines
"Eurokeynesianismus" , für den es
höchste Zeit wäre, ein theoretisches
Fundament zu schaffen, um die not
wendigen politischen Auseinanderset
zungen führen zu können.
Insgesamt liegt ein wichtiges Buch
vor, dem, gerade weil es vielfältige An
regungen für eine weitere Auseinan
dersetzung mit der Thematik gibt und
nicht alle Fragen beantwortet, eine
große Verbreitung (der allerdings der
hohe Preis des Bandes entgegenstehen
dürfte) und politischer Erfolg zu wün
schen ist.
Markus Marterbauer
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NEUE HANDBÜCHER

Rezension von: Moritz Röttinger,
Claudia Weyringer (Hrsg.), Hand
buch der Europäischen Integration.
Strategie - Struktur - Politik im EG
Binnenmarkt, Manz Verlag, Wien
1 9 9 1 , 1 . 080 Seiten, öS 1 .47 0,-.
Öffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft in Österreich. Grund
lagen - Entwicklung - Dimensionen.
Das Handbuch, herausgegeben vom
Verband der Öffentlichen Wirtschaft
und Gemeinwirtschaft Österreichs,
Manz Verlag, Wien 1992, 564 Seiten,
öS 780,-.

Der Verlag Manz ist offensichtlich
bemüht, weite Teile der für Österreich
politisch relevanten Sozialwissen
schaften durch Handbücher abzu
decken. Zielgruppe dieser Hand
bücher sind Wissenschaftler, Studie
rende, aber auch Praktiker. Es soll in
die jeweiligen Gebiete eine fundierte
Einführung gegeben werden. Erschie
nen. sind bisher Handbücher zur Wirt
schaftspolitik, zum Finanzausgleich,
zum politischen System. Zwei weitere
liegen jetzt vor: eines zur EG-Integra
tion und eines über die Gemeinwirt
schaft.

I.

Über die EG werden Informationen
benötigt. Das gilt nicht nur für alle,
die streiten und, letztlich, abstimmen
wollen, ob Österreich der EG beitreten
soll oder nicht, sondern es gilt vor al
lem für diejenigen, die mit der EG oder
über die EG arbeiten: Journalisten,
Beamte, Lobbyisten, Lehrende usw.
Für diese ist dieser Band gedacht und
wohl auch sehr nützlich. Er beinhaltet
vor allem eine Darstellung der offiziel574

len Ziele der Politik, der institutionel
len Strukturen und der Verfahrens
weise der EG. Die Autoren sind zum
großen Teil akademisch ausgewiesene
Beamte der EG oder ehemalige Beam
te der EG. Sämtliche Artikel bieten
viel Information in knapper Form, wo
bei die aktuelle Interpretation der Be
stimmungen durch den Europäischen
Gerichtshof dokumentiert wird.
Der erste Teil (elf Beiträge) infor
miert über die institutionellen Grund
lagen der EG: Kommission, Rat,
EuGH, aber auch über die europäi
schen Beamten und die Lobbys. Der
zweite Teil (sieben Beiträge) ist der
europäischen Integration, d. h. den
konkreten Programmen gewidmet:
Binnenmarkt, Politische Union, Wäh
rungsunion etc. Der dritte Teil (sieben
Beiträge) hat die Außenbeziehungen
der EG zum Inhalt und der vierte Teil
(14 Beiträge) sektorielle Politiken.
In allen Arbeiten werden konkrete
Institutionen oder Politiken behandelt
und die Verfahrensweisen dargestellt.
Ausgangspunkt in vielen Artikeln sind
die wirtschaftspolitischen Leitvorstel
lungen und Ziele der EG. Die Autoren
stellen die jeweils spezifische Politik
als Konkretisierung der Leitvorstel
lungen dar. Auch Kritik an den Insti
tutionen der EG ist in den Artikeln zu
finden. Kritik heißt dabei immer, daß
die Institutionen der EG weiterent
wickelt werden müssen. Vor allem der
geringe Stellenwert des Parlamentes
wird beklagt, wobei aber klar ist, daß
eine Stärkung des Parlamentes in der
EG eine Schwächung der nationalen
Parlamente zur Folge hätte.
Fast vollkommen fehlen in den Ar
beiten Hinweise auf die tatsächliche
Bedeutung der EG in den einzelnen
Bereichen der Wirtschaft ihrer Mit
glieder. Es gibt keine ökonomischen
Analysen in diesem Buch. Da es wahr
scheinlich auch nicht das Ziel der Her
ausgeber war, so etwas in diesem Band
zu bieten, soll dieses Fehlen nicht als
Mangel betrachtet werden. Gelegent
lich finden sich Hinweise auf vermute-

te ökonomische Wirkungen der euro
päischen Integration - etwa auf die
Gefahr, daß die starken Regionen auf
Kosten der schwächeren gewinnen.
Dieses Handbuch ist aber wahr
scheinlich auch für Sozialwissen
schaftler von Interesse. Der Grund
dafür liegt nicht in den Analysen, die
geboten werden - es gibt ja nur sehr
wenige in dem Buch - sondern in dem
Material, das es für eine Theorie mo
derner Staaten liefert . Zwar ist die EG
kein Staat, aber sie besitzt staatliche
Strukturen - nämlich Rechtssetzung
und Rechtsprechung, die unabhängig
von den einzelnen Staaten sind und
bei denen die Normadressaten einzel
ne physische oder juristische Personen
sind. Diese staatlichen Strukturen de
finieren sich nur über jeweils spezifi
sche Funktionen als Resultat be
stimmter zu lösender Probleme.
Während die einzelnen Staaten als
Staaten existieren und auf Probleme
mit institutionellen Strukturen zur
Problemlösung reagieren, gibt es im
Fall der EG keinen Staat und auch
keine Idee des Staates unabhängig von
den einzelnen Institutionen.

II.

Leider kann über das Handbuch
"Öffentliche Wirtschaft und Gemein
wirtschaft" nicht viel Positives gesagt
werden. Die ganze Konzeption ist be
reits zweifelhaft. Was haben denn die
BAWAG, die ÖBB, der ORF, die Ver
bundgesellschaft, das Kommunalwis
Dokumentationszen
senschaftliche
trum, die Linzer Verkehrsbetriebe und
viele andere gemeinsam? Daß ihr Ver
halten "nicht vom Ziel der individuel
len Gewinn- oder Vermögensmaximie
rung bestimmt" ist (S. 22).
Das ist nämlich nach Fremuth das
Kennzeichen der Gemeinwirtschaft.
Diese Kennzeichnung wird aus älterer
und ältester deutscher Literatur über
nommen und von keiner Fragestellung
moderner Ökonomie getrübt. Was

zählt, ist gesatzter Unternehmens
zweck und Einflußnahme der öffentli
chen Hand - wobei man nicht einmal
dabei konsequent verfährt: Was hätte
sonst die BAWAG in diesem Band ver
loren (umgekehrt fehlen die Hypothe
karkreditanstalten)?
Das angeführte Unternehmensziel 
nämlich Gewinnmaximierung oder
was? - wird nach dieser Konzeption
vom Betreiber des Unternehmens frei
gewählt. Die Frage, ob es sich um öf
fentliche Güter oder private Güter
handelt, die die betreffenden Unter
nehmen anbieten, ob die Unternehmen
aus nur historisch erklärbaren Grün
den im Einflußbereich der öffentlichen
Hand sind, oder aus ökonomisch-sy
stematischen Gründen, wird nicht ein
mal gestellt.
Fragen der Privatisierung werden
zwar angeschnitten, aber man kann
doch nicht von Privatisierung spre
chen, wenn die Wiener Städtische Ver
sicherung überlegt, eine an der Börse
notierte Aktiengesellschaft zu werden.
Das ist nur eine Änderung der Rechts
form. Wahrscheinlich ist der Begriff
der Gemeinwirtschaft heute nur eine
Reminiszenz an Kapitalisten, die sich
Mehrwert aneignen. Für Karl Renner
war die Gemeinwirtschaft eine Mög
lichkeit, den Kapitalismus durch eine
Gesellschaft abzulösen, ohne daß eine
Revolution erst alles zerstören muß.
Im
ersten
Teil,
"Theoretische
Grundlagen" , werden, erstens, Hin
weise auf manche Argumente für die
Existenzberechtigung eines gemein
wirtschaftlichen
Sektors
gegeben,
wird, zweitens, ein Überblick über die
Entwicklung dieses Sektors und, drit
tens, auf einige aktuelle Probleme Privatisierung bzw. EG - eingegangen.
Die Aufsätze sind in allen Teilen von
Autoren gezeichnet und dürften von
Umfang und Qualität her ein Neben
produkt innerhalb der jeweiligen Be
rufstätigkeit sein.
Im zweiten Teil, der zwei Drittel des
Buches ausmacht, werden einige Sek
toren und Unternehmen vorgestellt.
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Ein kleiner Teil davon ist von Autoren
gezeichnet. Das sind die besseren Tei
le. Für einen großen Teil der Beiträge
aber zeichnet kein Autor - sie dürften
wohl aus den PR-Abteilungen der Un
ternehmen stammen. (Im Anhang wird
den betreffenden Beschäftigten der
Unternehmen für Information und
Kontrolle gedankt.) Da steht dann so
viel in den Beiträgen, wie in veröffent
lichten Geschäftsberichten. Probleme
der Austrian Industries? Bereits erle
digt - nämlich die Probleme. In dem
Beitrag über die Elektrizitätswirt
schaft (W. Fremuth) wird über den
Ausbau der E-Wirtschaft gesprochen 
aber Energiepreise kommen nicht vor.
Der Bedarf muß gedeckt werden, und
der hat offensichtlich nichts mit dem
Preis zu tun. Dafür wird erwähnt, daß
die Österreichischen Haushalte noch
einen Nachholbedarf bei Haushalts
geräten haben. Kritik an den gemein
nützigen Wohnbaugenossenschaften?
Nie gehört davon. Die Banken haben
ernste Strukturprobleme? Das erfährt
man nicht. Dafür aber:
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"Die komplementären Facetten ih
rer sozio-kulturellen Berufung können
und sollen als ein bleibendes Funda
ment der Österreichischen Sparkassen
mit dem Erfordernis in Deckung ge
bracht werden, wettbewerbsstarke Fi
nanzdienstleistungen anzubieten. Die
se ,andere Einstellung' zum Bankge
schäft ist vielleicht nach außen weni
ger ausgeprägt, sie gibt jedoch weiter
hin Kraft für die in der Sparkasse
Tätigen, auf Seriosität und Prudenz in
ihrer Geschäftspolitik von morgen wie
von heute und gestern zu setzen. "
(S. 307)
Während das Handbuch über die
EG, wenn auch mühselig zu lesen, in
keiner einschlägigen Bibliothek fehlen
sollte, kann das von dem über die Ge
meinwirtschaft nicht gesagt werden.
Zu hoffen ist, daß die im Manz Verlag
Tätigen in Zukunft mehr Seriosität
und Prudenz von den Herausgebern
ihrer Handbücher verlangen, als dies
beim letztgenannten Handbuch der
Fall war.
Peter Rosner

ALLES ÜBER ALLFINANZ

Rezension von: Hans-Jacob Krümmel,
Hannes Rehm, Diethard B. Simmert
(Hrsg.), Allfinanz - Strukturwandel
an den Märkten für Finanzdienstleistungen, Beihefte zu Kredit und Kapi
tal, Heft 1 1 , Duncker & Humblot,
Berlin 1 9 9 1 , 406 Seiten, DM 1 2 8,-.

Während bis vor etwa zehn Jahren
der Finanzdienstleistungssektor noch
durch eine relativ ausgeprägte Ar
beitsteilung gekennzeichnet war, ge
winnt in der Diskussion um die
Zukunft der Finanzdienstleistungs
märkte das Allfinanzkonzept, also die
Synthese von Finanzdienstleistungen
und/oder von Finanzintermediären,
laufend an Bedeutung. Dem Allfinanz
konzept, "das auf eine umfassende
und integrierte Abdeckung sowohl der
monetären als auch der Sicherungs
Bedürfnisse des Kunden aus einer
Hand über dessen ganzen Lebenszy
klus zielt " , ist der vorliegende Band
mit seinen zwanzig Einzelbeiträgen
gewidmet (wobei das einundzwanzig
seitige Literaturverzeichnis durchaus
als gleichberechtigter Beitrag zu wer
ten ist).
In der Einleitung der Herausgeber
Rehm und Simmert werden die Ursa
chen für den Trend zu Allfinanzlösun
gen dargestellt. Nachfrageseitig ist
dies im wesentlichen die Steigerung
von Einkommen, Vermögen und Wohl
stand, die preis- und qualitätsbewuß
tere Kunden zu komplexeren Anlage
formen führt, aus denen sich die vier
Hauptsparten Versichern, Vorsorgen,
Finanzieren und Einkünfte aus Ver
mögensbesitz zu beziehen ableiten las
sen. Angebotsseitig führt die Suche
nach Wachstumschancen durch Diver
sifizierung aufgrund steigender Kon-

kurrenz und Kostendruck, unterstützt
durch den raschen Wandel in Informa
tions- und Kommunikationstechnolo
gie, zu Leistungsbündelungen bei der
Befriedigung der Kundenbedürfnisse,
da bei steigender Konkurrenz und im
mer unifomeren Produkten der Spiel
raum für den individuellen Erfolg ei
nes Anbieters im Vertrieb am größten
erscheint.
Deutsche (und auch österreichische,
T. D.) Kreditinstitute scheinen mit ih
rer Universalbanktradition gegenüber
ihren Konkurrenten in Ländern mit
Spezialisierteren Trennsystemen bes
ser für diese Aufgabe gerüstet zu sein,
wobei die Autoren Joint-ventures und
Kooperationslösungen (Vertrieb auch
für die Produkte des Partners, aber die
Identität der einzelnen Unternehmen
bleibt erhalten) den Vorzug gegenüber
dem Erwerb komplementärer Unter
nehmen (wie z. B. in Frankreich und
Spanien bevorzugt) geben. Bei dieser
Lösung sind Probleme durch unter
schiedliche Unternehmenskultur und
Risikostruktur (Banken/Versicherun
gen) sowie durch traditionell unter
schiedliche Kundenbeziehungen zu er
warten.
Die einzelnen Beiträge des Buches,
die aus verständlichen Gründen hier
nicht alle im Detail behandelt werden
können, sind in vier Abschnitte zu
sammengefaßt.
In Abschnitt I behandelt Krümmel
das Thema "Allfinanz und die sorti
mentspolitischen Grundlagen des Pri
vatkundengeschäfts " . Nachdem Allfi
nanzlösungen als sortimentspolitische
Reaktion der Kreditinstitute auf geän
derte Marktbedingungen seit den
sechziger Jahren im Privatkundenge
schäft abgeleitet werden, trifft der Au
tor eine Systematisierung in unter
schiedliche Typen: Allfinanz-Waren
haus (additive
Sortimentserweite
rung) , Allfinanz-Spezialist (additive
Sortimentsvertiefung) , Allfinanz-Re
aktor (Reaktionen auf Marktein
führungen von Konkurrenten) und ge
nerische Sortimentspolitik (Leistun577
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gen konsequent auf spezifische Kun
denbedürfnisse ausgerichtet), oder
einfach die Integration verschieden
ster Finanzdienstleistungen im Bank
sortiment.
Abschnitt II umfaßt fünf Beiträge
über den "Wandel in der Struktur der
Nachfrage nach Finanzdienstleistun
gen " . Dudler beschreibt in seinem
Aufsatz über " Strukturwandel der
Geldvermögensbildung im Reifepro
zeß von Volkswirtschaften" gesamt
wirtschaftliche Hintergründe des All
finanztrends
in
hochentwickelten
Volkswirtschaften, wie etwa neuere
Entwicklungen im internationalen
Spar- und Geldvermögensbildungs
prozeß und ihre Konsequenzen für die
Finanzmärkte. Felderer beschreibt
" Demographische Einflüsse auf den
Sparprozeß" mittels eines Modells des
Sparverhaltens und den Annahmen
Geburtenrückgang und alternde Be
völkerung und kommt damit unter an
derem auf einen Anstieg der Nachfra
ge nach Versicherungsleistungen, da
mit steigendem Pro-Kopf-Einkommen
der Bedarf nach Portfoliodiversifika
tion und in einer alternden Gesell
schaft die Motivation für private Al
tersvorsorge steigen.
Schiamann kommt in seinem Bei
trag über den "Einfluß von Lebenszy
klus und Familiensituation auf das
Sparverhalten ", der unterschiedliche
ökonomische und nicht-ökonomische
Theorieansätze über das Sparverhal
ten gegenüberstellt, zu dem Schluß,
daß neben Faktoren wie Nettoeinkom
men, soziale Stellung, Haushaltsgröße
und Alter ökonomische Modelle auch
um sozialpsychologische Faktoren er
weitert werden sollten.
Abweichend von den modellhaft
theoretischen Betrachtungen der vor
hergehenden Abschnitte betonen Faß
bender und Speilerberg im Beitrag
"Lebensstil als Bestimmungsfaktor
der Nachfrage nach Finanzdienstlei
stungen" die Bedeutung der subjekti
ven Erwartungen und Einstellungen
des Nachfragers. Als Ergebnis einer
578
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Umfrage entwickelten sie acht Le
bensstiltypen, die mit klangvollen Be
zeichnungen wie Sunnyboys, Unsiche
re, Alternative, Yuppies, Machos,
Couchkartoffeln, Puritaner etc. verse
hen und deren typische Einstellungen
herausgearbeitet werden. Die Bedeu
tung dieses Beitrages liegt vor allem
im Aufzeigen der Anforderungen, die
aufgrund von sich ständig wandelnden
Werlen in einer Gesellschaft an die
Anbieter gestellt werden.
Im Beitrag "Alterssicherungssyste
me in der Bewährung: Sozial- versus
von
wird
Privatversicherung"
Schmähl die These verworfen, daß von
einer umlagefinanzierten staatlichen
Sozialversicherung eine ersparnismin
dernde Wirkung ausgeht, und er plä
diert für ein sinnvolles Zusammenwir
ken von Privat- und Sozialversiche
rung zum Zwecke einer einkommens
bezogenen und bedürfnisadäquaten
Alterssicherung.
Abschnitt
III präsentiert
acht
Beiträge (von Farny, Süchting, Ringel,
Schröder, Schulenburg, Berndt, Eilge
ring und Bessler) über "Betriebswirt
schaftliche Fragen: Organisation und
Vertriebssteuerung" . Im Zentrum ste
hen dabei die Probleme der optimalen
Organisationsform, und es ist erfreu
lich, daß die einzelnen Beiträge durch
aus widersprüchliche Einschätzungen
enthalten. Während etwa Farny Ko
operationen für ein Übergangsstadium
als realistisch ansieht und längerfri
stig eine Polarisierung von großen All
finanzkonzernen einerseits und klei
neren, hochspezialisierten Banken und
Versicherungen andererseits erwartet,
hält Süchting vor allem für kleinere
und mittelgroße Banken strategische
Allianzen für die effiziente Lösung.
Bessler beschreibt wiederum die Ent
wicklung von Finanzkonglomeraten in
den USA, die sich allerdings aufgrund
völlig unterschiedlicher Regulierun
gen nur schwer mit kontinentaleu
ropäischen Erfahrungen vergleichen
lassen. Er führt dabei aus, daß nach
den vorliegenden empirischen Unter-
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suchungen die gewinnerhöhende Wir
kung von Verbund - und Skaleneffek
ten in den USA eher skeptisch einzu
schätzen ist.
Der abschließende Abschnitt IV ist
ordnungspolitischen Aspekten gewid
met. Schneider behandelt vertrags
rechtliche, gewerberechtliche, finanz
rechtliche, wettbewerbsrechtliche, ar
beitsrechtliche und steuerrechtliche
Rahmenbedingungen und Probleme
bei Allfinanzkonstruktionen. Er zeigt
sowohl Interessenkonflikte als auch
inkonsistente gesetzliche Regelungen
vergleichbarer wirtschaftlicher Sach
verhalte beim Zusammentreffen von
Bankgeschäft mit Versicherungsge
schäft, Unternehmensberatung etc.
auf, und zwar im (deutschen) nationa
len als auch im internationalen Recht.
Schneider sieht dafür sowohl auf
sichtsrechtliche als auch vertrags
rechtliche Lösungsmöglichkeiten, und
er weist nachdrücklich auf die Not
wendigkeit der Annäherung rechtli
cher Normen für vergleichbare Sach
verhalte, insbesondere auf EG-Ebene,
hin.
Haller spricht sich in seinem Beitrag
"Wandel der Finanzdienstleistungen
als Aufsichtsproblem" grundsätzlich
für die Beibehaltung des gegenwärtig
bestehenden Systems einer getrennten
Banken- und Versicherungsaufsicht
aus, und zwar aufgrund der unter
schiedlichen historischen Ausgangs
punkte sowie der verschiedenen Ziel
setzungen der beiden Systeme, solange
keine voll durchdachten Alternativen
bzw. theoretisch und praktisch über
zeugenden Lösungen einer gemeinsa
men Aufsicht existieren. Dennoch
wirft der Beitrag bezüglich möglicher
Interessenkonflikte, unkoordinierter
Aufsicht und Mißbrauchsmöglichkei
ten der wirtschaftlichen Macht bei
Allfinanzkonzernen mehr Fragen auf,
als Antworten gegeben werden kön
nen. Auch die Probleme, die im inter
nationalen Wettbewerb beim EG
Prinzip der gegenseitigen Anerken
nung (statt Angleichung) in Form ei-
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ner " Konkurrenz der Aufsichtssyste
me" auftreten können, werden ange
sprochen.
Noch ausführlicher mit internatio
nalen Aspekten beschäftigt sich Ru
dolph in seinem Beitrag "Europäische
Integration im Finanzdienstleistungs
bereich und Allfinanz " . Im ersten Teil
werden die betriebswirtschaftliehen
Aspekte einer Allfinanzstrategie mit
europäischer Dimension beschrieben,
wobei je nach Standort- und Sorti
mentskombination vier Prototypen
der Geschäftstätigkeit, insbesondere
der deutschen Banken im EG-Binnen
markt, spezifiziert werden: flächen
deckende Universalbanken und Allfi
nanzinstitute mit europaweitem Pri
vatkunden- und Firmenkundenge
schäft; stützpunktorientierte Univer
salbanken und Allfinanzinstitute mit
europaweitem Privatkunden- und Fir
menkundengeschäft und ggf. Spezial
finanzdienstleistungen; Universalban
ken mit Wholesale-Geschäft in einigen
europäischen Ländern und Koopera
tionen im Privatkundengeschäft mit
europäischen Partnern sowie Spezial
institute mit besonderen Finanz
dienstleistungen in Kooperation mit
europäischen Partnern.
Der zweite Teil dieses Beitrages ist
dem Regulierungsbedarf auf interna
tionaler Ebene gewidmet, wobei be
sonders auf die Probleme der Zusam
menführung unterschiedlicher Tätig
keiten, die bislang von verschiedenen
Aufsichtsbehörden überwacht wur
den, eingegangen wird, sowie auch auf
die neuartigen Risikolagen, die durch
Allfinanzkonzerne entstehen. Diese
Bereiche stellen bereits für nationale
Aufsichtsbehörden große Herausfor
derungen dar, erst recht natürlich für
ein international harmonisiertes Auf
sichtssystem. Rudolph kommt dabei
zu dem Schluß, daß der Grundsatz
"same business - same risk - same ru
les" nicht eng für jedes Einzelgeschäft
ausgelegt werden darf, sondern nur in
einem umfassenden Sinn zu verstehen
sein kann, wenn die segmentspezifi579
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sehen strategischen Chancen und Ris
ken der Finanzintermediäre adäquat
und fair reguliert werden sollen.
Der abschließende Beitrag von
Michaels behandelt die Veränderun
gen auf Versicherungsmärkten, insbe
sondere bezüglich EG-weit harmoni
sierter Aufsichtsregeln und Veranla
gungsvorschriften. Eine völlige Aus
schöpfung der in der Dritten Schaden
richtlinie der EG-Kommission vorge
sehenen Liberalisierungsmöglichkei
ten scheint dem Autor zu weit zu ge
hen, da dadurch Vertrauen und Qua
lität beeinträchtigt werden könnten.
Der vorliegende Band bietet somit
ein breitgefächertes Spektrum an
Beiträgen, deren Schwerpunkt be
triebswirtschaftliche, rechtliche sowie
organisatorische Aspekte von Allfi
nanzstrategien bilden, das aber auch
bis hin zur Analyse von demographi
schen und sozioökonomischen Ent
wicklungen reicht. Daß dabei nicht al-
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le Facetten des Themas umfassend be
handelt werden können und Fragen,
etwa bezüglich des erforderlichen
Grades der internationalen Harmoni
sierung, zum Teil unbeantwortet blei
ben, liegt in der Natur der Sache und
ist den Herausgebern und Autoren
nicht anzulasten. Im Gegenteil: es ist
ihnen gelungen, ein vielfältiges Infor
mationsangebot speziell für jene be
reitzustellen, die in (zukünftigen) All
finanzkonzernen in Bereichen wie
strategische Planung, Marketing und
Absatz tätig sind, und dies nicht nur in
führenden Positionen: Nachdem das
individuelle Maßschneidern von Lei
stungspaketen bei Finanzdienstlei
stungen zu einem wesentlichen, über
den Erfolg eines Unternehmens ent
scheidenden Faktor wird, gewinnen
Informations-, Wissensstand und Aus
bildung jedes einzelnen Mitarbeiters
naturgemäß an Bedeutung.
Thomas Delapina

ASPEKTE DER
ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT

Rezension von: Kora Kristof, Dezen
tralisierung in der Elektrizitätswirt
schaft, Campus Verlag,
Frankfurt/Main 1992, 223 Seiten,
DM 4 8 ,-.

Dieses Buch, das auf einer Disserta
tion fußt, versucht am Beispiel der
Photovoltaik darzulegen, wie Dezen
tralisierung in der Elektrizitätswirt
schaft die soziale Wohlfahrt verän
dert. Formal ist die Arbeit in sieben
Kapitel und in einen mathematischen
Anhang strukturiert. Tatsächlich be
steht die Arbeit aus drei, nur minder
verknüpften Teilen: 1 . die Elektrizi
tätswirtschaft - historische Entwick
lung und rechtlicher Rahmen; 2. ein
theoretisches Modell zur Begründung
und Bewertung dezentraler ("small is
beautiful" ) Allokationen; 3 . eine Be
standsaufnahme der Photovoltaik.
Dabei beruhen der erste und der dritte
Teil auf einer Literaturrecherche. Der
zweite und scheinbare Kernteil dieser
Dissertation entwickelt ein eigenstän
diges ökonomisches Modell, das den
optimalen Ausgleich zwischen Spezia
lisierung und großen Produktionsein
heiten versus "Generalisierung" und
kleinen flexiblen Produktionseinhei
ten evaluiert. Diese drei Bereiche wer
den zum Schluß auf vier Seiten unter
der Fragestellung - Dezentralisierung
in der Elektrizitätswirtschaft: ein
sinnvolles Ziel? - verknüpft. Vorweg
sei betont, daß ich das Buch interes
sant finde und den Lesern aus Berei
chen der Energiewirtschaft (Ökono
men und Juristen) und der Energie
technik empfehle, insbesondere wegen
dieses interdisziplinären Charakters.
Der erste Teil über die Elektrizitäts
wirtschaft gliedert sich in einen histo-

rischen Abschnitt und in eine Darstel
lung des rechtlichen Rahmens. Die hi
storische Darstellung gibt einen kom
pakten Überblick über die Entwick
lungstendenzen dieser Industrie. So ist
vielleicht nicht jedermann bewußt,
daß es mit der vielgepriesenen Versor
gungssicherheit (zumindest in der
BRD) nicht weit her ist, denn Kunden
haben keinen rechtlichen Anspruch
auf Anschluß an das Netz und auf Ver
sorgung, wenn keine Kostendeckung
gewährleistet ist. Aber um Kunden
unter Kostendeckung anzuschließen,
benötigt es weder ein Gebietsmonopol
noch Gesetze und schon gar nicht öf
fentliche Unternehmen, sondern es
genügen ganz gewöhnliche Unterneh
men. Natürlich faßt dieser Abschnitt
nur andere Arbeiten zusammen, ist
aber dafür flüssig und interessant ge
schrieben. Zu kritisieren ist hier je
doch der mangelnde Einsatz ökonomi
scher und polit-ökonomischer Argu
mente zur Erklärung dieser Entwick
lung. Hier wird deutlich, daß sich die
Autorirr den Rahmen dieser Arbeit zu
weit gesteckt hat. Dies sieht man zum
Beispiel in der Diskussion über die
Verbundwirtschaft. Obwohl ich mit
der Autorirr in der skeptischen Hal
tung über die Effizienz der Verbund
wirtschaft übereinstimme {1), ist es in
dieser Debatte unzulässig, den Begriff
Transaktionskosten zu vernachlässi
gen; tatsächlich finden sich auch keine
Zitate von den bahnbrechenden Ar
beiten von Williamson ( 1 9 7 5 , 1 9 7 6 )
und von Coase, dessen Arbeit aus dem
Jahre 1 9 3 7 zu diesem Thema eine der
Grundlagen für die Nobelpreisverlei
hung 1 9 9 1 war.
Der eigenständige Beitrag dieser Ar
beit liegt im zweiten Teil meiner obi
gen Einteilung (Kapitel 4). Die Idee ist
es, Marktgleichgewichte zu charakte
risieren, wobei der Aspekt "Dezentra
lisierung" oder "kleinere Produktions
einheiten" (oder respektive Zentrali
sierung und Massenproduktion) zwei
externe Effekte unterschiedlicher Vor
zeichen induziert: Dezentrale Produk581
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tion in kleinen Einheiten verzichtet
bewußt auf das Ausnützen von vor
handenen Skalenerträgen und verteu
ert daher die Produktion; dezentrale
re, " humanere" Produktion mindert
das "Arbeitsleid" , sodaß die Löhne
sinken, und produziert gleichzeitig ei
ne größere Vielfalt an Produkten. In
anderen Worten, Zentralisierung wird
mit einer skalaren Variablen gemes
sen, die Externalitäten - zwei positiv
und eine negativ, "janusköpfig" in der
Diktion von Kristof - verursacht. Eine
parametrisierte Version eines einfa
chen allgemeinen Gleichgewichtsmo
dells wird dazu auf Wohlfahrtseffekte
analysiert.
Obwohl ich diese Idee gut und auch
innovativ finde, scheint mir der hier
vorgeschlagene Weg ökonomisch teil
weise problematisch und nicht frei von
Fehlern, oder zumindest fehlen die
nötigen Erklärungen; z. B. komme ich
unter Verwendung des impliziten
Funktionstheorems auf f(X)-b(B)=O zu
anderen Bedingungen als auf S. 86,
und diesen Bedingungen wird dann
auch auf S. 92, Glg. (12) widerspro
chen; das Optimierungskalkül ist auf
S. 190 konfus dargestellt, da das einzi
ge Instrument die Wahl von Arbeit ist,
während Variationen in B (Grad der
Dezentralisierung) als Parameter die
nen. Darüber hinaus gelingt es nicht,
zu allgemeinen Aussagen zu kommen,
sodaß ein parametrisiertes Modell her
halten muß. Im Ansatz selbst ist fol
gendes zu bemängeln: Die Eins-zu
eins-Korrespondenz zwischen Pro
duktvieHalt und weniger Arbeitsleid
ist im allgemeinen nicht gegeben; denn
welchen Einfluß hat etwa die manuel
le Abarbeitung von Kohle auf die Pro
duktvielfalt, und die unterstellte Ver
minderung des Arbeitsleids durch Au
tomation ist auch nicht evident. Darü-
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ber hinaus hat die Produktionstechnik
kaum einen Einfluß auf die "Produkt
vielfalt" eines doch relativ homogenen
Gutes wie Strom, sodaß sich dieser
Markt nicht von vornherein für eine
Anwendung dieser Idee anbietet; Tex
tilien, Lebensmittel wären dafür ge
eignetere Beispiele. Tatsächlich bleibt
der Begriff Produktvielfalt diffus in
einer Ökonomie, die letztendlich wie
bei Kristof nur ein homogenes Gut
produziert. Produktvielfalt und Out
put sind das Ergebnis eines exogen
vorgegebenen Kuppelprozesses. Dies
vernachlässigt die entscheidenden
Fragen, auf welchem Niveau von B
sich überhaupt kompetitive Märkte
einpendeln, und wie Arbeitssuchende
in einem Markt mit asymmetrischer
Information überhaupt sicher sein
können, daß weniger Lohn mit mehr
Arbeitsfreude erkauft wird. In Summe
ist das vorgestellte Modell eher ein
Anreißer für interessante Fragestel
lungen, liefert aber noch keine befrie
digenden Ergebnisse, weder allgemein
noch auf das zugeschnittene Problem
der Dezentralisierung (mittels Photo
voltaik) in der Elektrizitätswirtschaft.
Darüber hinaus fehlt in der sehr knap
pen (warum eigentlich?) Darstellung
eine adäquate Problematisierung der
oben kritisierten Annahmen.
Der dritte Abschnitt behandelt die
Photovoltaik, die verschiedenen Tech
niken und Kosten, und bietet wie
schon der erste Abschnitt eine umfas
sende und interessante Darstellung.
So erfahren wir, daß Energieforschung
in der BRD immer großteils Kernener
gieforschung war und noch immer ist,
aber wir
erfahren
auch
keine
grundsätzlich neuen Argumente, war
um tatsächlich Photovoltaik gefördert
werden sollte.
Franz Wirl

1 8. Jahrgang (1 992), Heft 4

Anmerkung
(1) Vgl. Wirl (1991).
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LICHT AUF VERGANGENHEIT
UND GEGENWART

Rezension von: Roman Sandgruber,
Licht im Strom der Zeit. Das Jahr
hundert der Elektrizität, Veritas
Verlag, Linz 1 992, 247 Seiten.

Sandgruber ist eine seltene Bega
bung. Der gegenwärtige Ordinarius
für Wirtschaftsgeschichte an der Uni
versität Linz zählt zu den renommier
ten Wirtschaftshistorikern, der mehre
re für die wirtschaftshistorische For
schung wesentliche Bücher verfaßt
hat. Gleichzeitig ist er jedoch in der
Lage, seinen Forschungsgegenstand in
einer Weise zu präsentieren, daß jeder
einigermaßen Interessierte seine Ar
beiten mit Vergnügen liest. Diese
Fähigkeit fand ihren Niederschlag in
vielen Zeitungsartikeln und nunmehr
auch in diesem Buch über Entstehung
und Verbreitung der Elektrizität.
Die Publikation erweist sich aus vie
len Gründen als besonders aktuell. Da
ist zunächst einmal das Wagnis, in ei
ner Zeit über die Entwicklung einer
Technik zu schreiben, in der die intel
lektuelle Szenerie jeden technischen
Fortschritt perhorresziert. Aber auch
in diesem Zusammenhang ist es ver
dienstvoll, den ungeheuren gesell
schaftlichen Wandel zu dokumentie
ren, der - im Rahmen des industriellen
Fortschritts - gerade durch diese
Technik herbeigeführt wurde, und der
dazu beitrug, die heutige Gesellschaft
zu einer egalitären zu machen. Und
letztlich ist es die Art der Darstellung
- und auch der Ausstattung durch den
Verlag - die das Thema einem breite
ren Leserkreis zugänglich macht, ohne
den wissenschaftlichen Informations
wert zu mindern.
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Das Schwergewicht des Buches liegt
auf der so weiten Anwendung dieses
Energieträgers. Der Autor geht vom
Licht aus, von der Beleuchtung, wel
che durch die Elektrizität eine Revolu
tion erfuhr. In der Vergangenheit eine
teure Leistung, die den reichen Ober
schichten vorbehalten blieb - nur
durch Illuminationen der Bevölkerung
zugänglich -, heute eine Selbstver
ständlichkeit auch für den ärmsten
Haushalt. Der Lebensstil der Men
schen wurde dadurch völlig verändert.
Das Leben konnte sozusagen in die
Nacht ausgedehnt werden, Lesen am
Abend wurde zu einer jedem offen
stehenden Option.
Völlig neue Wege erschlossen sich
der Nachrichtenübermittlung. Blieb
die Telegraphie noch auf eine sehr spe
zielle Aufgabe beschränkt, eröffnete
das Telephon bereits einen sehr weiten
Anwendungsbereich, der die sofortige
Nachrichtenübermittlung ermöglichte
(bis zur überflüssigen im Auto) . Noch
intensiver wurden die Informationsef
fekte durch das Radio, das jeden an
eine Fülle von Nachrichten, kulturel
len Ereignissen, aber auch Unterhal
tung anschloß. Das Kino wurde zum
zentralen Freizeiterlebnis zwischen
den Kriegen bis hinein in die sechziger
Jahre. Einen neuen Höhepunkt fand
diese Entwicklung zweifellos im Fern
sehen. (Wer weiß schon, daß die Olym
pischen Spiele 1 93 6 bereits auf diesem
Wege in "Fernsehstuben" übertragen
wurden?) Neben dem aktuellen Infor
mationsfluß erlebte auch die Tonkon
serve einen rapiden Aufschwung. Von
den ersten Schallplatten ging die Ent
wicklung zum Tonband, zum Video
recorder und zur Compact Disc.
Im Büro, einem Knotenpunkt des In
formationsflusses, kam der Elektrizi
tät natürlich schon früh beträchtliches
Gewicht zu. Ins Zentrum der Arbeit
rückte sie durch den Siegeszug der
Elektronischen
Datenverarbeitung,
insbesondere nach dem Aufkommen
des Personal Computers.
Aber auch die Haushaltsarbeit wur-

de revolutioniert. Küchenherde mit
festen Brennstoffen existieren kaum
mehr. Das elektrische Bügeleisen
nimmt man kaum mehr zur Kenntnis.
Staubsauger, Eiskasten, Tiefkühltru
he, Geschirrspüler und Waschmaschi
ne sind heute fast in jedem Haushalt
zu finden. Natürlich haben sich auch
die Ansprüche erhöht. Im 1 8 . Jahrhun
dert wurde nur in den wohlhabendsten
Kreisen, wie etwa in den Abteien, die
Wäsche alle 14 Tage oder einmal im
Monat gewaschen. Viele Menschen
trugen sie monatelang ! Trotzdem hat
dieser technische Fortschritt die
Haushaltsarbeit drastisch erleichtert,
sodaß sich - verbunden mit der gerin
geren Kinderzahl - überhaupt erst die
Möglichkeit zur "Doppelbelastung" ,
also zur Erwerbsarbeit für die verhei
ratete Frau ergab.
Im Bereich der Produktion setzte
sich die Elektrizität erst relativ spät
durch. Wohl wurde die Beleuchtung
schon früh eingeführt, aber als An
triebskraft verwendete man sie in
größerem Umfang erst nach dem
Ersten Weltkrieg. Dann allerdings in
so beträchtlichem Maße, daß heute die
Industrie am meisten Strom abnimmt.
Natürlich erlaubte diese Antriebsart
nicht nur eine wesentlich flexiblere
Gestaltung des Arbeitsplatzes, son
dern verbesserte auch die Arbeitsbe
dingungen. Eine gegenteilige Ent
wicklung freilich bildete die nunmehr
mögliche Fließbandarbeit.
Auch im Transportwesen befreite

der elektrische Strom den Antrieb von
dem damals furchtbaren Schadstoff
ausstoß. Freilich bleibt diese vorteil
hafte Antriebsart an die laufende
Stromversorgung gebunden, für das
unabhängige Einzelfahrzeug erwies
sich der Ottomotor als weit überlegen.
Bedenkt man in diesem Zusammen
hang, daß 1899 40 Prozent der in den
USA gebauten Autos Elektromobile
waren, dann muten einen die da und
dort angestellten Versuche, das Elek
troauto zu forcieren, unter den gege
benen technischen Voraussetzungen
als skurril an!
Mängel sind an dieser Arbeit kaum
zu finden. Es ist Geschmacksache,
wenn man meint, Sandgruber mache
in seinen Formulierungen den gewalti
gen, auch sozialen Fortschritt durch
diesen technischen Wandel zu wenig
explizit, um in der intellektuellen Sze
nerie nicht allzu viel Anstoß zu erre
gen; auch entspricht die Bedeutung
der Photovoltaik keineswegs seiner
positiven Darstellung, und die Ver
suchsanlage auf dem Loser bei
Altaussee ist nicht einmal in der Lage,
den Sessellift mit Strom zu versorgen.
Editorisches Mißgeschick passiert,
wenn in der Illustration eine präzise
Statistik der Elektroherde abgedruckt
wird und Sandgruber sich im Text auf
Schätzungen beruft, aber das sind
Nichtigkeiten, die den großen Wert
dieses Buches in keiner Weise einzu
schränken vermögen.
Felix Butschek
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UMWELTSCHUTZ 
DIE HERAUSFORDERUNG
DER ZUKUNFT

Rezension von: Umweltschutz 
Herausforderungen und Chancen für
die Wirtschaft; Tagungsband zur
Sondertagung der Arbeitsgemein
schaft Deutscher Wirtschaftswissen
schaftlicher Forschungsinstitute e. V.,
Beihefte der Konjunkturpolitik,
Heft 38, Duncker & Humblot,
Berlin 1 9 9 1 , 202 Seiten, DM 1 12,-.

Im Jahr 1990 widmete die Arbeits
gemeinschaft Deutscher Wirtschafts
wissenschaftlicher Forschungsinstitu
te ihre Mitgliederversammlung dem
Thema Umweltschutz. Im vorliegen
den Buch wird über das Ergebnis die
ser Tagung berichtet. Es enthält eine
Reihe interessanter Studien, gibt aber
auch einen Einblick in die Diskussion
zum jeweiligen Thema.
H. Siebert versucht in seinem Bei
trag (Umweltpolitik in der Europäi
schen Gemeinschaft) eine Antwort aU:f
die Frage nach einer europäischen
Umweltpolitik - zentral oder dezen
tral - zu finden. Wenngleich es eine
ganze Reihe von guten Gründen für ei
ne zentral gelenkte Umweltpolitik in
nerhalb der EG gibt, so sieht er den
noch auch Möglichkeiten für eine de
zentrale Umweltpolitik. Auf der
Grundlage der Probleme in einzelnen
Umweltbereichen plädiert Siebert für
Preisinstrumente (wie Emissionssteu
ern, handelbare Verschmutzungsrech
te etc.), da sie " . . . die Bedeutung des
ordnungsrechtlichen Regulierungsver
fahrens reduzieren und den Markt
zutritt erleichtern. Aus der Sicht des
europäischen Binnenmarktes haben
Preisinstrumente den enormen Vorteil,
Marktsegmentierungen und Markt586

sehranken abzubauen " (S. 23). Die
Analyse Sieberts ist zwar theoretisch
sauber abgeleitet, er geht aber davon
aus, daß Umweltpolitik nur unter dem
Aspekt der ökonomischen Effizienz
betrieben wird. Fragen der Admini
strierbarkeit, der politischen Akzep
tanz oder gar Verteilungsfragen fallen
ganz unter den Tisch.
Die umfangreiche Arbeit von Spren
ger (EG-Binnenmarkt und Umwelt
schutz) beschäftigt sich mit der ökolo
gischen Dimension des EG-Binnen
marktes, d. h. mit möglichen ökologi
schen Folgelasten und umweltpoliti
schen Handlungserfordernissen im
Zusammenhang mit dem Binnen
markt. Obwohl Sprenger bei weitem
keine erschöpfende Politikfolgenab
schätzung in bezug auf die Umwelt
verträglichkeit des Binnenmarktpro
gramms machen kann - wie es im öko
nomischen Bereich mit dem Cecchini
Bericht erfolgte -, kommt dieser Ar
beit dennoch das große Verdienst zu,
eine bisher bestehende Lücke wenig
stens teilweise zu schließen. Die Er
gebnisse signalisieren, " . . . daß die
wirtschaftlichen Vorteile des Binnen
marktes erheblich relativiert werden
müssen, wenn im Zuge der Vollendung
des Binnenmarktes die europäische
Umweltpolitik nicht schneller voran
kommt oder wenn die nationalen
Spielräume der Umweltpolitik durch
den Binnenmarkt verengt würden. Es
ist zu fragen, was eigentlich von den
Wachstumseffekten des Binnenmark
tes zu halten ist, wenn sie möglicher
weise durch die ökologischen Folgela
sten in hohem Maße aufgezehrt wür
den" (S. 72). Die Schlußfolgerung muß
daher lauten, daß die Europäische
Gemeinschaft Umweltgesichtspunkte
stärker als bisher berücksichtigen
muß.
Mohr beschäftigt sich in seinem
Aufsatz (Klimaveränderung - Ansätze
zu einer internationalen Politikkoor
dination) mit den Fragen der interna
tionalen Koordination von Maßnah
men zur Verringerung von Treibhaus-

gasen. Er sieht vor allem drei mögliche
Hindernisse für ein international ko
ordiniertes Vorgehen, die es zu über
winden gilt:
- Eine hinreichende Zahl von Län
dern muß kooperationsbereit sein.
- Es müssen kosteneffiziente umwelt
politische Instrumente gefunden
werden, die auch international an
wendbar sind.
- Es muß sichergestellt werden, daß
ein Land nicht nur einer Konven
tion beitritt und die damit verbun
denen Vorteile genießt; das Land
muß sich auch an die damit verbun
denen Verpflichtungen halten.
Vor dem Hintergrund dieser Fra
gestellungen werden Lösungsansätze
und die damit verbundenen Kosten
aufgezeigt. Auf der Instrumenten
ebene wird den Marktinstrumenten
(Energiesteuern, Zertifikatslösungen)
eindeutig der Vorrang gegenüber ord
nungsrechtlichen Maßnahmen einge
räumt, ohne daß dafür eine ausrei
chende Begründung geliefert wird.
Sehr deutlich wird aber herausgear
beitet, daß auch die Marktlösungen in
ternational nur begrenzt eingesetzt
werden können. So würde der Einsatz
von Umweltsteuern die Schaffung in
ternationaler Steuerbehörden voraus
setzen. Der Einsatz von Zertifikatslö
sungen, die oft als Königsweg gesehen
werden, wird durch den Opportunis
mus souveräner Regierungen stark
eingeschränkt. Es ist daher dabei mit
ähnlichen Schwierigkeiten zu rech
nen, wie sie von den internationalen
Kreditmärkten her bekannt sind (Bei
spiel Entwicklungsländerschulden).
Zwei Aufsätze behandeln Fragen im
Zusammenhang mit der Altlastensa
nierung. Zimmermann stellt in seinem
Beitrag vor allem Überlegungen zur
Finanzierung der Altlasten an. Er be
urteilt drei Finanzierungsvarianten Grundstoffsteuern, die Lizenzlösung
und Kooperationsmodelle - und ge
langt dabei zu einer relativ optimisti
schen Einschätzung der Kooperations
modelle. Skepsis bei diesen Modellen

ist insofern angebracht, als die hier in
die Finanzierung miteinzubeziehende
Industrie in der Praxis nicht so koope
rationsbereit ist, wie dies in Zimmer
manns Arbeit angedeutet wird. Als
Ausweg läßt Zimmermann den Weg
der Mischfinanzierung offen und be
gründet ihn mit dem Argument, daß an
der Verursachung früher viele betei
ligt waren.
Löbbe (Alternativen zur Lösung des
Altlastenproblems) prüft die zur Be
wältigung
des
Altlastenproblems
praktizierten Strategien, wobei die in
der Altlastenpolitik erkennbare Präfe
renz für das Gemeinlastprinzip und
die Möglichkeiten zur stärkeren
Durchsetzung des Vorsorgeprinzips im
Mittelpunkt der Überlegung stehen.
Seine Ausführungen lassen deutlich
erkennen, daß einige bisher noch unge
nutzte Möglichkeiten bestehen, bei der
Sanierung bekannter Altlasten stärker
als bisher das Verursacherprinzip zu
verfolgen und dem Vorsorgeprinzip
vor allem bei der Vermeidung zukünf
tiger Altlasten größere Bedeutung zu
zumessen. Dazu werden einige Lö
sungsvorschläge unterbreitet.
Klemmer stellt in seinem Beitrag
(Gesamtwirtschaftliche Effekte öko
nomischer Instrumente des Umwelt
schutzes) die Frage nach der Ökono
mieverträglichkeit der Ökologie. Er
versteht darunter Belastungen, die den
Unternehmen im Rahmen des Um
weltschutzes zugemutet werden kön
nen. Unter diesem Aspekt werden alle
umweltpolitischen Instrumente auf
ihre Niveau- und Struktureffekte
untersucht. Da eine zusammenfassen
de Bewertung der einzelnen Instru
mente unter Ausklammerung der
ökologischen Aspekte seiner Ansicht
nach schwierig sei, sei es besser,
Kriterien zu betonen, die eine hohe
Ökonomieverträglichkeit gewährlei
sten. "Sie sollen sicherstellen, daß die
durch Markt- und Wettbewerbspro
zesse induzierten einzelwirtschaftli
chen Suchprozesse auch bezüglich
ökologischer Rahmensetzungen zu
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einer erfolgreichen Anpassung der
Wirtschaft an Umweltanforderungen
führen werden" (S. 1 50). Dennoch gibt
er auf der Instrumentenebene den Zer
tifikatslösungen das Prädikat hoher
Ökonomieverträglichkeit. Nach Klem
mer bestünde die Aufgabe der staatli
chen Umweltpolitik nicht darin, eine
neue Qualität des Wirtschaftswachs
tums durch umweltpolitische Instru
mente durchzusetzen, sondern eine
klare Definition von den den Unter
nehmern zu überlassenden Hand
lungsspielräumen zu geben. Klemmers
Ansatz der Ökonomieverträglichkeit
greift m. E . zu kurz, da sein Konzept
nur auf Belastungen der Unterneh
mensebene abstellt, andere Adressaten
der Umweltpolitik also unberücksich
tigt bleiben. Auch die Frage der Trans
aktionskasten ist darin nicht beinhal
tet. Schließlich bedenkt Klemmer
nicht, daß seine Kriterien der Ökono
mieverträglichkeit bisher bei den Be
troffenen auf wenig Gegenliebe ge
stoßen sind. Die umweltpolitische Pra
xis zeigt wenig Präferenzen für Li
zenzlösungen, es dominiert eindeutig
das Ordnungsrecht.
Weißenburgers Aufsatz (Die ökolo
gischen Probleme in Osteuropa und
Möglichkeiten zu einer Ost-West
Kooperation im Umweltbereich) be
handelt die ökologischen Probleme in
Osteuropa. Interessant und auf
schlußreich sind vor allem die Daten,
anhand derer die Dimension der Um
weltbelastung in Osteuropa darge
stellt wird. Angesichts der Dimension
des Problems kommt einer Ost-West
Kooperation große Bedeutung zu.
Weißenburger diskutiert Koopera
tionsmöglichkeiten sowohl auf der
kommerziellen wie auf der staatlichen
Ebene. Er vertritt die Ansicht, daß
eine grundlegende Umweltentlastung
nur durch eine Modernisierung der
Volkswirtschaften und eine massive
Stillegung veralteter und stark um
weltbelastender Anlagen erreicht wer-
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den kann, was aber eine radikale Wen
de in der Investitions- und Struktur
politik und einen Verzicht auf die
Subventionierung von Energie und
Rohstoffen voraussetzt. Wie das aller
dings bei der gleichzeitig von ihm ge
forderten Dominanz des Verursacher
prinzips vor sich gehen soll, bleibt of
fen. Eine strikte Anwendung bewirkt
nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit
irreversible Schäden im Umweltbe
reich.
Den Abschluß bildet der Aufsatz von
Matthies (Umweltaspekte der Ener
gienutzung in der BRD), in dem sehr
ausführlich die Tendenzen des Ener
gieverbrauchs und der damit verbun
denen Belastung der Umwelt mit
Schadstoffen für die siebziger und
achtziger Jahre analysiert werden. Der
Leser erhält interessante Einblicke in
die strukturellen Veränderungen des
Energieeinsatzes sowie die Entwick
lung der Energie- und Emissionsinten
sität. Die Energiepolitik wird auch in
Hinkunft - vor allem im Hinblick auf
die Treibhausproblematik - darauf
abzielen müssen, die Energieintensität
des Wirtschaftens zu senken und Hand
in Hand damit die Emissionsintensität
des Energieeinsatzes zu verringern.
Wie schwierig allerdings eine energie
bezogene Umweltpolitik trotz steigen
dem Umweltbewußtsein ist, zeigt sich
daran, daß die Erreichung des Toron
to-Zieles sich bisher eher in den Köp
fen der Politiker und weniger in kon
kreten Maßnahmen manifestiert.
Die Ausführungen des vorliegenden
Bandes sind insgesamt lesenswert, ein
zentraler Mangel liegt aber darin, daß
die Beiträge zu einseitig auf ökonomi
sche Effizienzaspekte abstellen. Um
weltpolitik - das zeigt ja wohl die bis
herige Praxis - wird auch unter einer
Reihe anderer Beurteilungskriterien
betrieben. Das und der hohe Preis des
Buches engen den potentiellen Leser
kreis stark ein.
Bruno Roßmann

DONAURAUM
UND US-IMPERIALISMUS

Rezension von: Hannes Hofbauer:
Westwärts. Österreichs Wirtschaft im
Wiederaufbau, Verlag für Gesell
schaftskritik, Wien 1 992, Österreichi
sche Texte zur Gesellschaftskritik,
Bd. 54, 2 1 7 Seiten.

" Gerade für den Donauraum wäre es
notwendig, daß sich die einzelnen
Staaten dieses Gebietes zu gemeinsa
men
Einkaufsverbänden
zusam
menschließen und daß sie untereinan
der Abkommen treffen, ihre Industrie
erzeugung zu spezialisieren. Es muß
nicht jeder kleine Staat eine eigene
Automobilproduktion haben, es ge
nügt, wenn ein Staat Automobile her
stellt und dem anderen zum Beispiel
die Erzeugung landwirtschaftlicher
Maschinen überläßt. Nur so werden
auch die Kleinstaaten zur Massenpro
duktion und damit zur industriellen
Leistungskraft der Großstaaten auf
steigen können. " Dies schrieb der an
erkannte Ökonom, Emigrant und Rek
tor der Grazer Universität ( 1 946), Jo
sef Dobretsberger, im Dezember 1947
in "Arbeit und Wirtschaft " . Darüber
hinaus trat der Wirtschaftswissen
schafter vehement gegen die "Planlo
sigkeit beim Wiederaufbau" auf, be
fürwortete eine Verstaatlichung der
Schlüsselindustrien, wandte sich ge
gen die von der ÖVP favorisierten Ver
genossenschaftspläne, und für eine
Lenkung des Außenhandels. Diese
Vorstellungen trafen sich durchaus
mit den wirtschaftsdemokratischen
Vorstellungen der sozialistischen Ge-

werkschafter. Dobretsberger war je
doch nicht der einzige Nationalöko
nom, der in den Nachkriegsjahren sol
che Überlegungen anstellte. Auch an
dere, so etwa der Wirtschaftswissen
schafter Franz Nemschak in seiner er
sten Analyse der Österreichischen
Wirtschaftslage, vertraten ähnliche
Gedanken zur wirtschaftlichen Ent
wicklung Nachkriegsösterreichs - und
hatten dabei wahrscheinlich die ver
hängnisvolle Wirtschaftspolitik nach
dem 1 . Weltkrieg vor Augen. Hannes
Hofbauer greift nun in seinem vor
kurzem erschienenen Buch "West
wärts. Österreichs Wirtschaft im Wie
deraufbau" diese ersten - durch die
politische und wirtschaftliche Realität
schon im Herbst 1945 überholten Träume und wirtschaftlichen "Nach
kriegsstrategien" wieder auf - ohne sie
jedoch im Detail zu referieren (der zi
tierte Aufsatz von Dobretsberger dürf
te Hofbauer unbekannt sein).
Als Option für das von den Alliierten
besetzte, im Osten großteils zerstörte
Österreich glaubt aber der Autor allen
Emstes an die Möglichkeit der Her
stellung eines binnenwirtschaftlich
auf den Donauraum beschränkten
Wirtschaftsraumes mit regionaler oder
nationalstaatlicher
Wirtschaftsent
wicklung (S. 196). Österreich hätte da
bei die Aufgabe, die Sektoren Land
wirtschaft, Fremdenverkehr und Kon
sumgüterindustrie abzudecken. Ein
solcher Weg - so der Autor - hätte eine
Österreichische Wirtschaftspolitik er
möglicht, "die sich weniger am ökono
mischen Erbe des Nationalsozialismus
bzw. an den Vorgaben der Alliierten 
ab 1 947/48 der USA - zu orientieren
gehabt hätte und daher unabhängiger
und eigenständiger gewesen wäre"
(S. 1 9) . Träume, Vorstellungen, Er
wartungen sind eine Sache, Politik als Kunst, einen möglichst "optima
len" Interessenausgleich zu finden sicherlich eine andere. Der Historiker
kann und soll von theoretischen Op
tionen ausgehen, hat sie aber der hi
storischen Realität gegenüberzustel589
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len, mit dem damals Machbaren zu
vergleichen. Statt also von den realen
politischen
und
wirtschaftlichen
Chancen zur Verwirklichung dieses
auf den Donauraum beschränkten re
gionalwirtschaftlichen Ansatzes aus
zugehen, den Handlungsspielraum der
Österreichischen Regierung unter Ein
beziehung der wirtschaftlichen und
sozialen Lage der Bevölkerung im
Osten des Landes und unter den Be
dingungen der vierfachen Besetzung
auszuloten, vielleicht auch mögliche
Alternativen aufzuzeigen, kurz den
eingeschlagenen "Weg nach Westen"
als Ergebnis eines bestimmten, von
vielen Seiten beeinflußten Kräftepar
allelogramms zu beschreiben (und
auch zu kritisieren), ergeht sich der
Autor - soviel vorweg - in allgemei
nen, schlecht recherchierten, schlam
pig präsentierten Phrasen über das
wirtschaftliche und politische Heme
gonialstreben der USA, in dem der so
genannte "Marshallplan" eine zentra
le Rolle einnimmt. Das "European Re
covery-Program " (ERP), wohl lange
Zeit unter Einfluß der "Kalten
Kriegs-Propaganda" gelobt und ge
priesen, wird heute allgemein von
Wirtschaftshistorikern zwar in seiner
Zielsetzung und Wirkung differenzier
ter und kritischer beschrieben, für un
ser Land aber übereinstimmend als
unverzichtbare Hilfe für den Wieder
aufbau beurteilt. Anders Hannes Hof
bauer, für den der "Marshallplan " den
Kern der hegemonialen Nchkriegspo
litik der USA darstellt: "Er trennte
Ost- und Westeuropa, bevorzugte ge
zielt Investitionen in industriellen
Zentren und vernachlässigte krisenan
fällige periphere Räume, stellte Wirt
schaftswachstum vor soziale Gerech
tigkeit und trug zur Entwicklung des
West-Ost-Gefälles innerhalb Öster
reichs bei" (so der Klappentext des
Bandes). Soweit der Ansatz und Inhalt
eines Bandes, der sich in Kapitel über
die politischen und wirtschaftlichen
Optionen für Europa und Österreich
1945 (S. 9-42), die amerikanische
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Außen- und Wirtschaftspolitik von der
Atlantic Charta bis zum Marshallplan
(S. 43-144) und in Aspekte der Durch
führung des Marshallplanes in Öster
reich (S. 145-1 94) gliedert.
Wer nun glaubt, hier gut recher
chierte, mit neuen, interessanten Ma
terialien angereicherte Analysen vor
zufinden, wird bitter enttäuscht. Mit
einer Nonchalance sondergleichen
übergeht der Autor nicht nur die
reichlich vorhandene Literatur, nahe
zu alle Standardwerke zur österreichi
schen, europäischen und internationa
len Wirtschaftsgeschichte, sondern
findet es außerdem nicht einmal der
Mühe wert, die in der Forschung heftig
diskutierten, zentralen Fragestellun
gen zur Politik der USA, zur Ost
West-Konfrontation und zu Inhalt und
Aufgabe des Marshallplanes zu benen
nen, geschweige denn in sein (Mach-)
Werk zu integrieren. Eine Literatur
liste mit Monografien und Aufsätzen
zum Thema "österreichische Wirt
schaftsgeschichte ab 1 94 5 " und "ERP"
kann Herr Hofbauer auf Anfrage ger
ne überreicht werden, gleichsam als
Entwicklungshilfe in Sachen seriöser
Wirtschaftsgeschichtsschreibung.
Des Autors postmarxistische Liebe
zum "Realsozialismus" der Sowjetuni
on (der Autor verwendet "realsoziali
stische Staaten" ohne Anführungszei
chen) hält auch nach dem Zusammen
bruch des kommunistischen Systems
in der Sowjetunion und seinen Satelli
tenstaaten unvermindert an (selbst
verständlich haben die Staaten Osteu
ropas freiwillig und nicht etwa auf
sowjetischen Druck den "Marshall
plan" abgelehnt ! S. 1 1 1) . Dies und
seine Kritik an der auf eigene (Wirt
schafts-)Machtinteressen
bedachten
Politik der USA wären per se keine
Fehler (und könnten zu einer durchaus
fruchtbringenden Diskussion führen,
nachdem vielleicht in Zukunft auch
ehemalige sowjetische Akten zur Ver
fügung stehen werden), wenn sie der
Autor historisch stringent zu begrün
den wüßte. Doch davon ist keine Rede.
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Die sowjetische Österreichpolitik wird
nicht einmal gestreift, die amerikani
sche Politik verkürzt dargestellt, von
Briten und Franzosen - bekannter
maßen auch Machtfaktoren in der
Österreichischen Innen- und Wirt
schaftspolitik der Jahre 1 945 bis 1 9 5 5
(warum muß man dies überhaupt i n ei
ner Rezension erwähnen?) - hat der
Autor nur wenig gehört. Doch was hat
Hofbauer wirklich erarbeitet? Die ein
schlägige Literatur kennt er jedenfalls
nicht, über die USIA (Verwaltung so
wjetischer Betriebe in Österreich) ver
mag er außer deren Existenz nichts,
von alliierten Interventionen 1945 bis
1 9 5 5 nichts Neues, vom Zustandekom
men des ERP und der OEEC nahezu
nur Falsches, von internationalen
Wirtschaftsabkommen relativ wenig
zu sagen. Dafür werden offizielle Tex
te, zeitgenössische Aufsätze und Stel
lungnahmen von Kreisky bis Allende
ausreichend zitiert. Ungeprüft über
nimmt der Autor Statistiken, Zitate
und Interpretationen aus Sekundär
quellen und macht sie seinem Anliegen
nützlich. Akten verschmäht Hofbauer
überhaupt. Vieles fehlt, ist falsch zi
tiert, im vorliegenden Zusammenhang
irrelevant.
Eine inhaltliche Auseinanderset
zung ist mit dem demagogisch-dok
trinär verfaßten Buch wahrlich verlo
rene Liebesmühe. Oder soll sich der
Rezensent hier vor Lesern, welche oh
ne Geschichtsstudium mehr Ahnung
von der Österreichischen Nachkriegs
geschichte haben dürften als Herr
Hofbauer, über die wirtschaftliche Si
tuation in Österreich 1945, innenpoli
tische Konstellationen und Marshall
planpolitik verbreitern? Es wäre in der
Tat witzig, all den kleinen und großen
Fehlinterpretationen des Autors nach
zugehen: Vom Außenhandel in der
Zwischenkriegszeit über die Situation
in der Landwirtschaft 1 945/4 7 , im
Energiewesen 1955, in der Elektroin
dustrie, bis hin zur strukturellen Ost
West-Verschiebung, von seinen Fra-
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gen über die von den bösen USA boy
kottierte Aufwertung peripherer Räu
me (hätten die Amis doch in Scheibbs
oder Litschau unter sowjetischer Be
satzung ein High-Tech-Unternehmen
gegründet ! ) bis zu Bruno Kreiskys und
des Autors Wunsch nach einer Öster
reichischen
Automobilproduktion.
Zur Darstellung und Diskussion der
Politik der USA würde allerdings kei
ne "Verschwörungstheorie" a la Hof
bauer (über den "Council on Foreign
Relations) notwendig sein, das ERP
und die damit verbundene Gründung
der OEEC würden nach dem Stand der
Literatur dargestellt, und die Möglich
keiten und Grenzen der USA, Einfluß
auf die Österreichische Wirtschaftspo
litik zu nehmen, detailreicher be
schrieben werden.
Zahlreiche Fehler, ob aus Unkennt
nis oder Schlamperei, bestätigen den
inhaltlichen Gesamteindruck des Ban
des: Der Generaldirektor der Credit
anstalt-Bankverein hieß Josef Joham,
nicht Johann (S. 123), Goldwater war
nie Präsident der USA (S. 4 7), und das
LD-Verfahren zur Stahlerzeugung
entsprang nicht Walt Disneys Erfinder
Daniel Düsentrieb (im Ernst, Hof
bauer schreibt vom Linzer Düsen
trieb [LD] -Verfahren; S. 179), sondern
ist - wie in den Lehrbüchern der
Hauptschule nachzulesen wäre - die
Abkürzung für Linz-Donawitz-Ver
fahren.
Das besprochene "Werk" trägt somit
nicht zur Remuneration eines enga
gierten Österreichischen Kleinverlages
bei, der gerade auf dem Gebiet der Ge
schichte durch einige hervorragende
Veröffentlichungen, wie etwa von
Andrea Komlosy (Waldviertel), Rein
hold Wagnleitner (US-Kulturmission),
Fritz HausjeU (Presse), Emmerich Ta
los (Sozialpolitik), Bertram Perz und
Florian Freund (NS-Industrie und KZ)
von sich reden machte. Da nicht ein
mal als Proseminararbeit akzeptabel,
bleibt nur eines: Einstampfen !
Klaus-Dieter Mulley
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ENTLARVUNG EINES MYTHOS

Rezension von: Emilio Lussu,
Marsch auf Rom und Umgebung.
Europaverlag, Wien 1 9 9 1 ,
256 Seiten, öS 248,-.

Emilio Lussu, geboren 1 890 auf Sar
dinien, legte vor Kriegsausbruch die
juristischen Examina ab und nahm als
Infanterie-Offizier am Ersten Welt
krieg teil. 1 9 1 9 zählte er zu den Grün
dern der autonomistischen Sardischen
Aktionspartei, einer regionalen Ab
spaltung der Sozialisten. Nach den
Wahlen des Jahres 1 9 2 1 erlangte er auf
deren Liste einen Sitz im römischen
Parlament.
Zunächst zeichnet Lussu in knappen
Strichen die Entstehung der faschisti
schen Bewegung vor dem Hintergrund
der politischen und gesellschaftlichen
Entwicklung Italiens in der unmittel
baren Nachkriegszeit. Mussolini grün
dete im März 1 9 1 9 die " Fasci di com
battimento" . Mit seiner Zeitung, dem
"Popolo d'Itali a " , unterstützte er die
Forderung der aus dem Krieg heim
kehrenden Bauern nach der Landre
form, die ihnen 1 9 1 5 versprochen wor
den war, und jubelte D 'Annunzios Be
setzung von Fiume zu. Bei den Parla
mentswahlen im November 1 9 1 9 trat
er mit einem revolutionären und ultra
nationalistischen Programm an, er
lebte aber ein Desaster: nur viertau
send ( ! ) Wähler entschieden sich für
die Faschisten, eine bizarre Splitter
gruppe unter vielen anderen.
Im Sommer des Jahres 1920 entlud
sich die Erbitterung der Arbeiter über
die Teuerung, die Willkürherrschaft
der Unternehmer in den Betrieben, die
Kriegsgewinnler und Schwarzhändler
in einer Welle von Streiks, Fabriks
und Landbesetzungen. Mussolini ver592

hielt sich zunächst neutral, der Rich
tungsstreit innerhalb der faschisti
schen Bewegung entschied sich erst
während der folgenden Monate: Im
Winter 1 92 0/2 1 fielen die faschisti
schen "Squadre d'azione" über die
Landarbeitergewerkschaften und Ge
nossenschaften der Sozialisten in
Norditalien her. Großgrundbesitzer
und Industrielle unterstützten die be
waffneten Raubzüge und Brandstif
tungen der Squadristen mit Waffen
und Geld. Die Behörden sahen untätig
zu, denn der Regierung kam der fa
schistische Terror nicht ungelegen:
Ministerpräsident Giolitti, der große
alte Mann der Liberalen, gedachte die
gewalttätigen Faschisten zur Zer
schlagung der Basis der Arbeiterbewe
gung auf dem Land und in den Städten
zu benützen, um sie dann in den "Na
tionalen Block" der Rechtsparteien
einzubinden und auf diese Weise zu
zähmen.
Der erste Teil von Giolittis Plan
funktionierte. Die staatliche Tolerie
rung der faschistischen Terrorwelle
rettete die Schwarzhemden vor dem
Zurücksinken in die Obskurität, in
Lussus Worten: "Wenn der Faschis
mus heute - auf dem Höhepunkt seiner
Macht (d. h. 1 932, MM.) - beschließen
würde, dem piemontesischen Staats
mann Giolitti ein Denkmal von nie zu
vor dagewesenen Ausmaßen zu errich
ten, einen modernen Koloß von Rho
dos, dann wäre dies nur eine beschei
dene Geste des Dankes für einen ver
dienten Gönner" (S. 2 1 ) . Entgegen den
naiven Erwartungen der Liberalen
ließ sich Mussolini nicht beliebig len
ken: Nach den Wahlen im Mai 1 92 1 ,
bei denen die Faschisten 170.000
Stimmen erhielten und daher erstmals
ins Parlament in Rom gelangten, tru
gen sie zum Sturz der Regierung Gio
litti bei.
Während der Amtsperioden der fol
genden Regierungen Bonomi und Fac
ta brach die staatliche Autorität zu
sammen. Die Faschisten gewannen
gleichzeitig an Boden, sie zerstörten,

brandschatzten und plünderten, wobei
sie ihre Aufmerksamkeit auch auf die
Einrichtungen der christlichen Land
arbeiter richteten. In einzelnen Städ
ten und ganzen Landstrichen herrsch
te de facto Bürgerkrieg. Selbst Morde,
die faschistische Schläger in aller Öf
fentlichkeit begingen, blieben unge
sühnt. Durch ihre Untätigkeit gegen
über dem Terror verspielten Par
lament und Regierung ihren Kredit.
Der gescheiterte Generalstreik vom
3 1 . Juli 1922 zeigte, daß die Arbeiter
bewegung die Macht, die sie noch im
Jahre 1920 bewiesen hatte, längst
nicht mehr besaß.
Den Faschisten stellte sich in dieser
Situation die Frage, wie die Macht im
Staate zu gewinnen war. Auf einen Er
folg in freien Wahlen konnten sie kei
nesfalls hoffen. Der Parteikongreß be
schloß und verkündete für den 28. Ok
tober 1922 den "Marsch auf Rom" .
Mussolini leitete die Operationen aus
Mailand, also aus sicherer Nähe zur
Schweizer Grenze. In Rom hatte je
doch das Heer alles unter Kontrolle,
der Ministerrat rief den Belagerungs
zustand aus. Auch in Mailand schei
terte der Putsch der Faschisten am
entschlossenen Widerstand des Mi
litärs. Die Regierung befahl die Ver
haftung aller faschistischen Führer,
Mussolini wurde zum Präfekten zi
tiert. Der "Marsch auf Rom" schien
noch vor seinem Beginn vereitelt.
Doch dann geschah das Unerwarte
te: Der König sträubte sich, das Dekret
über den Belagerungszustand zu un
terzeichnen. Nach Lussus Interpreta
tion verweigerte der König die Unter
schrift, um den Skandal zu vertu
schen, daß ein Mitglied der königli
chen Familie, der Herzog von Aosta,
mit den Faschisten gemeinsame Sache
machte und bereit gewesen war, für
deren Ziele sogar den König selbst zu
stürzen.
Am nächsten Tag lud der König
Mussolini zur Bildung der neuen Re
gierung ein. Der Duce reiste im Nacht
zug nach Rom. Die desorganisierten

Marschkolonnen der Schwarzhemden
erreichten erst zwei Tage später die
Hauptstadt.
Lussu zerstört den Mythos um die
Machtergreifung Mussolinis und be
schreibt den "Marsch auf Rom" als
dilletantisch geplanten Operetten
putsch, der nur deshalb erfolgreich
sein konnte, weil die demokratischen
Kräfte des Landes die Faschisten jah
relang völlig falsch einschätzten und
in den entscheidenden Phasen paraly
siert waren.
Am 1 6 . November 1922 gewährte
das Parlament der Koalitionsregie
rung Mussolinis unbeschränkte, aller
dings zeitlich befristete Vollmachten.
Das im Juli 1923 beschlossene Wahl
gesetz sicherte den Faschisten durch
ein exzessives Prämiensystem von
vornherein die absolute Mehrheit bei
den Wahlen am 6. April 1 924. Das
Verschwinden des unerschrockenen
sozialistischen Abgeordneten Matteat
ti ( 1 0 . Juni), der es gewagt hatte, diese
Wahlen wegen der Gewalttätigkeiten
und Übergriffe der Schwarzhemden
sowie anderer Unregelmäßigkeiten für
ungültig zu erklären, stürzte die Fa
schisten in eine ernste Krise.
" Das Land war erschüttert. Em
pörung und Wut vereinten, über alle
Klassenbarrieren hinweg, die Bürger"
(S. 2 1 0). Die große Mehrheit der Bevöl
kerung hielt den Regierungschef für
zumindest politisch mitverantwortlich
und verlangte dessen Rücktritt. Die
Schwarzhemden verschwanden aus
dem Straßenbild. Doch die Opposition
unterließ es, die Agonie der Faschisten
zu nützen und die Regierung zu stür
zen. Die oppositionellen Abgeordneten
verließen zwar aus Protest das Parla
ment, aber ihre Versammlung, der
"Aventin" , hielt weiterhin an der Auf
fassung fest, daß Mussolini streng ver
fassungsgemäß zu bekämpfen wäre.
Der Regierungschef kam davon, indem
er einige höhere Beamte als Sünden
böcke entließ und selbst als Innenmi
nister demissionierte.
Ende Dezember 1924 bot sich der
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Opposition die letzte Chance. Der
Journalist und Abgeordnete Amendola
veröffentlichte ein von einem entlasse
nen Beamten verfaßtes Memorandum,
worin Mussolini selbst als Auftragge
ber des Mordes an Matteotti bezeich
net wurde. Wieder schlugen die Wogen
der Empörung hoch. Das Ende des Fa
schismus schien nahe. Drei Minister
traten zurück. Der "Aventin" hielt es
für undenkbar, daß Mussolini auch
nur einen Tag länger Regierungschef
bleiben könnte. Doch dieser hielt sich
nicht an die Spielregeln der liberalen
Demokratie: Er blieb im Amt. Wie die
neue Ordnung aussah, zeigte sich in
den folgenden Monaten deutlich: Die
Prozesse gegen die Beschuldigten im
Fall Matteotti wurden niedergeschla
gen, Amendola erlag einem Anschlag
einer faschistischen Bande, deren Chef
danach zum stellvertretenden Gene
ralsekretär der Partei aufstieg.
Den größten Raum in Lussus Dar
stellung nehmen die Ereignisse in sei
ner Heimat Sardinien ein. Die formel
len Mittel, die Lussu in diesen Ab
schnitten benutzt, sind erneut knappe
Schilderungen und mitreißende, aufs
Wesentliche reduzierte Dialoge. Der
Sarkasmus und untrügliche Sinn fürs
Komische kommen hier, wo der Autor
als unmittelbarer Zeuge auftritt, noch
stärker zum Ausdruck.
Die Sardinier waren schon deshalb
antifaschistisch, da es sich bei dieser
Ideologie um einen Import vom Fest
land handelte. Vor dem "Marsch auf
Rom" eine verachtete Minderheit, ver
suchten die Faschisten danach durch
nackte Gewalt und mit Rücken
deckung der Behörden auf der Insel
Fuß zu fassen. Lussu, nach wie vor Ab
geordneter, wurde von einem Polizei
unteroffizier auf offener Straße ( ! ) nie
dergeschlagen und entging dabei nur
knapp dem Tod. Dieser unerhörte Vor
fall versetzte die gesamte Insel in Auf
ruhr. Die Faschisten mußten zahlrei
che Polizeieinheiten vom Festland auf
die Insel schaffen, um die Bevölkerung
niederzuhalten.
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Um sein Leben zu schützen, zog sich
Lussu zeitweilig in ein entlegenes
Bergdorf zurück, das von bewaffneten
Anhängern der Opposition verteidigt
wurde.
Die Bevölkerungsmehrheit
Sardiniens, Bauern, Hirten, Fischer
und Bergleute, betrachtete das faschi
stische Terrorregime als neue, staatlich
unterstützte Form des Banditentums.
Mussolini entsandte einen neuen
Präfekten, um die Unruhen zu been
den. Dieser gebot der unkontrollierten
Gewalt der Schwarzhemden Einhalt
und forderte die Oppositionellen auf,
zu ihrem Nutzen den faschistischen
Organisationen beizutreten.
Viele
Bürgerliche schlossen sich diesem
"Faschismus der zweiten Stunde" , wie
ihn Lussu nennt, an. Einige dieser
"Wendehälse" kannte Lussu persön
lich, sie waren seine Freunde gewesen.
Früher überzeugend auftretende Radi
kaldemokraten oder Sozialisten, rich
teten sie sich aus purem Opportunis
mus nach dem herrschenden Wind.
Diese entlarvenden Porträts zählen zu
den allerbesten Passagen des Buches.
Trotz der Morddrohungen gegen ihn
kandidierte Lussu im Frühjahr 1 924
bei den Parlamentswahlen. Die Stärke
der Opposition auf Sardinien sorgte
nicht nur dafür, daß er unbehelligt bei
Wahlveranstaltungen auftreten konn
te, sondern auch für seine Wiederwahl.
Nach dem - nie geklärten - Atten
tatsversuch gegen Mussolini am
3 1 . Oktober 1 92 6 brach eine neue Ter
rorwelle über die Opposition auf der
Insel herein. Faschistische Schläger
belagerten Lussus Haus in Cagliari. Er
erschoß in Notwehr einen eindringen
den Mann. Nach der Festnahme dau
erte die Untersuchungshaft dreizehn
Monate. Die noch unabhängige Justiz
sprach Lussu frei. Trotz dieses Urteils
wurde Lussu im November 1 9 2 7 nach
Lipari verbannt. Dort wurden Hun
derte aus politischen Gründen Depor
tierte in streng überwachten Lagern
festgehalten. Im August 1 9 2 9 gelang
ihm die Flucht nach Frankreich, wo er
die erlebten Episoden niederschrieb.
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1943 kehrte Lussu nach Italien
zurück und nahm eine wichtige Stel
lung in der Befreiungsbewegung ein.
Von 1 945 bis 1 948 gehörte er der de
mokratischen Regierung an, bis 1 9 6 8
blieb e r Mitglied des Senats. Emilio
Lussu starb 1 975 in Rom.
Der "Marsch auf Rom und Umge
bung" ist "eine der wichtigsten auto
biographischen Schriften der italieni
schen Literatur" (Benedetto Croce) , ei
ne authentische Darstellung des frühen
Faschismus, der sozialistischen Oppo
sition und der Arbeiterbewegung auf
Sardinien. Sie rührt an viele wohlgehü-
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tete Tabus, etwa an dem, wonach nahe
zu alle Italiener Antifaschisten waren.
Vor allem aber macht Lussu deutlich,
wie eine kleine Gruppe politischer
Abenteurer wegen des unentschlosse
nen Handeins der demokratischen
Mehrheit den Staat erobern konnte.
Dem Europaverlag ist dafür zu dan
ken, daß er eine lange verschüttete
Perle der autobiographischen Litera
tur unseres südlichen Nachbarlandes
entdeckte und (Übersetzung: Claus
Gatterer) den deutschsprachigen Le
sern zugänglich machte.
Michael Mesch
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