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Schweden und Österreich bildeten zumindest bis vor kurzem - " die" klas
sischen Beispiele für korporatistische
Systeme. In Schweden gehen die Wur
zeln bis in die dreißiger Jahre (Saltsjö
baden - Abkommen 1938), in Öster
reich bis in die unmittelbare Nach
kriegszeit (ständige Wirtschaftskom
mission, Lohn- und Preisabkommen,
schließlich 1 957 Gründung der Pa
ritätischen Kommission) zurück.
Die Wissenschaft benötigte einige
Jahrzehnte, bis endlich in der zweiten
Hälfte der siebziger Jahre Politologen
wie Schmitter und Lehmbruch eine
wissenschaftliche Debatte einleiteten,
"in deren Verlauf der Korporatismus
begriff entwickelt und auf seine
Brauchbarkeit untersucht wurde"
(S. 285). Was dabei nach seither ver
gangenen knapp zwanzig Jahren der
Korporatismusforschung etwas ver
wundert, ist die Tatsache, daß aus der
heutigen Sicht einer Reihe von Vertre
tern dieser Wissenschaft der Anfang
vom vielfach propagierten Ende kor
poratistischer Systeme zeitlich etwa
mit dem Anlaufen der Korparatismus
debatte zusammenfällt.
Ebenso wie in der Makroökonomie
in den achtziger Jahren der Keynesia
nismus und jede Form staatlicher Ein-

griffe - wie sich bald darauf zeigte, et
was voreilig - abgeschrieben wurden,
so wurde der Korparatismus in dieser
Zeit des öfteren bei lebendigem Leibe
zu Grabe getragen: " Corporatism did
not last", meinte Dahrendorf, Schmit
ter verkündete das wahrscheinliche
Ende des Korparatismus (S. 2 8 5), und
Gerlieh vermutete ein baldiges Ende
auch der Österreichischen Sozialpart
nerschaft (S. 286).
Es wäre wohl überzogen, von einer
mittlerweile eingetretenen Renais
sance der gestaltenden Politik und der
Verbände zu sprechen. Tatsache ist al
lerdings, daß bei der Suche nach Re
zepten zur Bekämpfung der Arbeitslo
sigkeit in Europa zunehmend eine Ab
kehr vom Partikularismus gefordert
und die Notwendigkeit konzertierter
Aktionen betont wird.
Erfreulicherweise handelt es sich bei
der vorliegenden Publikation nicht um
eine der so modern gewordenen hämi
schen Abrechnungen mit der Öster
reichischen Sozialpartnerschaft: "Bei
allen Veränderungen ist - wie der vor
liegende Band untermauert - weder
ein Ende der Sozialpartnerschaft in
Sicht, noch generell ein Niedergang
des Korparatismus konstatierbar"
(S. 1 1) . Vielmehr werden in 15 Beiträ
gen - größtenteils mit kritisch-besorg
tem Grundton - Veränderungen wirt
schaftlicher und sozialer Rahmenbe
dingungen aufgezeigt, die nicht als
" Sargnägel" , sondern als Herausfor
derungen charakterisierbar silid, wel
che für die Sozialpartnerschaft bewäl
tigbar erscheinen.
Im einleitenden Beitrag von Talos
wird die historische Entwicklung der
spezifisch Österreichischen Ausprä
gung der Sozialpartnerschaft skiz
ziert, mit ihren Wurzeln in der Form
zahlreicher Beiräte und Kommissio579
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nen in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts und der Einführung von
Kammern bis zu der speziellen Ausge
staltung der Zusammenarbeit der In
teressenverbände nach dem Zweiten
Weltkrieg. Etwas verwunderlich ist es,
daß das "Bürgerkriegstrauma" als ei
ne der Ursachen für das Bemühen,
nach dem Zweiten Weltkrieg Konflik
te kooperativ zu lösen, nicht erwähnt
wird.
Die in den achtziger Jahren massiv
werdenden Änderungen der Rahmen
bedingungen auf Makroebene (wie In
ternationalisierung,
Wachstumsver
langsamung) , Mikroebene (wie Flexi
bilisierung und Dezentralisierung)
und in der politischen Landschaft (wie
Erosion traditioneller sozialer Milieus,
neue Parteien, Abkehr von starren
Parteibindungen) führen nach Talos
zwar zu einem Bedeutungsverlust der
Sozialpartnerschaft, der diese aller
dings zu einer modifizierten Definiti
on der Aufgabenbereiche und der Art
der Kooperation führt. Das jüngste
Sozialpartnerabkommen vom Novem
ber 1 992 und die Umgestaltung des
Preisunterausschusses der Paritäti
schen Kommission hin zu einem wett
Gremium
bewerbsüberwachenden
werden als Beispiele für die flexible
Anpassung der Sozialpartner ange
führt.
Der Beitrag von Unger betrachtet
die Veränderungen des internationa
len Umfeldes, die Einschränkung na
tionaler Handlungsspielräume und der
Fähigkeit der Sozialpartner, zentral
zu verhandeln. Die Hauptgefahr gehe
dabei von steigenden Faktormobilitä
ten aus. Für den Faktor Kapital wird
dies beispielsweise wie folgt beschrie
ben: "Im Fall von perfekter Kapital
mobilität muß der heimische Zins ab
gesehen von unterschiedlichen Wech
selkurserwartungen und Erwartungen
bezüglich der Kreditwürdigkeit des
Landes genau gleich dem ausländi
schen Zins sein. Dies bedeutet eine
Ohnmacht der Geldpolitik . . . " (S. 40).
Gerade die Entwicklungen der letzten
580
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Monate zeigten dagegen deutlich, daß
ein "Absehen von unterschiedlichen
Wechselkurserwartungen" für die
Praxis nicht allzuviel Sinn zu machen
scheint. Österreich konnte gerade auf
grund des - nicht zuletzt dank der
Bemühungen der Sozialpartner - über
viele Jahre aufgebauten Vertrauens
Zinssenkungsspielräume besser nut
zen als viele andere Länder. Zuzustim
men ist Unger darin, daß bei allen Ein
schränkungen des Handlungsspielrau
mes auch weiterhin eine Reihe wichti
ger Aufgaben für die Sozialpartner
schaft bestehen bleibt. Dazu zählen
der dämpfende Effekt auf durch stei
gende Internationalisierung zuneh
mende Unsicherheiten, Fluktuationen
in Output und Beschäftigung (mit oft
heftigen Überreaktionen) ebenso wie
Aufgaben in der Sozialpolitik, und
insbesondere die Abstimmung einheit
licher, österreichischer Standpunkte,
die in internationalen Gremien einge
bracht werden.
Etwas unklar sind die Ungerschen
Ausführungen zur Einkommenspoli
tik: Erstens wird immer wieder von
der Politik der gewerkschaftlichen
Lohnzurückhaltung und vom Ignorie
ren von Verteilungsfragen gesprochen.
Dabei wird übersehen, daß eine ge
samtwirtschaftlich orientierte Zu
rückhaltung bei Nominallohnzuwäch
sen sehr wohl zu höheren realen Lohn
zuwächsen führen kann, und daß Ein
kommenspolitik viel mehr bedeutet als
bloß Kollektivvertragsabschlüsse und
funktionelle Einkommensverteilung,
da Einkommenspolitik auch Fragen
der Steuerpolitik, Sozialpolitik, Ar
bei�marktpolitik, Bildungspolitik etc.
umfaßt. Wurden Verteilungsfragen so
mit von den Sozialpartnern wirklich
ignoriert? Zweitens fehlt in diesem
Abschnitt meines Erachtens zumin
dest eine kurze Bemerkung über die
mögliche, zukünftige Rolle einer Sozi
alpartnerschaftlichen Einkommens
politik unter den Bedingungen einer
einheitlichen, europäischen Währung.
Ohne die Möglichkeit von Wechsel-
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kursanpassungen wird die internatio
nale Wettbewerbsfähigkeit eines Lan
des in ganz erheblichem Maße von ei
ner stabilitätsbewußten Lohnpolitik
abhängen, wofür Österreich im inter
nationalen Vergleich auf besonders
günstigen institutionellen Vorausset
zungen und Traditionen aufbauen
kann.
Im folgenden Beitrag äußert Schien
stock Zweifel daran, daß es zentrali
stisch-bürokratisch organisierten Ge
werkschaften gelingen wird, sich be
trieblichen Modernisierungstendenzen
und Änderungen der Arbeitsorganisa
tion entsprechend anzupassen. Tat
sächlich wird eine Flexibilisierung des
Arbeitseinsatzes die Gegenstandsbe
reiche kollektivvertraglicher Regelun
gen erheblich einengen bzw. vermehrt
generelle Rahmenvereinbarungen er
fordern und eine ausgeprägtere Aus
gestaltung der Interessenvertretung
auf betrieblicher Ebene notwendig
machen.
Anton Pelinka, der sich mit der Ver
knüpfung von Parteien und Verbän
den auseinandersetzt, kommt in sei
nem Beitrag zu dem Schluß, daß die
"Entfremdungstendenz zwischen Par
teien und Verbänden wohl das wich
tigste Alarmsignal für die Sozialpart
nerschaft" sei (S. 77). Besonders be
merkenswert ist das Herausarbeiten
des Konfliktfeldes zwischen der ge
meinwohlorientierten Arbeit der Sozi
alpartnerschaft und einem Populis
mus, der zusehends das stärker ausdif
ferenzierte Parteiensystem prägt. Pe
linka beschreibt dies anhand der Dis
kussion um die Pflichtmitgliedschaft:
Die Sozialpartnerschaft als Ganzes er
freut sich, im Gegensatz zu den einzel
nen Verbänden, eines hohen Ansehens
in der Bevölkerung (siehe dazu auch
den Beitrag von Ulram, S. 1 3 1 ff) . Die
FPÖ - in der Sozialpartnerschaft ohne
allzu großes Gewicht - kann diese In
stitution daher aus populistischen
Gründen nicht in Frage stellen und
führt konsequenterweise einen "Stell
vertreterkrieg" um die Frage der

Wirtschaft und Gesellschaft

Pflichtmitgliedschaft, die allerdings
eine zentrale Voraussetzung für das
Funktionieren der Sozialpartnerschaft
ist.
Im Beitrag von Falkner über "So
zialpartnerschaftliche Politikmuster
und Europäische Integration" werden
die Rolle der Sozialpartner in der EG
Entscheidungsfindung, die Rolle des
Wirtschafts- und Sozialausschusses,
der " soziale Dialog" auf EG-Ebene
und das Maastrichter Protokoll zur
Sozialpolitik dargestellt. Daraus er
gibt sich klar und wenig überra
schend, daß dieser Bereich auf eu
ropäischer Ebene bei weitem nicht den
Entwicklungsgrad und Stellenwert
wie in Österreich aufweist. Vieles al
lerdings, das als Einengung des Öster
reichischen Spielraumes durch einen
EG-Beitritt dargestellt wird, wird
auch ohne EG-Mitgliedschaft eintre
ten oder trat bereits ein. Wenn Falkner
den drohenden Wegfall der institutio
nalisierten Preiskontrolle befürchtet,
ist ihr die Entwicklung der Realität in
Österreich in den letzten Jahren ent
gangen. Und die Grenzen einer eigen
ständigen, radikaleren · umwelt-, Ver
kehrs-, Sozial-, Außenhandels-, um
verteilungsorientierten
Lohnpolitik
etc. würden sich außerhalb der EG
durch den verstärkten internationalen
Wettbewerb wohl kaum anders dar
stellen als innerhalb.
Franz Traxler, einer der profunde
sten Analytiker des Korporatismus,
beschreibt in seinem Beitrag die "klas
sischen" Stabilitätsbedingungen der
Sozialpartnerschaft und deren fort
schreitende Erosion durch Internatio
nalisierung, steigende Arbeitslosig
keit, den Verfall klassischer Soziai
partnerkompetenzen wie Preiskon
trolle und damit auch die tendenzielle
Schwächung der Position der Arbeit
nehmervertretungen. Im Gegensatz zu
vielen seiner Kollegen erliegt Traxler
allerdings nicht der Versuchung, es
sich ebenso einfach zu machen und in
destruktive Grabreden einzustimmen.
Vielmehr arbeitet er die nach wie vor
581
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existierenden Vorzüge kooperativer
Lösungen gegenüber der offenen Kon
fliktaustragung heraus und kommt zu
dem Schluß, daß die Sozialpartner
schaft auch in Zukunft eine erhebliche
Bedeutung behalten wird, wenn ihr ei
ne flexible Anpassung an die geänder
ten Rahmenbedingungen in Funktion
und Struktur gelingt, die Traxler als
"Übergang vom ,Nachfragekorpora
tismus' zum ,Angebotskorporatis
mus' " beschreibt (S. 103 ff) , worin vor
allem das Aufspüren und Ausnutzen
von Maßnahmen zur Steigerung der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit
verstanden werden kann. Ebenfalls im
Gegensatz zu vielen seiner Kollegen,
die unter Sozialpartnerschaft im we
sentlichen das Festlegen von Preisen
hinter verschlossenen Türen verste
hen, erkennt Traxler: "Es spricht für
die Anpassungsfähigkeit der Sozial
partnerschaft, daß die Entwicklung in
Angebotskorporatismus
Richtung
schon lange begonnen hat" (S. 192).
Traxler verarbeitet somit neuere Ent
wicklungen in der Sozialpartner
schaft, und zum Zeitpunkt der Verfas
sung seines Manuskripts noch nicht
vorhersagbare Ereignisse wie der rich
tungsweisende Tarifabschluß im Me
tallbereich im Herbst 1993 sind da
durch auch mit seiner Analyse konsi
stent.
Anders verhält es sich im nachfol
genden Beitrag von Karlhofer, der Or
ganisationskrise der Gewerkschaften,
Legitimationskrise der Kammern und
abnehmende Berechenbarkeit sozial
partnerschaftlicher Akteure nachzu
weisen versucht. Im Gegensatz zu
Traxler verbreitet er Zukunftspessi
mismus, indem etwa das Abweichen
von eingespielten Tarifritualen als Ge
fährdung des Systems betrachtet wird.
Konstruktives wie das Begreifen die
ser Entwicklung als Chance für eine
sich weiterentwickelnde Sozialpart
nerschaft fehlt weitgehend.
Der empirische Befund Ulrams zum
Thema "Die Österreicher und die So
zialpartner(schaft) " belegt wieder ein582
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mal die These, daß der Sozialpartner
schaft insgesamt viel Sympathie ent
gegengebracht und hohe Problemlö
sungskompetenz zugestanden wird,
die Identifikation mit einzelnen Ver
bänden dagegen weit dahinter ran
giert, was auch die Synergieeffekte
( 1+1=3) der Zusammenarbeit der In
teressenverbände deutlich macht.
In dem folgenden Abschnitt des Bu
ches werden ausgewählte, konkrete
Felder der sozialpartnerschaftliehen
Politikgestaltung dargelegt. Talos,
Leichsenring und Zeiner analysieren
die Rolle der Verbände im politischen
Entscheidungsprozeß am Beispiel der
Sozial- und Umweltpolitik. Anhand
der Entstehungsgeschichten von Ar
bei tsverfassungsgesetz , Ausländerbe
schäftigungsgesetz, ASVG und Abfall
wirtschaftsgesetz wird das immer
komplexer werdende Netzwerk der
Entscheidungsfindung zwischen Re
gierung, Parlament, Verwaltung und
Verbänden beschrieben. Im großen
und ganzen werden diese vielfältigen
Interaktionen, die weit über die nach
außen sichtbaren Institutionen der So
zialpartnerschaft (wie etwa die Pa
ritätische Kommission) hinausgehen,
klar dargestellt.
Der Beitrag Schmids über Arbeits
zeitpolitik stellt zwar empirisch de
tailliert Entwicklungen bei Arbeitszeit
und Arbeitsverhältnissen dar, geht
aber kaum auf die Rollen und Strate
gien der Verbände ein. Einzige diesbe
zügliche fundamentale Erkenntnisse:
Die Unternehmerverbände wünschen
Flexibilisierung, die Gewerkschaften
können gegenwärtig eine allgemeine
Arbeitszeitverkürzung nicht durchset
zen.
Lechner, Reiter und Wilk beschäfti
gen sich mit Arbeitsmarktverwalhmg
und Sozialpartnerschaft, wobei nach
einem
ausführlichen
historischen
Rückblick auf die grundsätzlich über
einstimmende Position der Interessen
vertretungen bezüglich des Zieles
Vollbeschäftigung auf die aktuelle
Diskussion zur Reorganisation der Ar-
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beitsmarktverwaltung
eingegangen
wird, die hier, da deren Ausgang zum
Zeitpunkt der Formulierung dieser
Rezension noch nicht absehbar ist,
nicht weiter kommentiert wird.
Guger widmet sich der Lohnpolitik,
einem traditionellen Kernbereich der
Sozialpartnerschaft. Er beschreibt,
wie die am gesamtwirtschaftlichen
Produktivitätsfortschritt orientierte
solidarische Lohnpolitik zu einer "be
merkenswerten Konstanz " der berei
nigten Lohnquote (S. 233) bei relativ
hoher Lohnflexibilität und relativ
großen branchenweisen Lohnunter
schieden führte und erörtert zukünfti
ge Herausforderungen für die Lohnpo
litik, wie etwa durch EG-Integration
und Ostöffnung, steigende Arbeitslo
sigkeit und Ausdifferenzierung von
Interessen.
Bedauerlicherweise stellt das von
Erna Appelt verfaßte Kapitel über So
zialpartnerschaft und Fraueninteres
sen einen Fremdkörper in dem anson
sten so seriösen Rahmen des vorliegen
den Bandes dar. Laut Appelt ist das
männerbündisch organisierte Eliten
kartell der Sozialpartnerschaft an
ziemlich allem Schuld, was in diesem
Land kritisierenswert ist. Sie sieht
"viele Hinweise darauf, daß die Öster
reichische Variante des neokorporati
stischen Politikmusters Frauen syste
matisch benachteiligt" auf (S. 244)
und kommt zu dem Schluß, " daß Frau
en diskriminierende Mechanismen in
den spezifischen Charakteristika der
Österreichischen Sozialpartnerschaft
sowie in Voraussetzungen, die die
Großorganisationen
maßgeblichen
kennzeichnen, zu suchen sind" (S.
245). Kritisiert wird der "zum Teil
lückenlose Ausschluß von Frauen aus
Entscheidungspositionen auf allen
Funktionärsebenen" (S. 245) - als ob
das zentrale Interesse der Spitzenver
treter der Verbände in einem gezielten
Unterdrücken
der
(berechtigten ! )
Fraueninteressen bestünde. Als Beleg
dafür werden die Statuten des ÖGB zi
tiert, die den Bundesvorstand ermäch-
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tigen, spezielle Abteilungen zur For
derung von Fraueninteressen zu in
stallieren. Durch den Vorstand beste
he jedoch eine hierarchische und somit
männliche Kontrolle (ebenso wie für
die Bereiche Lehrlinge und Jugendli
che ! ) . Die Bemühungen des ÖGB um
Sicherung und Ausbau von Schutzbe
stimmungen für Frauen beinhalten
nicht " das Anliegen von Arbeitnehme
rinnen und Gewerkschafterinnen, die
Diskriminierung gegenüber männli
chen Arbeitnehmern und Gewerk
schaftsfunktionären abzubauen" (S.
2 5 1 ) . Zwar werden von Appelt einige
gesellschaftliche Probleme wie etwa
die Konzentration von Frauen in
Niedriglohnbranchen durchaus richtig
erkannt. Ebenfalls konstatiert sie, daß
"Entlohnungshierarchien vor allem
Resultate gesellschaftlicher Konven
tionen (sind) und . . . von Machtvertei
lungsfragen ab(hängen) " (S. 261). Al
lerdings dürfte Appelt auch der Auf
fassung sein, daß diese Konventionen
und Machtverteilungsfragen mit ei
nem Schlag vom Tisch gewischt
wären, falls eine Frau an der Spitze
des ÖGB stünde. Dann gäbe es wohl
längst eine Einigung über einen gene
ralkollektivvertraglich oder gesetzlich
festgelegten Mindestlohn: "Die Ver
handlungen über einen die Mindest
löhne betreffenden Generalkollektiv
vertrag werden auf höchster Ebene ge
führt, und das heißt, daß die Vizeprä
sidentin des ÖGB in diese Verhand
lungen nicht eingebunden ist und ihr
gegenüber von seiten des Präsidenten
auch keine Informationspflicht be
steht" (S.26 1).
Aus diesem Kapitel ließen sich noch
einige " Schmankerl" zitieten. Es ist
klar, daß auch Interessenvertretungen
wie der ÖGB nicht im luftleeren
Raum, völlig unabhängig von "gesell
und
Konventionen
schaftlichen
Machtverteilungsfragen" agieren kön
nen. Ihnen deshalb zu unterstellen, als
männliches Herrschaftsinstrument ge
zielt Fraueninteressen permanent zu
unterdrücken, führt meines Erachtens
583
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etwas zu weit. Jedenfalls wird hier be
rechtigten Anliegen kein guter Dienst
erwiesen, indem künstlich ein Feind
bild aufgebaut und von den tatsächli
chen gesellschaftlichen Ursachen ab
gelenkt wird, die auch die Sozialpart
ner, insbesondere die Vertretungen der
Arbeitnehmer und -innen, zu beseiti
gen bemüht sind. Falls dieses Kapitel
nicht als wissenschaftlicher Beitrag,
sondern bloß als Provokation gemeint
sein sollte - ich bin jedenfalls nach
dreimaligem Durchlesen noch immer
drauf reingefallen.
Abschließend finden sich zwei
Beiträge über internationale Themen:
Sandar Kurtan berichtet über die
Bemühungen, in Ungarn sozialpart
nerschaftliehe Strukturen zu errichten
und reißt viele Probleme an, die immer
dort auftauchen, wo - wie zur Zeit ins
besondere im Transformationsprozeß
der ehemaligen RGW-Länder - man
versucht, einigermaßen funktionieren
de Vorbilder zu kopieren. Mangelnde
institutionelle sowie politisch -organi
satorische Voraussetzungen machen
eben eine rasche und einfache Über
tragung von in anderen Ländern jahr
zehntelang gewachsenen Traditionen
und Strukturen unmöglich.
Klaus Armingeon geht nochmals
grundsätzlich auf die Frage ein, ob
nun der Korparatismus am Ende sei
oder nicht. Seine internationale Ana
lyse zeigt, daß es keinen einheitlichen
Entwicklungstrend gibt. Korparatis
mus hängt von nationalen Besonder
heiten ab: Wenn auch vielfach eine
Krise des Korparatismus beobachtbar
ist, so gibt es auch jüngste Beispiele
für die "Konzertierung der gewerk
schaftlichen Lohnpolitik in Ländern,
die bislang nicht zum Kern der sozial
partnerschaftliehen Länder gerechnet
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wurden (Australien, Neuseeland, Ir
land)" (S. 302). Für Österreich hält Ar
mingeon bei allen Abschwächungsten
denzen einen Weiterbestand einer wenn auch um ihre extremen Ausprä
gungen abgeschliffenen und sich ei
nem Modell eines gemäßigten westeu
ropäischen Korparatismus annähern
den - Sozialpartnerschaft für nicht
unwahrscheinlich.
Damit wird auch die Quintessenz
dieses Bandes skizziert: Die Öster
reichische Sozialpartnerschaft darf
nicht statisch sein, und sie ist es - wie
etwa Traxler belegt - auch nicht. Sie
hat sich ständig neuen Herausforde
rungen zu stellen, die durch die stei
gende Internationalisierung (mit ge
nauso wie ohne EG-Mitgliedschaft)
und technologischen Wandel ergeben 
und sie tut dies auch, nicht nur in den
letzten Monaten und Jahren. Wenn
man davon ausgeht, daß diese schließlich auch vom Großteil der Be
völkerung sehr positiv beurteilte (vgl.
Ulram) - Institution bislang dazu bei
getragen hat, den ökonomischen und
sozialen Standard in Österreich zu ei
nem der hochentwickeltsten der Welt
zu machen, dann ist es unabdinglich,
auch eine offensive Diskussion über
zukünftige Herausforderungen zu
führen. Krankjammern ist nicht ange
bracht. Der vorliegende Band hebt
sich diesbezüglich von vielen Abhand
lungen der jüngsten Vergangenheit
positiv ab . Er enthält größtenteils kri
tische, aber konstruktive Analysen,
deren Lektüre jedermann, der sich mit
der Zukunft des politischen System
Österreichs und insbesondere mit der
speziellen Ausprägung des Verbände
wesens auseinandersetzen muß , oder
will, nahegelegt werden kann.
Thomas Delapina
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ARBEITSLOSE UND
OFFENE STELLEN
Rezension von: Josef Christi, The
Unemployment/Vacancy Curve.
Theoretical Foundation and Empiri
cal Relevance. Studies in Empirical
Economics, Physica-Verlag, Heidelberg 1 9 9 2 , 1 5 2 Seiten, DM 98,-.

Der jüngste
rezessionsbedingte
Anstieg der Arbeitslosigkeit erfolgte
in den meisten OECD-Ländern von
einem Ausgangsniveau, das weit
höher als in der Vergangenheit lag. So
stieg die Arbeitslosenrate in der EG
in der ökonomischen Schwächeperi
ode zu Anfang der achtziger Jahre
von 6 Prozent auf über 1 0 Prozent,
fiel aber trotz des Booms zu Ende der
achtziger Jahre nur auf einen Wert
von über 8 Prozent im Jahr 1 9 9 0
zurück. Verschiedene Indikatoren
deuteten darauf hin, daß sich Zeichen
der Arbeitsmarktspannung nunmehr
bereits bei höherer Arbeitslosigkeit
manifestieren. Als einer dieser Indi
katoren fungiert die inverse Relation
zwischen Arbeitslosen und offenen
Stellen, die durch die sogenannte Be
veridge-Kurve, benannt nach dem
britischen Ökonomen und einflußrei
chen Regierungsberater William H.
Lord Beveridge ( 1 8 7 9-1963), abgebil
det wird. In fast allen OECD-Ländern
hat sich die Beveridge-Kurve (oft
auch als U/V-Kurve bezeichnet, in
den achtziger Jahren ungünstig ver
schoben; selbst mehr offene Stellen
sind mit mehr Arbeitslosen als früher
verbunden. Der Matching-Prozeß am
Arbeitsmarkt, also das " Zusammen
finden und Zusammenpassen" von
Arbeitslosen und vakanten Arbeits
plätzen, scheint daher erheblich
schwieriger geworden zu sein. Dies
gilt, wie das Buch von Christi in ein-
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drucksvoller Weise bestätigt, leider
auch für Österreich.
Christi legt in seiner Arbeit, mit der
er sich an der Wirtschaftsuniversität
Wien für das Fach Volkswirtschafts
lehre habilitiert hat, die theoretisch
konzeptiven Grundlagen der Beverid
ge-Kurve dar und präsentiert eine de
taillierte empirische Analyse der ag
gregierten Matching-Funktion und
der U/V-Kurve für Österreich.
Das Buch ist didaktisch gut aufge
baut. Die erste Hälfte der Arbeit ist
der systematischen Entwicklung des
theoretischen Gerüsts der Analyse ge
widmet. Zunächst wird das Konzept
der Beveridge-Kurve erläutert, daran
schließt eine Darstellung, wie selbst
friktionsfreie Teilmärkte im Aggregat
zu einer U/V-Relation führen können,
sowie eine knappe Übersicht zu den
existierenden Ungleichgewichtsansät
zen. Im theoretischen Hauptteil disku
tiert Christi die Suchprozesse von (ar
beitslosen) Arbeitnehmern und von
Arbeitgebern sowie die Eigenschaften
der Matching-Technologie. Ganz ana
log zu einer Produktionsfunktion wird
dabei unterstellt, daß aus den beiden
Inputs Arbeitslose und offene Stellen
als Output Neueinstellungen produ
ziert werden. In Weiterführung dieser
Analogie kann dann auch gefragt wer
den, ob ein derartiger Produktionspro
zeß konstante Skalenerträge aufweist.
Christi beschreibt, wie sich Verände
rungen in der Suchintensität, den
Suchkosten, dem Reservationslohn
satz, der Verteilung der Angebotslöh
ne und der regionalen bzw. berufli
chen und qualifikatorischen Dispa
ritäten auf die Lage der U/V-Kurve
auswirken; die komparativ-�tatischen
Ergebnisse werden dabei auch durch
Simulationsresultate illustriert. Ein
eigener Abschnitt ist dem Hysteresis
Phänomen gewidmet, wobei Christi
sein Hauptaugenmerk auf die Überle
gung richtet, wonach Dequalifika
tionsprozesse von längere Zeit arbeits
losen Personen deren Wiedereinstel
lung zunehmend erschweren.
585
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Die theoretischen Ausführungen von
Christi orientieren sich offensichtlich
an akademischen Standards und sind
daher durchwegs formal anspruchs
voll gehalten. Die Fülle der empiri
schen Befunde für Österreich, die in
der zweiten Hälfte der Arbeit präsen
tiert werden, macht das Buch indes
zweifellos auch für einen breiteren Le
serkreis interessant. Die ökonornetri
sehen Ergebnisse bestätigen klar, daß
der Matching-Prozeß zwischen Ar
beitslosen und offenen Stellen in
Österreich seit 1984 merklich an Ef
fektivität verloren hat. Nach Christis
Analyse sind rund zwei Drittel des An
stiegs der Arbeitslosigkeit in den acht
ziger Jahren mit zunehmenden struk
turellen Arbeitsmarktungleichgewich
ten, in erster Linie herrührend von De
qualifikation der Langzeitarbeitslosen
und relativen Nachfrageverschiebun
gen zwischen qualifizierter und un-
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qualifizierter Arbeit, verbunden gewe
sen. Christi schließt daher seine Arbeit
folgerichtig mit einem Plädoyer für
aktive Arbeitsmarktpolitik, zumal in
ternationale Vergleichsstudien zeigen,
daß dadurch die Lage der Beveridge
Kurve günstig beeinflußt werden
kann.
Die Resultate von Christl sind von
hoher aktueller Relevanz. Denn das
Beschäftigungssystem wird auch nach
Überwindung der gegenwärtigen Re
zession durch eine hohe ·Reallokati
onsdynamik von Arbeitsplätzen ge
kennzeichnet sein. Dieser Prozeß wird
des Einsatzes einer breiten Palette un
terstützender arbeitsmarktpolitischer
Maßnahmen bedürfen, wenn verhin
dert werden soll, daß bei steigender
Zahl von Arbeitslosen gleichzeitig of
fene Stellen nicht immer leicht besetzt
werden können.
Karl Piehelmann
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ZAHLEN SICH AUSLÄNDER AUS?
Rezension von: Rene Weber, Einwan
derung und staatliche Umverteilung.
Eine ökonomische Wirkungsanalyse
für die Schweiz, WWZ-Beiträge
Band 14, Verlag Rüegger, Chur 1993,
2 3 1 Seiten, sfr 42 ,-.

1.

Themenstellung

Das Thema des Buches ist die Frage,
ob die Einheimischen von der Zuwan
derung profitieren oder nicht. Eine
Reihe von Fällen wird abgehandelt:
reine Arbeitsmigration; Arbeitsmi
granten, die später einen größeren
oder kleineren Teil des Kapitals er
werben; sowie die Einwanderung von
Kapitalbesitzern. Unterschieden wird
zwischen Allokationseffekten auf den
Faktormärkten und Verteilungseffek
ten aufgrund staatlicher Regelung,
und zwar jeweils auch zwischen direk
ten und indirekten. Den Verteilungsef
fekten gilt die empirische Untersu
chung anhand der Schweiz und mithin
das Gros des Buchs, doch lassen sich
Allokations- und Verteilungseffekte
wegen der Wirkungen der ersteren auf
die letzteren und umgekehrt nur
schlecht trennen. Das große Handicap
der Studie ist, daß " die Einheimi
schen" bewußt als eine einheitliche
Gruppe behandelt werden. Weiters
leidet sie unter der gänzlich unkriti
schen Anwendung der Humankapital
theorie und der nicht minder unkriti
schen Übertragung der unausgespro
chenen Prämissen der US-amerikani
schen Literatur auf die Schweiz.
Auf den ersten 120 Seiten ist das
Buch - eine von Thomas Straubhaar
betreute Dissertation - ein Überblick
über den neueren Mainstream der US
amerikanischen ökonomischen Litera-
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tur über die Wohlfahrtswirkungen von
Einwanderung. Am Rande wird auch
die entsprechende deutschsprachige
Literatur berücksichtigt. Besonders in
den USA bedient sie sich - obwohl im
Prinzip marginalistisch und dem "ra
tional choice"-Ansatz verpflichtet ungeniert auch institutionalistischer
Hypothesen. Weber trägt dem Rech
nung, indem er nicht die Literatur auf
ihre Konsistenz , sondern auf ihre Aus
sagen hin diskutiert. Auf diese Weise
kommen dann allerdings auch die wi
dersprüchlichen Hypothesen, Behaup
tungen und empirisch ermittelten Da
ten zwar nicht unvermittelt, aber doch
einfach nebeneinander zu stehen. Man
wird den Eindruck nicht los, daß es
dem Autor leicht gemacht wurde, ei
ner Prüfung der theoretischen Ansätze
aus dem Weg zu gehen.
Es folgt dann auf 90 Seiten eine
empirische Analyse der Wirkung von
Einwanderung auf die Ergebnisse der
staatlichen Umverteilung in der
Schweiz. In Kurzform kommt heraus,
daß ein durchschnittlicher Haus
halt niedergelassener ausländischer
Staatsbürger im Jahr 1990 netto
sfr 2 .200 den Schweizern überließ . Für
die gesamte Schweiz sind das sfr 600
Millionen. Berücksichtigt wurden in
dieser Rechnung ca. 90 Prozent der
Einnahmen und der Ausgaben des
Staats und der Sozialversicherungen.
Als Datenbasis diente die auf private
Haushalte orientierte Verbrauchser
hebung 1990 des Bundesamts für Sta
tistik. Außer den detaillierten Ausga
ben wurden die Bruttoeinnahmen, die
Größe, Zusammensetzung und das
Wohngebiet des Haushaltes sowie die
Staatsangehörigkeit, Bewilligungsart,
sozio-ökonomische Gruppe, Erwerbs
situation, Bildung, Geschlecht und
Alter des Haushaltsvorstands erhoben.
1 . 9 94 Haushalte, davon 2 14 ausländi
sche, nahmen das ganze Jahr über teil,
und 1 0 . 1 7 7 , davon 1.232 ausländische,
für j eweils einen Monat, so daß im
Jahresschnitt Daten über 2 . 842 Haus
halte vorlagen. Unter diesen befanden
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sich 2 7 1 Haushalte mit ausländischem
Haushaltsvorstand. Das sind 9 , 5 Pro
zent. Saisonniers wurden bewußt aus
der Erhebung ausgeklammert. 79 Pro
zent hatten eine Niederlassungsbewil
ligung, fast 1 9 Prozent waren Jahres
aufenthalter. Die letzteren waren un
terrepräsentiert, machen sie doch
25 Prozent der Summe aus Niederlas
sungsbewilligten und Jahresaufent
haltern aus. Der Autor diskutiert zwar
kurz die Verläßlichkeit der Ver
brauchserhebung, allerdings eindeutig
unter der Annahme, daß es an ihr
nichts zu diskutieren gebe. Demge
genüber wird hier die Vermutung
geäußert, daß in einer Erhebung, bei
der die Mitwirkung freiwillig ist, und
die bei den Mitwirkenden ein erhebli
ches Maß an Disziplin verlangt, die
Mittelschichten vermutlich überreprä
sentiert sind, und daß besonders die
Ärmeren kaum die Muße gefunden ha
ben werden, sich täglich ihrer Einnah
men und Ausgaben zu entsinnen und
sie niederzuschreiben. Auch verlangt
die Schreibarbeit ein Maß an Kennt
nissen der Schreibschrift, das bei Zu
wanderern in einem mundartlichen
Umfeld nicht ohne weiteres vorausge
setzt werden kann. Gerade bei den
ausländischen Haushalten ist daher
ein Bias zu den bereits länger anwe
senden und den wohlhabenderen Per
sonen zu vermuten (1).
Wem genau die 600 Millionen sfr pro
Jahr zugute kommen, und ob densel
ben sozialen Schichten nicht auch
noch Gewinne aus einer infolge von
Einwanderung möglicherweise auftre
tenden Umverteilung unter
den
Schweizern selbst erwachsen, wurde
in dieser Studie bewußt nicht unter
sucht. Damit hat sich der Autor eine
thematische Selbstbeschränkung auf
erlegt, die das Buch an den Rand der
�rrelevanz bringt. "Um korrekte wohl
fahrtstheoretische Aussagen zu ma
chen," schreibt er in einer Fußnote,
"müßten die Gewinner- und Verlie
rergruppen innerhalb der Gastland
Gesellschaft identifiziert werden. Die588

ser Aspekt ist Gegenstand des polit
ökonomischen Ansatzes und wird im
Rahmen dieser Studie vernachlässigt" .
( S . 5 0 ) . Das heißt, o b Zuwanderung
unter den konkreten Bedingungen der
Schweiz zu Umverteilungseffekten in
nerhalb der Gruppe der Einheimi
schen führt, also vor allem zwischen
Arbeitnehmern und Unternehmern,
dann aber auch zwischen Arbeitneh
mern unterschiedlicher Qualifikati
onsstufen oder mit ungleichem Zu
gang zum Arbeitsmarkt, wird nicht
erörtert. Die politische Brisanz des
Themas Migration kreist aber genau
um diese Fragen: Welche Wirkung hat
Zuwanderung auf die Beschäfti
gungschancen welcher Gruppen und
auf die Verteilung von Löhnen, Zinsen
und Renten? Die Behauptung der Aus
länderfeinde, daß die Ausländer viel
kosteten, ist eine nachträgliche Recht
fertigung ihrer Ausländerfeindlich
keit. Ihnen das Argument zu nehmen,
wie das in dieser Studie versucht wird,
bekämpft nicht die Ausländerfeind
lichkeit, sondern bestenfalls deren Ar
gumentationsmuster.
Sie weichen
dann auf andere Behauptungen aus,
wenn sie nicht überhaupt auf der Ko
stenbehauptung bestehen und die Stu
die für " getürkt" erklären.

2.

Ergebnisse

Relativ einfach ist die Rechnung bei
jenen Zahlungen und Bezügen, die in
der Verbrauchserhebung direkt ab
fragbar waren. Aus ihnen ergibt sich
für 1990 ein durchschnittlicher jährli
cher Nettotransfer zugunsten der
Schweizer von ungefähr sfr 3.900 pro
ausländischem Haushalt. Der hohe
Saldo entsteht insbesondere durch die
Beiträge und Leistungen bei der Kran
ken- und Pensionsversicherung, zu
kleinerem Teil auch bei der Unfallver
sicherung, sowie bei der Vermögens
steuer. Das Einkommensteueraufkom
men durchschnittlicher Schweizer
Privathaushalte ist dagegen größer als
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das der ausländischen. Bei der Ar
beitslosenversicherung
haben
die
Schweizer den stärker positiven Saldo
als die Ausländer. Andere staatliche
Einnahmen und Ausgaben konnten
nicht direkt erhoben werden. Dazu
zählen vor allem Zölle und eine An
zahl von Verbrauchsangaben und
-steuern auf der einen Seite sowie an
dererseits anteilige Verwaltungs-,
Verteidigungs-, Polizeikosten, Kosten
für Bildung, Gesundheit, Verkehrsin
frastruktur,
Umweltschutz,
sowie
Subventionen und Finanzausgaben
der Gebietskörperschaften. Um für
diese Flüsse zu Werten für die einzel
nen Haushalte zu kommen, hatte der
Autor zahlreiche Annahmen zu tref
fen, die im Text gut dokumentiert,
wenn auch nicht unbedingt argumen
tiert sind. Allerdings ist das ein Be
reich, in dem mehr oder minder plau
sible ad hoc-Annahmen unvermeidlich
sind. Das Gesamtergebnis sind die be
reits erwähnten ca. sfr 2.200.
Dargestellt sind nur die aggregierten
Ergebnisse. Die Verteilung der Netto
der
ausländischen
transfersaldos
Haushalte werden leider - und ohne
einen Grund zu nennen - nicht doku
mentiert. Da anschließend eine multi
ple Regression mit diesen Daten
durchgeführt wird, wird die fehlende
grafische und tabellarische Darstel
lung zu einem echten Manko.
Aussagen über die Charakteristika ,
die zum für die Schweizer positiven
Saldo beitragen, werden mit Hilfe ei
ner technisch gewissenhaft durchge
führten multiplen Regression gewon
nen. Sechs Vorschläge werden unter
sucht: Mit der Schulbildung, dem Ein
kommen und der kulturellen Nähe des
Herkunftslandes steige der Saldo der
Nettotransfers an die Schweizer, mit
der Anzahl Kinder und dem Alter neh
me er ab bzw. werde er negativ, und
mit der Aufenthaltsdauer alias dem
erlangten Aufenhaltsstatus in der
Schweiz könne er positiver oder nega
tiver werden, je nach dem, ob mit der
zunehmenden Kenntnis der Institutio-
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nen das Einkommen oder die Inan
spruchnahme von Sozialleistungen
und Infrastruktur steige. Das Ergebnis
in dieser Hinsicht ist eher ambivalent.
Herkunftsland und rechtlicher Status
wirken sich nicht signifikant auf den
Nettotransfersaldo aus. Die übrigen
vier Variablen wirken sich wie erwar
tet aus. Aus der Sicht der Einheimi
schen sind daher - das ist der implizite
Schluß - Zuwanderer wünschenswert,
die eine hohe Schulbildung haben, viel
verdienen, jung sind und keine Kinder
haben. Legte es der schweizerische
Staat auf die Maximierung der Trans
fers von ausländischen an inländische
Haushalte an, etwa um auf diese Weise
ausländerfeindlichen Argumenten zu
vorzukommen, dann müßte er Rege
lungen schaffen, damit entsprechende
Personen beschäftigt werden, solange
sie jung sind, und sie wieder aus der
Schweiz fortschaffen, wenn sie anfan
gen, Kinder zu bekommen, spätestens
aber wenn sie beginnen, krankheitsan
fälliger zu werden. Die vier Variablen
erklären aber kaum 38 Prozent der
Streuung. Das ist zwar kein schlechtes
Ergebnis, aber offensichtlich sind hier
doch noch andere Variablen im Spiel,
die der Autor in der theoretischen Vor
arbeit nicht zu eruieren vermochte.

3.

Mängel der Operationalisierung

Eine der möglichen Variablen hatte
er zwar gefunden, aber im Übergang
zur empirischen Arbeit schlichtweg
vergessen oder vielleicht auch den Vor
urteilen geopfert. Auf den Seiten 8 1 ff.
referiert er das Argument von George
Borjas, wonach Flüchtlinge sich in ih
rer Motivationslage von Arbeitsmi
granten deutlich unterscheiden. Sie
sind zwar nicht optimal auf die Über
tragung ihres Wissens und Könnens
auf eine andere Gesellschaft vorberei
tet, aber weil sie in der Aufnahmege
sellschaft feststecken, haben sie einen
größeren Anreiz, die notwendigen
Schritte für beruflichen und sozialen
589
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Aufstieg zu setzen. Borjas (1989) faßt
das in den Begriff der Rückkehrwahr
scheinlichkeit. Es wäre zu überlegen,
ob nicht statt der Wahrscheinlichkeit
die subjektive Absicht den größeren
Einfluß auf die Motivationslage hat.
Dann wäre nämlich nicht nur zwischen
Flüchtlingen und Arbeitsmigranten zu
unterscheiden, sondern Personen, die
eine dauerhafte Auswanderung be
werkstelligen wollen, wären als dritte
und vielleicht am stärksten aufstiegs
motivierte Kategorie zu berücksichti
gen. Die " conditions of exit" , wie Por
tes und Böröcz (1 989) die Variable nen
nen, müßten demnach vermittels Fort
bildung inkl. Sprachtraining einen
nachweisbaren Einfluß auf das Ein
kommen und möglicherweise auch auf
das generative Verhalten haben. Durch
einen besonderen Glücksfall hätte es
sein können, daß die Herkunftsvariable
Zuwanderer nach ihren "conditions of
exit" unterscheidet. Etwa dann, wenn
Arbeitsmigranten aus einer Länder
gruppe stammten, Flüchtlinge aus ei
ner zweiten und Einwanderer aus einer
dritten, und ausgerechnet diese drei
Ländergruppen in der Operationalisie
rung voneinander unterschieden wür
den. Dieses Glück ist dem Autor nicht
widerfahren. Mit einer Einteilung der
Welt in EWR-Länder, osteuropäische
Länder plus Türkei und drittens alle
übrigen sind einerseits die portugiesi
schen und Österreichischen Arbeitsmi
grantell mit den bundesdeutschen Ein
wanderern zusammengekommen sowie
die osteuropäischen Flüchtlinge mit
den jugoslawischen und türkischen Ar
beitsmigranten, die ihrerseits wieder
von den dortigen permanenten Aus
wanderern nicht zu unterscheiden
sind. Dem war auch mit der durch die
Daten gegebenen Einschränkung auf
Niedergelassene nicht zu entkommen.
Hätte die Variable Staatsbürgerschaft
ein signifikantes Ergebnis gebracht, so
wäre eine Scheinkorrelation zu vermu
ten gewesen.
Mit den Daten der Verbrauchserhe
bung 1990 war dieses Problem nur
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scheinbar zu beheben. Sie bot zwar die
Möglichkeit, zwischen Arbeitsmigran
ten
und
anderen
ausländischen
Staatsangehörigen zu unterscheiden,
aber das sind Kategorien des Staates
im Einwanderungsland, die keine oder
nur sehr unzulängliche Auskunft über
die Rückkehrabsichten der Zuwande
rer geben. Sie müßten direkt abgefragt
werden. Wenn allerdings zu einem be
stimmten Zeitpunkt eine bestimmte
Intensität an Rückkehrabsicht festge
stellt wird, dann gibt das keine Aus
kunft über die Entwicklung dieser In
tensität bis zu diesem Zeitpunkt hin.
Die Rückkehrneigung kann durchaus
über die Zeit zu- und abnehmen. Zu
vermuten ist, daß sie einerseits mit der
Konjunktur variiert, andererseits mit
dem Alter, daß sie aber in ihrem
durchschnittlichen Niveau am meisten
von der Aufnahme- und Integrations
politik des Zuwanderungsstaates ab
hängt.
Auch die Ausbildungsvariable hat
vermutlich nicht das geleistet, was sie
können hätte. Schulbildung ist nur bei
Ländern mit einem formalisierten
Ausbildungssystem ein geeigneter In
dikator für Können und Wissen, und
auch dann nur, wenn die bisherige Be
rufspraxis in ihren qualitativen und
quantitativen Aspekten miteinbezo
gen wird. In Großbritannien oder der
Türkei und auch in Südeuropa ist die
Schulbildung ein viel zu grober Ra
ster. Das beruflich wesentliche Kön
nen und Wissen wird dort " on the j ob "
erworben oder schon vorher, nämlich
von klein auf, sozialisatorisch. Daß die
Bildungsvariable hochsignifikant war,
ist vermutlich ein Effekt, der durch
Einbeziehung der Saisonniers und
Jahresaufenthalter in eine derartige
Untersuchung
wesentlich
abge
schwächt würde. Es spiegeln sich dar
in zum einen die etwas besseren Be
schäftigungs- und Einkommenschan
cen von Ingenieuren u. ä . , zum anderen
vor allem die Selektion der durch län
geren Aufenthalt im Schulsystem bes
ser an bestimmte Autoritäts- und Ko-
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operationsformen Gewöhnten durch
die Unternehmer.

4.

Eine fehlende Variable

Bis jetzt sind gewisse Mängel bei der
Operationalisierung der aus den "con
ditions of exit" folgenden Motivati
onslage und der sozialisatorisch und
bildungsmäßig bedingten Ambitionen
und Fähigkeiten aufgezeigt worden.
Gänzlich unterlassen hat es der Autor
allerdings, die rechtliche Schlechter
stellung von Ausländern in Rechnung
zu stellen.
Der wesentlichste Unterschied zwi
schen Einheimischen und Zuwande
rern besteht in Europa nicht in den be
sonderen persönlichen Eigenschaften,
die durch die " conditions of exit" oder
den sozialisatorischen Hintergrund
verursacht sind, sondern in ihrer
rechtlichen Stellung im Zuwande
rungsland. Ein Zuwanderer bedarf der
Anerkennung durch den Staat im Zu
wanderungsland, anders kann er oder
sie sich nicht über einen längeren Zeit
raum aufhalten oder eine Erwerbs
tätigkeit ausüben (3}. Anerkannt wer
den kann er oder sie im wesentlichen
in einer von drei Kategorien: als
Flüchtling nach der Genfer Konventi
on, als permanenter Einwanderer oder
als Arbeitsmigrant alias Gastarbeiter.
Diese Kategorien abstrahieren von
den persönlichen Motiven und Fähig
keiten der Zuwanderer sehr stark.
Weder in der Schweiz noch in Öster
reich gibt es anerkannte Einwande
rung (4), und anerkannte Flüchtlinge
gibt es in der Wohnbevölkerung rela
tiv wenige. Der weit überwiegende
Teil sind daher Personen, denen der
Aufenthalt nur temporär oder nur bis
auf Widerruf gewährt wird. Sie haben
nur begrenzte Aufenthaltssicherheit
(5). Die Beschäftigungsverhältnisse
solcher Personen sind quasi-befristet,
und ihr Leben im Zuwanderungsland
ist eines unter Ausnahmebedingungen
(6}. Das beschränkte und zum Teil ge-
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ringe Maß an Aufenthaltssicherheit
beeinflußt das Verhalten in den Be
trieben und im Arbeitsmarkt nicht we
nig. Es verkürzt die Krankenstände
und die Dauer der Arbeitslosigkeit,
senkt die Betroffenheit von Arbeitslo
sigkeit und die Stundenlöhne, aber
nicht unbedingt die in der Ver
brauchserhebung erfaßten Monats
und Jahreseinkommen. Auf den Saldo
der Nettotransfers wirkt sie sich so
aus: Einerseits senkt sie die Einnah
men des Staates, andererseits aber
auch seine Ausgaben, und zwar ver
mutlich mehr letzteres als ersteres.
Hierin dürfte ein nicht unerheblicher
Teil der Erklärung für die hohen Net
totransfers zu den Schweizern bei ei
nem Teil der Versicherungen liegen,
ebenso aber für die geringere Höhe der
Einkommensteuern.
Dazu kommt offene Ungleichheit
der Rechte trotz gleicher Pflichten.
Die Verbrauchserhebung 1990 ergab
bei der Arbeitslosenversicherung bei
Ausländern einen weniger hohen Net
toertrag als bei Schweizern. Das aber
nur deshalb, weil die Saisonniers und
Kurzaufenthalter in der Erhebung
nicht aufscheinen. Sie haben keinen
Anspruch auf Arbeitslosengeld, zahlen
aber sehr wohl ein. Das heißt, der in
der Studie ermittelte Transfersaldo
wird früher oder später durch neue
Untersuchungen sicher noch korri
giert werden. Dem Autor war das sehr
wohl bewußt, aber den Hinweis auf
diese Einschränkung seiner Ergebnis
se hat er so angelegt, daß er nur mit ei
nigen Vorkenntnissen verstanden wer
den kann.
Der Autor hatte den aufenthalts
rechtlichen Status in der Regression
berücksichtigt, aber gefunden, daß er
keinen Beitrag zur Erklärung der
Streuung leistet. So weit, so gut; das
bedeutet nur, daß die Unterschiede
zwischen einer einj ährigen und einer
unbefristeten (aber entziehbaren) Be
willigung - saisonale kamen praktisch
nicht vor - nicht ins Gewicht fallen. Es
bedeutet nicht, daß der Unterschied
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zwischen Haushalten mit Bewilligung
(Ausländer) und solchen ohne Bewilli
gung (Schweizer) nicht doch wesent
lich aus dieser Differenz heraus zu er
klären ist. Die begrenzte Aufenthalts
sicherheit ist für die in erster Linie in
teressierende durchschnittliche Höhe
der Nettotransfers von Bedeutung,
nicht für die nur in zweiter Linie in
teressierende Streuung. Auf Hypothe
sen zur Erklärung des vorgefundenen
Durchschnitts aber hat der Autor
nicht ein einziges Wort verwandt. Da
zu wäre es notwendig gewesen, auf die
Ursachen der Einkommenshöhe und
der Konsummuster, der Häufigkeit
von Arbeitslosigkeiten und Kranken
ständen, der Altersverteilung und der
Kinderzahl und noch von einigem
mehr einzugeben. Das wurde unterlas
sen.
Es ist schwer, einen plausibel klin
genden Grund für diese eigenartige
Lücke zu finden. Sicherlich, sie exi
stiert auch in der vom Autor rezipier
ten Literatur, aber das verschiebt nur
die Frage: Weshalb gibt es sie dort?
Und warum gibt es sie in einer Disser
tation, die ja auch von einem oder zwei
Betreuern gelesen und beratend be
gleitet wurde? Es ist zu vermuten, daß
die Fixierung auf die Humankapi
talthese selbst es war, die den Blick
verstellte. Sie stellt, so könnte man sa
gen, den Menschen in den Mittelpunkt
und übersieht vollkommen die Struk
turen, in denen er existiert. Sie thema
tisiert die den Individuen eigenen
Grenzen der Wahlfreiheit, schweigt
aber über die strukturelle Beschrän
kung der zur Wahl stehenden Optio
nen. Es sind genau diese strukturellen
Beschränkungen, über die auch der
Autor nicht nachgedacht hat. So
kommt es auch, daß von Borjas über
Straubhaar zu Weber die These nicht
geprüft, sondern als a priori wahr ge
nommen wird, daß Zuwanderer auf
grund ihrer fremdartigen Humankapi
talausstattung weniger produktiv ein
gesetzt werden könnten und deshalb
weniger verdienten, und daß mit der
592
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Angleichung des Humankapitals (As
similation) auch die Einkommen stie
gen. In Wirklichkeit ist es das Zusam
menspiel aus differenzierenden und
Bestimmungen
diskriminierenden
über den Aufenthalt, den Arbeits
markt und die betrieblichen Beziehun
gen, die ausländische Staatsangehö
rige zu besonderer Nachgiebigkeit im
Betrieb und bei der Stellensuche zwin
gen. Mit ihrem Können, ihrem Wissen
und ihrer Sozialisation - Variablen,
auf die die Humankapitaltheorie ein
geht - hat das nichts zu tun.
Zum Schluß noch eine kritische No
te zu Studien dieses Inhalts im allge
meinen. Argumente, die darauf abstel
len, der Ausländerfeindlichkeit gewis
ser Schichten der Gesellschaft mit
dem Transferargument zu begegnen,
sind politisch fatal. Ausländische Ar
beitskräfte sind für das staatliche Ver
teilungssystem umso rentabler, je un
gleicher ihre rechtliche Stellung ist.
Ihre Präsenz mit der Höhe der Trans
fers zu den Einheimischen zu rechtfer
tigen, läuft auf das Argument hinaus,
sie noch schlechter zu stellen, damit
die Transfers noch höher werden. Jede
rechtliche Schlechterstellung - ob das
nun in Österreich das fehlende passive
Wahlrecht zum Betriebsrat und zur
Arbeiterkammer, der fehlende oder
stark verkürzte Anspruch auf Not
standshilfe oder die ausgeprägte Unsi
cherheit des Aufenthalts oder anderes
mehr ist - bedeutet zugleich, die be
troffenen Arbeitnehmer den Ge
schäftsleitungen gegenüber wehrloser
zu machen. Gerade durch ihre Wehrlo
sigkeit werden sie dann zu bevorzug
ten Arbeitskräften und dadurch zu ei
ner "unfairen" Konkurrenz ausge
rechnet für die Schwächeren und die
eher Schutzbedürftigen der Gesell
schaft. Das heißt, je mehr das Trans
ferargument zum Tragen gebracht
wird, desto sozial und politisch pro
blematischer wird die Beschäftigung
ausländischer Staatsangehöriger.
August Gächter

1 9. Jahrgang (1 993), Heft 4

Wirtschaft und Gesellschaft

Anmerkungen
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INDUSTRIE WOHIN?
Rezension von: G. van Liemt (Hrsg.),
Industry on the move:
Causes and consequences of
international relocation in the
manufacturing industry,
ILO, Genf 1 992.

"Industry on the move" - der Titel
ist so eindeutig und doch schlecht
übersetzbar ("Industrie in Bewe
gung"?), ich bleibe also beim engli
schen Titel. Diese Studie, die aus meh
reren Branchen- und Länderstudien
besteht, beschäftigt sich hauptsäch
lich mit zwei dynamischen Fragen: er
stens mit den globalen Mustern der
Verlagerung der Industrieproduktion
bzw. des Kapitals und zweitens mit
dem daraus folgenden Restrukturie
rungsprozeß. Da es sich um eine Stu
die der ILO handelt, stehen natur
gemäß die Auswirkungen der Verlage
rungen auf den Faktor Arbeit (Be
schäftigung, Qualifikation, Arbeits
zeit, Löhne etc.) sowie dessen strategi
sche Position im Restrukturierungs
prozeß (Organisationsgrad, Rolle der
Gewerkschaften, Mobilität etc.) im
Zentrum des Interesses.
Der im Kern doch empirischen Stu
die ist ein theoretischer Abschnitt
über " neuere Entwicklungen der
Außenhandelstheorie"
vorangestellt
(Kapitel 2). Obwohl inhaltlich ohne
Zweifel korrekt und klar, scheint die
Einschränkung auf den Handel (selbst
unter Berücksichtigung multinationa
ler Unternehmen) doch etwas zu kurz
gegriffen: Ein Überblick über die
"Theorien der internationalen Pro
duktion" (z. B. Cantwell 1 99 1) bzw.
neue Wachstumstheorie) hätte zusätz
lichen Einblick in das Verhalten der
Akteure (multinationale Unterneh
men) und die Determinanten des
594
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Strukturwandels bringen können. Ge
rade standorttheoretische Ansätze
( "location factors" ) diskutieren we
sentliche Elemente der internationa
len bzw. globalen Produktion.
Den Hauptteil der Studie bilden vier
Branchenstudien und vier länder
spezifische Fallstudien. Diese wurden
überwiegend von Experten verfaßt,
die zum Teil aus anderen Publikatio
nen zu diesen Themenbereich "alte
Bekannte" sind.
Die Branchenstudien beschreiben
die internationalen Verlagerungen der
Produktion und die technologische
Entwicklung in der Autoindustrie
(O'Brien), der Textilindustrie (Spinan
ger), der Flugzeugindustrie (Todd) und
der Stahlindustrie (Keeling). Hervor
zuheben ist die wirklich globale Be
trachtungsweise der Autoren, die
neue, oft nicht bedachte, Ergebnisse
der Analysen bringt. Die Branchen ha
ben mehrere Charakteristika gemein
sam: Sie sind u. a. durch oligopolisti
sehe Marktstrukturen, durch lange
Tradition, durch ihre große Bedeutung
für die Beschäftigung und die Wert
schöpfung vieler Länder und die star
ke Konkurrenz durch die NICs ge
kennzeichnet. Sie unterscheiden sich
vor allem in bezug auf die Art der glo
balen Produktionsorganisation, dem
Stand der technologischen Entwick
lung und dem Ausmaß und der Wir
kung industriepolitischer Interventio
nen. Dementsprechend branchenspe
zifisch sind die Verlagerungsstrate
gien der multinationalen Unterneh
men.
Die Fallstudien schließlich analysie
ren den nationalen Restrukturierungs
prozeß in der Stahlindustrie der USA
(Jones), in der italienischen Beklei
dungsindustrie (Pent), in der Flug
zeugindustrie Singapurs und Indone
siens (Fong und Hill) und der mexika
nischen Autoindustrie (Brid). Die He
terogenität dieser Branchen in bezug
auf ihr Alter, regionale Konzentration,
Unternehmensgröße, Beschäftigung,
Kapitalintensität etc. macht deutlich,
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durch welche Hemmnisse und Macht
strukturen der Anpassungsprozeß be
hindert bzw. beschleunigt werden
kann - und zwar sowohl für das Kapi
tal als auch für die Beschäftigung.
Welche Auswirkungen hat nun der
Verlagerungs- und der daraus resul
tierende Restrukturierungsprozeß auf
die Gewerkschaften? Edward Sussex
beantwortet diese Frage in Kapitel l ! ,
indem er erstens die Effekte des
Strukturwandels auf den Organisati
onsgrad der Arbeit (Zahl der Mitglie
der von Gewerkschaften) untersucht
und zweitens auf die Verhandlungspo
sition (bzw. -macht) der Gewerkschaft
im Restrukturierungsprozeß eingeht.
Besonders interessant ist seine Analy
se der Reaktion nationaler Gewerk
schaften auf Mitgliederschwund (etwa
die zunehmende Konzentration auf
Arbeitslose) und die moderne Arbeits
organisation. Sussex zeigt die mögli
chen Entwicklungstendenzen auf: eine
weitere Abnahme der bestimmten Mit
gliederzahl in bestimmten und eine
Zunahme in anderen Branchen (z. B.
Dienstleistungssektor). Er läßt keinen
Zweifel darüber, daß auch in Zukunft
genügend Probleme bestehen, die die
Organisation der Arbeit erfordern.
Daraus resultieren folgende Aufgaben
der Gewerkschaft: "unions have to be
able to adapt their practices to the
requirements of modern production,
and at the same time have the capacity
to make the non-union option the less
practical
one
for management"
(S. 307 /308).
Zusammenfassend wird in der Stu
die der Widerspruch zwischen dem in
ternationalen Verlagerungsprozeß und
dem nationalen Anpassungsprozeß als
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zentrales Problem des Faktors Arbeit
diskutiert. Die Vielfalt der Unterneh
mensstrukturen und Produktionsme
thoden führt zu einer Geschwindigkeit
der Veränderung globaler Produkti
onsmuster, die den relativ immobile
ren Faktor Arbeit benachteiligt. Mit
dem Fokus auf Verlagerung und Re
strukturierung trifft die Studie zudem
einen Bereich, dem Industriepolitik
und Gewerkschaft in Österreich noch
weitgehend konzeptlos gegenüberste
hen: den aufgrund des "EG-Binnen
marktes" sowie der "Ostöffnung"
sprunghaft angestiegenen Direktin
vestitionen österreichischer (Indu
strie-)Unternehmen im Ausland. Die
Österreichische Industrie beschäftigt
mittlerweile fast 60.000 Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen im Ausland
( 1 9 9 1 ) . Somit entsteht das Dilemma,
daß Österreich einerseits zu dem so
notwendigen Strukturwandel hin zu
größeren Unternehmen und höherer
Wertschöpfungsintensität
endlich
"gezwungen " wird, andererseits aber
hohe regionale Anpassungskosten in
Form von Arbeitslosigkeit entstehen.
"Industry on the move" gibt dazu kein
Patentrezept, bietet aber durch die
Fülle von Fallstudien und Analysen
nahezu die gesamte Palette an Proble
men und Maßnahmen im internationa
len Vergleich. Es kommt noch einiges
auf uns zu . . .
Christian Bellak
Literatur
Cantwell, J . , A survey of theories of inter
national production, in: Pitelis, C. N.;
Sugden, R., The Nature of the Trans
national Firm (London 1 9 9 1) 1 6-63.
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UMWELTSCHUTZ KONTRA
BESCHÄFTIGUNG
Rezension von: Silke Nissen, Umwelt
politik in der Beschäftigungsfalle,
Metropolis-Vedag, Marburg 1993,
2 5 0 Seiten, DM 30,-.

Unter bestimmten Bedingungen ent
steht auf einzelwirtschaftlicher Ebene
ein grundlegender Konflikt zwischen
Ökonomie und Ökologie, der zu einem
ernstzunehmenden Hindernis für den
Erfolg der Umweltpolitik werden
kann. Ein wesentlicher Aspekt dieses
Konflikts ist die Zielkonkurrenz zwi
schen der Erhaltung und Schaffung
von Arbeitsplätzen und dem Erreichen
von Umweltzielen.
Wenn es dem betroffenen Unterneh
men gelingt, glaubwürdig mit negati
ven Beschäftigungswirkungen (um
welt-)politischer Maßnahmen zu dro
hen, geraten die für die Durchsetzung
umweltpolitischer Ziele zuständigen
lokalen und regionalen Politiker in ei
nen Konflikt zwischen Wiederwahlin
teressen, der Sicherung der Einnah
men der Gebietskörperschaft (Gewer
besteuer, lohnahhängige Steuern) und
damit der Erhaltung bzw. Ansiedelung
von Arbeitsplätzen und Betrieben ei
nerseits und den (umweltpolitischen)
Vorgaben übergeordneter Instanzen
andererseits. Der Erfolg des Wider
stands gegen umweltpolitische Vorga
ben hängt von der Bedeutung eines
Unternehmens für den regionalen Ar
beitsmarkt ab, wobei große bzw. re
gionalpolitisch bedeutsame Unterneh
men deutlich begünstigt sind.
Die Politikwissenschaftlerirr Nissen
liefert den Existenznachweis dieses
Konflikts sowie eine soziologische Un
tersuchung des Verhaltens der einzel
nen Akteure. Welche quantitative Be
deutung dieser Konflikt wirtschafts596
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und umweltpolitisch hat, ist ebenso
wie die Suche nach Lösungsmöglich
keiten nicht Gegenstand der Untersuchung.
,
Dem Unternehmerischen Mittel der
Drohung wird breiter Raum einge
räumt. Die Drohung mit Arbeitskräf
teabbau, Standortverlagerungen, dem
Unterlassen von Erweiterungsinvesti
tionen usw. scheint ein sehr wirksa
mes, sofort einsetzbares und vor allem
billiges Mittel der Unternehmen zu
sein, Umweltauflagen abzuwehren
oder zumindest Zeit zu gewinnen. Die
größte Wirkung dieser Drohung auf
die Politik geht von einer Mobilisie
rung der Arbeitnehmer und der Öf
fentlichkeit zugunsten des Unterneh
mens aus. Es kommt aufgrund der
Einkommensinteressen der Arbeitneh
mer zu einer Solidarisierung mit der
Betriebsleitung. Dem steht auch nicht
entgegen, daß das Umweltbewußtsein
der Arbeitnehmer im allgemeinen sehr
hoch ist.
Nissen untersucht auch den empiri
schen Hintergrund der Formel "Um
weltschutz schafft Arbeitsplätze" und
zeigt für Deutschland, daß die Ab
schätzung der im Bereich Umwelt
schutz Beschäftigten mit relativ
großen Schwierigkeiten verbunden ist
(diese Schwierigkeiten sind bei funk
tionalen Analysen häufig anzutreffen) .
Der Gesamteffekt auf die Beschäfti
gung ist nicht überwältigend. Ein Teil
dieser Beschäftigten kommt allein
durch eine Umdefinition zustande.
Das sind insbesondere Arbeitsplätze
in den Bereichen Müllabfuhr, Abwas
serbeseitigung und Straßenreinigung.
Die Zunahme der Beschäftigten zah
len im Bereich Umweltschutz ist im
Zeitablauf gering, die Qualifikations
merkmale der hier Beschäftigten sind
durch ein relativ hohes (und steigen
des) Ausbildungsniveau gekennzeich
net. Der Trend hin zur präventiven
Umweltpolitik führt zu einer weiteren
Verstärkung dieses Effekts. Die Ver
mutung, daß Sie (im Schnitt weniger
qualifizierten) Arbeitsplätze im Be-
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reich der nachsorgenden Umweltpoli
tik nicht sonderlich sicher seien, gilt
aber wohl nur langfristig.
Es wird deutlich, daß die Struktur
der durch Umweltschutz neu geschaf
fenen Arbeitsplätze weder zeitlich
noch örtlich noch qualitativ mit den
durch Umweltschutz vernichteten Ar
beitsplätzen übereinstimmt. Ebenso
stellen die neu geschaffenen Arbeits
plätze kaum eine Lösung für die Pro
blemfelder im Bereich der Arbeitslo
sigkeit dar. Die Vernichtung von Ar
beitsplätzen bzw. die Verhinderung
ihres Entstehens ist empirisch nach
weisbar und beruht vor allem auf der
Kostenwirkung des Umweltschutzes
und dem sich daraus ergebenden Ra
tionalisierungsdruck. Politisch be
deutsam ist auch das Argument der
Sichtbarkeit. Neu geschaffene Ar
beitsplätze werden in der Öffentlich
keit viel weniger deutlich wahrgenom
men als die Vernichtung bestehender
Arbeitsplätze. Insgesamt zeigt sich die
Formel "Umweltschutz schafft Ar
beitsplätze" als nur schwach empi
risch untermauert. Immerhin kann sie
ihre historische Hauptaufgabe erfül
len, zumindest makroökonomisch ein
Gegengewicht gegen die Formel "Um
weltschutz vernichtet Arbeitsplätze"
zu bieten.
Nissen behandelt auf über hundert
Seiten drei ausgesuchte Fallstudien.
Dieser Teil liest sich außerordentlich
spannend, ist mit einer Fülle von Hin
tergrundinformationen angereichert
und dürfte für Soziologen eine Fund
grube sein. Das Verhalten der einzel
nen Akteure wird facettenreich her
ausgearbeitet. Hier sind auch einige
Gustostücke zu finden, etwa wenn der
Betriebsrat eines Chemiebetriebes von
Gewerkschaftsmitgliedern
kritisiert
wird, er vertrete die Position der
Firmenleitung, oder wenn im Zuge ei
ner Betriebsansiedelung mit überhöh
ten Arbeitslosenzahlen argumentiert
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wird. Besonders interessant ist die
dritte Fallstudie, die sich mit den Er
eignissen rund um die Schließung der
Zellstoffwerke Obir und St. Magdalen
in Kärnten befaßt.
Es entsteht der Eindruck, daß bei
Zutreffen der obengenannten Konstel
lation das "Vollzugsdefizit" bei der
Implementierung von Umweltschutz
quasi vorprogrammiert sei. Dies hat
etwa in Österreich im Zusammenhang
mit der Standortsuche für Deponien
zu einer Veränderung der Kompeten
zen zu Lasten der Gemeinden geführt.
Es ist jedoch zu erwarten, daß in
manchen Fällen (möglicherweise) be
rechtigte regionale Interessen artiku
liert werden, die (möglicherweise) zu
einem Härtenausgleich führen. Natür
lich steigt mit der Regionalisierung
der Entscheidung der Wählerdruck
ebenso wie die Macht der Unterneh
men. Bis zu einem gewissen Grad kann
man dies als Preis für eine "stand
ortangepaßte" Entscheidung ansehen.
Die Theorie der externen Effekte ist
als Rahmen für das angesprochene
Problem recht brauchbar. Unterneh
mer, Arbeitnehmer und regionale Poli
tiker müssen zeitlich und örtlich kon
zentriert die Kosten (im weitesten
Sinn) des Umweltschutzes tragen,
während der Nutzen in aller Regel we
sentlich großflächiger und über länge
re Zeiträume verteilt ist.
Das Kernproblem scheint jedoch
nicht darin zu bestehen, daß sich
Grenzgebiete noch eine Zeitlang über
Wasser halten, oder daß überholte In
dustriestrukturen noch einen weiteren
Konjunkturzyklus überleben, sondern
daß sich Großunternehmen Wettbe
werbsvorteile mit Hilfe der Arbeitneh
mer und der öffentlichen Meinung ver
schaffen. Wie Nissen zeigt, ist nämlich
die Drohung mit Arbeitskräfteabbau
und Standortverlagerungen häufig ge
nug inhaltsleer.
Anton Steurer
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DOGMENGESCHICHTE ALS
GESCHICHTE DER
ÖKONOMISCHEN VERNUNFT
Rezension von: Karl Pribram,
Geschichte des ökonomischen
Denkens. 2 Bände, Suhrkamp-Verlag,
Frankfurt am Main 1992, 1233 Seiten,
DM 1 7 8,-.

I.

Wenn die dogmengeschichtlichen
Werke großer Ökonomen wie dasjeni
ge Joseph Schumpeters unvollendet
geblieben sind und erst posthum ver
öffentlicht wurden, so ist dies ein Indiz
dafür, daß das ökonomische Denken so
vielfältig und seine Entwicklung so
verzweigt ist, daß eine umfassende,
sich nicht bloß auf die Werke der
großen Meister beschränkende Dar
stellung die Kräfte eines einzelnen zu
übersteigen droht. Auch Karl Pri
brams History of Economic Reasoning,
zehn Jahre nach dem Tod des Autors
veröffentlicht und nun auch in einer
mustergültigen deutschen Überset
zung vorgelegt, blieb unvollendet trotz des hohen Alters, das Pribram im
Unterschied zu Schumpeter zu errei
chen vergönnt war.
Karl Pribram wurde 1877 in Prag
geboren (1), studierte in Prag, wo er
von den Lehren der Österreichischen
Schule nachhaltig geprägt wurde, da
nach in Berlin und habilitierte sich
1907 in Wien mit seiner Geschichte der
Österreichischen Gewerbepolitik (2).
Im Zuge seiner historischen Forschun
gen beschäftigte er sich bereits einge
hend mit theoriegeschichtlichen Fra
gen (3) und veröffentlichte 1 9 1 2 eine
kleine Schrift über "Die Entstehung
der individualistischen Sozialphiloso
phie" , in welcher der Grundgedanke
seines dogmengeschichtlichen For598
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schungsprogramms dargelegt wird.
1 9 14 zum außerordentlichen Professor
an der Universität Wien ernannt, war
Pribram beruflich in der Ministerial
bürokratie zuerst der Monarchie und
später der j ungen Republik tätig, wo
er in der Phase unmittelbar nach dem
Weltkrieg an den bedeutenden Gesetz
gebungswerken der Sozialpolitik maß
geblichen Anteil hatte (4). 1 9 2 1 wurde
Karl Pribram als Leiter der For
schungsabteilung der ILO nach Genf
berufen, 1928 als Professor an die Uni
versität Frankfurt. Nach der national
sozialistischen Machtergreifung nahm
Pribram ein Angebot der Brookings
Institution in Washington an und ging
1933 nach den USA, wo er bis 1 9 5 1 in
verschiedenen Bereichen der Bundes
bürokratie tätig war (5). Nachdem
1949 sein Buch "Conflicting Patterns
of Thought" erschienen war, konnte
sich Karl Pribram nach seiner Pensio
nierung ganz der Erforschung der Ent
wicklung der nationalökonomischen
Denkweisen zuwenden. Obwohl Pri
bram, der 1973 starb, noch viele Jahre
an seinem Werk arbeiten konnte, hin
terließ er es unvollendet. Seiner Witwe
Edith Pribram (gest. 1988) und Pro
fessor Lawrence L. Moss (Babson
College, Massachusetts, USA) ist es zu
danken, daß aus den hinterlassenen
Papieren schließlich ein publikations
fähiges Manuskript erstellt werden
konnte.

II.

Die 1 9 1 2 veröffentlichte Schrift
"Die Entstehung der individualisti
schen Sozialphilosophie" gehört dem
Grenzbereich von Sozialphilosophie
und Ökonomie an, wobei man aller
dings bedenken muß, daß die Grenzen
der ökonomischen Wissenschaft nach
damaligem Verständnis weiter gezo
gen waren als heute. Gegenstand ist
die Entstehung des modernen wirt
schaftlichen Denkens aus der mittel
alterlichen und der frühneuzeitlich-
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merkantilistischen Wirtschaftslehre.
Die heute zumindest für jeden Ökono
men selbstverständliche Idee des Indi
viduums und seiner Bedürfnisse als
Ursprung und Ziel wirtschaftlichen
Handeins entpuppt sich in historischer
Betrachtung als ziemlich jung. Für ei
nen Menschen des Mittelalters jeden
falls wäre sie völlig unverständlich ge
wesen, aber auch der erheblich moder
neren Sichtweise der merkantilisti
schen Ökonomie war sie fremd, da für
diese das Kollektiv Staat die zentrale
Kategorie ist und nicht das Individu
um. Beide haben in Universalistischen
Weltanschauungen bzw. Erkenntnis
theorien ihre Grundlage: Die Wahrheit
ihrer Prinzipien beruht entweder auf
einer göttlich geschaffenen Weltord
nung oder auf ewigen, von individuel
ler Bewußtwerdung unabhängigen
Vernunftsprinzipien (Descartes). Die
Herausbildung einer individualisti
schen Sozialphilosophie und deren
schließlicher Triumph mit Adam
Smiths "Wealth of Nations" sieht Pri
bram in ursächlichem Zusammenhang
mit der Infragestellung der universali
stischen Philosophie zuerst durch den
Nominalismus Wilhelm von Ockhams
und dem von dessen Schriften ausge
henden Siegeszug der individualisti
schen Erkenntnistheorie, für welche
eine vom Bewußtsein des konkreten
Individuums unabhängige Realität
nicht denkbar ist und welche alle Gat
tungsbegriffe als bloße Namen an
sieht, die erst ex post durch Abstrakti
on gebildet sind und keine Realität be
sitzen. "Mit Locke, der durch die Ab
lehnung aller angeborenen Ideen den
Kampf gegen den nominalistischen
Vorstellungskreis eröffnete, tritt der
Individualismus in jene innige Bezie
hung zum philosophischen Nominalis
mus, die fortab das gegenseitige Ver
hältnis dieser Geistesrichtungen cha
rakterisiert (6) . " Den polaren philoso
phischen Begriffen Universalismus
und Nominalismus korrespondieren
auf der Ebene von Wirtschaft und Ge
sellschaft die Begriffe Kollektivismus
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und Individualismus. Pribram beg
nügt sich zum Nachweis dieser Korre
spondenz mit faktischen Argumenten,
daß die Nominalisten meist eine indi
vidualistische Sozialphilosophie ver
traten, und vice versa. Er versucht
nicht, einen philosophisch-logisch
stringenten Zusammenhang zwischen
den Begriffspaaren abzuleiten.
Wenn Pribrams Sympathie dem No
minalismus gehört, so verwendete der
Österreichische Sozialphilosoph Oth
mar Spann, ein Zeitgenosse Pribrams,
dieselbe Unterscheidung in gegenteili
ger Absicht und entwickelte auf dieser
Grundlage seine " Ganzheitslehre" ,
welche politisch i n eine autoritär
ständestaatliche Ordnung mündet (7).
Pribram differenzierte unter den
Universalistischen
Denkrichtungen
später als modernere Richtung einen
sog. "Pseudouniversalismus " , gleich
zusetzen etwa mit einem Idealismus,
der die Wahrheit aus dem Wesen der
Dinge heraus entwickelt, von einem
Universalismus " ante res " , der auf ge
offenbarten Wahrheiten insistiert (8).
In einem 1 9 1 7 also zu einer Zeit, in
der die Welle des kriegerischen Natio
nalismus noch kaum nachgelassen
hatte
veröffentlichten Aufsatz cha
rakterisierte er mit diesem Ansatz die
Nationalideologien von Deutschland,
Rußland und England, und wirbt vor
sichtig, aber unmißverständlich für
die politischen Ideale des englischen
Individualismus (9). In dem 1922 er
schienenen Aufsatz "Deutscher Natio
nalismus und deutscher Sozialismus"
kritisierte Pribram die Marxsche
Klassentheorie ebenfalls als pseudo
universalistisch und plädierte gegen
wirtschaftspolitische Sozialisierungs
experimente und den Gildensozialis
mus, der "zu einer zünftigen Politik
der gesicherten Nahrung" , also "zur
stationären Wirtschaft und zur Aus
schaltung des ökonomischen Rationa
lisierungsinteresses " führen müsse
( 1 0). Die in Deutschland besonders
starke Sympathie für einen Sozialis
mus, sei es nun der marxistischen oder
�

�
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der preußisch-Spenglerschen Art,
führt Pribram auf das Vorherrschen
(pseudo-)universalistischer, antiindi
vidualistischer Denkrichtungen zu
rück, welche " durch Vertauschung des
. . . fundamentalen Begriffs der Klasse
mit dem nach derselben Methode ge
bildeten Begriff der Nation von dem
deutschen Volke die Erlösung der Welt
durch Einführung einer sozialisti
schen Wirtschaftsordnung" fordere
(1 1). - Später unterzog Pribram die
handelspolitischen
Autarkiebestre
bungen und Programme, wie sie in der
Weltwirtschaftskrise z. B. von Edgar
Salin und Ferdinand Fried vertreten
wurden, auf Basis seiner Unterschei
dungen einer ideologiekritischen Be
trachtung (12).
III.
Der deutsche Titel " Geschichte des
ökonomischen Denkens" bringt die
grundlegende Intention des Werkes
weit weniger gut zum Ausdruck als
der amerikanische "History of Econo
mic Reasoning" : Der zentrale Blick
winkel ist hier ein anderer als in
Schumpeters "History of Economic
Analysis " . Während Schumpeter vor
allem die Entwicklung der analyti
schen Instrumente der Wirtschafts
wissenschaft gleichermaßen in ihren
großen Linien wie auch im Detail un
tersuchte, bietet Pribrams Werk vor
allem eine Darstellung der sozialphi
losophischen und erkenntnistheoreti
schen Wurzeln des ökonomischen
Denkens. In diesem Sinne ist es kom
plementär zur Geschichte der ökono
mischen Analyse.
Der nach der Hauptthese der Schrift
von 1 9 1 2 die Entwicklung des ökono
mischen Denkens bestimmende polare
Gegensatz von Universalismus (beider
Spielarten) und Nominalismus bildet
auch das Hauptthema von Pribrams
dogmengeschichtlichen Untersuchun
gen. Wahrscheinlich zum Zweck der
wirkungsvollen Entfaltung dieser Dia
lektik läßt Pribram seine Darstellung
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der Geschichte des ökonomischen
Denkens nicht mit Aristoteles begin
nen, sondern mit der Wirtschaftslehre
der mittelalterlichen Moraltheologie
des Thomas von Aquino. An der tho
mistischen Wert- und Preislehre las
sen sich der Charakter des universali
stischen Denkansatzes wie auch die
Implikationen für die Sache selbst ein
drucksvoll demonstrieren, und ebenso
die Konsequenzen der Infragestellung
des Universalismus durch Ockham
und andere Theologen, die schon früh
Nützlichkeit und Knappheit als Be
stimmungsfaktor des Preises von Gü
tern anerkannten. Von dieser Ent
wicklung des ökonomischen Denkens
im Mittelalter abstrahiert Pribram sei
ne Grundthese, daß es die Wandlungen
des grundlegenden erkenntnistheore
tischen Ansatzes sind, welche die Ent
wicklung und - obwohl dies weniger
eindeutig ist - im wesentlichen auch
den Fortschritt des ökonomischen
Denkens bestimmen.
Mit dem Triumph der anglo-ameri
kanischen Ökonomie und dem von ihr
praktizierten Typus des "hypotheti
schen Denkens " in der Gesamtheit der
westlichen Industrieländer nach 1 945
sieht Pribram diese Polarität der Ent
wicklung, wie sie etwa im Gegensatz
der deutschen historischen Schule zur
Marshallsehen Neoklassik bzw. zur
Österreichischen und zur Lausanner
Schule zum Ausdruck gekommen war,
an ihrem Ende angekommen. Ein neu
er Gegenpol ist dem westlichen, indi
vidualistischen Wirtschaftssystem in
den " sozialistischen" , auf der dialekti
sehen Lehre beruhenden Ökonomien
erwachsen. Pribrams Werk verfolgt al
lerdings noch andere Aspekte der
Theorieentwicklung: die Bedeutung
einzelner grundlegender Kategorien
wie z. B. des Gleichgewichtskonzeptes,
der verschiedenen Kausalitätsbegriffe;
der Frage, inwieweit die Entwicklung
der ökonomischen Theorie als Reakti
on auf jeweils aktuelle Problemstel
lungen begreifbar ist oder sich unab
hängig davon vollzog, u. a.
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Wenn die Grundthese Pribrams hin
sichtlich der Entstehung eines selb
ständigen ökonomischen Denkens so
wohl in der realen Welt als auch zum
Zweck der Analyse der Vorgänge in
der realen Welt einige Erklärungkraft
für sich beanspruchen kann, so er
scheint sie in ihrem "Universalan
spruch" für die spätere Entwicklung
als überzogen und nicht überzeugend.
Ein Großteil der Ökonomen, die fest
auf individualistischem Boden stan
den, ist in erkenntnistheoretischer
Hinsicht irgendwelchen Spielarten des
Rationalismus oder auch des Idealis
mus zuzuordnen - nicht selten, ohne
sich dessen klar bewußt zu sein. Ihre
wesentlichen Einsichten sind gegen
erkenntnistheoretischen
über
der
Grundproblematik neutral, der er
kenntnistheoretische Standpunkt des
Autors ist daher nicht von ausschlag
gebender Bedeutung. Ob etwa die Ko
stenwertlehre oder die Nutzenwert
lehre richtig ist, hat nichts mit ihrer
faktischen oder logischen Veranke
rung im hypothetischen oder im uni
Versalistischen Denken zu tun. Es hat
den Anschein, daß Pribram selbst
nicht mehr zu hundert Prozent von
seiner Grundthese überzeugt war,
wenn er schreibt, daß "das gleichzeiti
ge Auftreten des Gedankens, daß der
Ursprung aller ökonomischen Werte
. . . in individuellen Schätzungen der
Wichtigkeit einzelner Güter zu suchen
ist " , sich "wahrscheinlich" dem "Ver
zicht auf den Substanzbegriff" der
Scholastik verdankt (S. 1 128) - sonst
hätte er es wohl apodiktischer formu
liert. Solche Zweifel mögen auch ein
Grund dafür gewesen sein, warum der
Autor das Werk nicht selbst fertigge
stellt und publiziert hat.
Wenn man Pribrams Grundthese
nicht zu folgen gewillt ist, so erschließt
sein Ansatz andererseits doch eine
Perspektive durch die Entwicklung
des ökonomischen Denkens, die in den
anderen Werken der Dogmengeschich
te nur am Rande vorkommt und für die
man daher sonst auf Spezialliteratur
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meist älteren Datums angewiesen ist.
Er bewährt sich nicht nur bei der Dar
stellung der Emanzipation ökonomi
schen Denkens von scholastischen Ka
tegorien, sondern z. B. auch bei der
Kritik " organizistischer" Strömungen,
die v. a. in Deutschland im 1 9 . und in
der ersten Hälfte des 2 0 . Jahrhunderts
stark verbreitet waren.
Hier zeigt Pribram die Überlegen
heit der Theorien, die vom Ansatz her
von einem als homo oeconomicus ge
dachten Individuum ausgehen, im
Vergleich zu denjenigen, die von
Ganzheiten wie Volk und Staat mit
unklaren "induktiven" Methoden ihre
Theoreme abzuleiten versuchten. Aus
führlich geht das Buch auch auf die
grundlegenden Debatten über den
Sinngehalt ökonomischer Theorien
ein, wie sie noch in der Zwischen
kriegszeit intensiv geführt wurden
(S. 7 7 1 ff.) - seither hat diese Art der
Selbstreflexion ökonomischen Den
kens fast nur mehr Spezialisten be
schäftigt. Und nicht zuletzt liegt der
Gewinn aus der Lektüre des Buches
darin, daß es darin viele Werke der
ökonomischen Primär- und Sekundär
literatur, die in Vergessenheit geraten
sind, wiederzuentdecken gibt. Trotz
der Einseitigkeit seiner Grundthese ist
Karl Pribrams Geschichte des ökono
mischen Denkens als Darstellung von
dessen sozialphilosophischen und er
kenntnistheoretischen Bezügen ein
eindrucksvolles Werk und dürfte auch
auf absehbare Zeit das einzige auf sei
nem Gebiet bleiben.
Günther Chaloupek

Anmerkungen
(1) Eine ausführliche Biographie Karl
Pribrams, verfaßt von Edith Pribram,
findet sich in der amerikanischen Ori
ginalausgabe des Buches, S. xix-li.
(2) Pribram ( 1 907). Dem ersten Band soll
te laut Ankündigung im Vorwort ein
zweiter folgen, der die Zeit vom Be
ginn des 1 9 . Jahrhunderts bis zur Ein-
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(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
(9)
(19)
( 1 1)
(12)
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führung der Gewerbefreiheit durch
die Gewerbeordnung 1859 behandeln
sollte. Dieser Band ist jedoch nie er
schienen.
Siehe die ausführlichen Abschnitte
über die den Wandlungen der Wirt
schaftspolitik des 18. Jahrhunderts
zugrundeliegenden
theoretischen
Konzepten in der Geschichte der Ge
werbepolitik (Pribram 1 907) sowie den
Aufsatz über den Gleichgewichtsbe
griff in den vorklassischen Theorien
(Pribram 1908).
Siehe Pribram (1 920/2 1 ) .
Die Arbeitsgebiete Pribrams umfaßten
so verschiedene Bereiche wie Sozial
politik, Wettbewerbspolitik und Han
delspolitik. Siehe z. B. Pribram ( 1935).
Pribram (19 12) 59.
Wie William Johnston bemerkt, ist un
geklärt, "ob diese Termini (Universa
lismus - Individualismus, G. Ch.) ihren
Ursprung bei Spann oder bei Karl Pri
bram haben. Während Spann 1905 die
Deduktion oder die Untersuchung von
Grundsätzen gegen Induktion oder
empirisches Forschen abgrenzte, un
tersuchte er 1 9 1 1 die Polarität Univer
salismus-Individualismus, ohne Pri
brams Artikel von 1908, in dem dieser
die beiden letztgenannten Termini
vorgelegt hatte, zu erwähnen." Zitiert
aus: Johnston (1974) 3 15.
Pribram ( 1 9 17) 165.
Pribram ( 1 9 1 7) 189 ff.
Pribram ( 1 922) 367 (Zitat von Max
Weber).
Pribram ( 1922) 376.
Pribram ( 1 933).
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THEORIE DER STABILITÄT UND
DES WANDELS VON
INSTITUTIONEN
Rezension von: Douglass C. North,
Institutionen, institutioneller Wandel
und Wirtschaftsleistung,
J. C. B. Mohr, Tübingen 1 992,
1 8 0 Seiten, DM 1 1 8,-.

Douglass C. North, Professor an der
Washington University in St. Louis,
erhielt am 1 0 . Dezember 1993 gemein
sam mit Robert W. Fogel den Nobel
preis für Wirtschaftswissenschaften.
In der Begründung der Königlich
Schwedischen Akademie der Wissen
schaften heißt es, North und Fogel
hätten vor allem durch die Anwen
dung theoretischer und quantitativer
Methoden zur Erklärung wirtschaftli
cher und institutioneller Veränderun
gen die Erneuerung ihres Forschungs
zweiges vorangebracht.
North machte sich durch seine For
schungsarbeiten über die langfristige
Wirtschaftsgeschichte der USA und
Europas einen Namen, wobei er in er
ster Linie die Funktion von Institutio
nen für wirtschaftliches Wachsturn
untersuchte. (1) Relative Preisände
rungen seien die Ursache institutio
nellen Wandels, und die konkrete Aus
gestaltung der Institutionen determi
niere die Wirtschaftsleistung. In dem
1 9 8 1 erschienenen Band "Structure
and Change in Economic History"
(deutsch 1 988: Theorie des institutio
nellen Wandels) ging North von der
bislang verwendeten effizienten Er
klärung von Institutionen (d. h. Verän
derungen der relativen Preise schaffen
Anreize zur Einrichtung effizienterer
Institutionen) ab . Herrscher schufen
Eigentumsrechte in ihrem eigenen In
teresse, und hohe Transaktionskosten
sorgten dafür, daß in der Regel ineffi-
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ziente Eigentumsrechte überwogen.
Auf diese Weise wird das im gesamten
Verlauf der Geschichte und auch in
der Gegenwart weit verbreitete Vor
handensein von Eigentumsrechten,
welche kein Wirtschaftswachstum er
zeugen, erklärt.
Warum sorgte aber nicht der Wett
bewerbsdruck für die Beseitigung in
effizienter Institutionen? Wie können
die höchst unterschiedlichen Leistun
gen verschiedener Wirtschaften über
lange Zeitspannen hinweg erklärt
werden? Im vorliegenden Band, dessen
englisches Original (Institutions, Insti
tutional Change and Economic Perfor
mance) 1990 veröffentlicht wurde,
versucht North die Beantwortung die
ser Fragen. Er entwirft eine allgemei
ne Theorie des Zusammenhangs zwi
schen den politischen und wirtschaft
lichen Institutionen einer Gesellschaft
einerseits und ihrer wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit andererseits. Da
bei werden die Einsichten aus North's
früheren
wirtschaftsgeschichtlichen
Untersuchungen zur Entwicklung der
westlichen Gesellschaften mit den Er
kenntnissen der modernen Institutio
nen-Ökonomie verbunden.
Unter dem Begriff Institution ist
jegliche Art von Beschränkung, die
Menschen zur Gestaltung menschli
eher Interaktion ersinnen, zu verste
hen. Diese Beschränkungen können
formlos oder formgebunden sein.
Formlose Beschränkungen wie Sitten
und Gebräuche, Überlieferungen und
Gepflogenheiten sind durch vorsätzli
che Politik nur schwer zu beeinflus
sen. Formgebundene Regeln umfassen
politische und judizielle Regeln, wirt
schaftliche Regeln (Eigentumsrechte)
und Verträge.
Ein System von Eigentumsrechten
definiert die Entscheidungsgewalt
über wirtschaftliche Ressourcen, legt
die Zeithorizonte für Investition und
Produktion fest, umreißt die erlaubten
Arten der Verwendung von Ressour
cen, regelt die Bedingungen des Tau
sches (getauscht werden nicht bloß
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Güter, sondern auch Bündel von Rech
ten, die sich auf diese Güter beziehen),
teilt Nutzen und Kosten wirtschaftli
cher Aktivitäten zu (2). Daher bestim
men die Eigentumsrechte jene positi
ven und negativen Anreize, welche die
wirtschaftlichen Entscheidungen von
Individuen und Kollektiven leiten. Be
standteile dieser Rechtsordnung sind
ausschlaggebend u. a. für die Realisie
rung von Skalenerträgen (Kapitalge
sellschaften), die Bemühungen um
Fort
technisch-organisatorischen
schritt (Patentrecht), die Effizienz von
Faktormärkten (Regeln des Arbeits
marktes: Sklaverei, Leibeigenschaft,
freie Lohnarbeit, Kollektivverträge),
die Verringerung von Marktunvoll
kommenheiten (Versicherung) .
Im Verein mit der eingesetzten
Technik bestimmen die Institutionen
nicht nur die Transaktions- und Pro
duktionskosten, sondern, ganz allge
mein ausgedrückt, die Chancen, die ei
ne Gesellschaft bietet. Jedem spezifi
schen Institutionsrahmen entspricht
eine bestimme Menge von Entschei
dungsmöglichkeiten. Organisationen
(öffentliche Körperschaften, Verbän
de, politische Parteien, Unternehmun
gen etc.) werden geschaffen, um solche
Chancen nützen zu können. Diesen
Organisationen stehen prinzipiell zwei
Wege offen, um ihre (wirtschaftlichen,
politischen) Gewinne zu maximieren:
Sie können dies entweder innerhalb
der gegebenen Menge von Beschrän
kungen (durch "Learning by doing"
und Investitionen in gewinnträchtige
Arten von Fertigkeiten und Wissen)
oder durch Aufwendung von Ressour
cen auf die Veränderung der institu
tionellen Beschränkungen tun. Zwi
schen Institutionen und Organisatio
nen bestehen also fortdauernde Wech
selwirkungen.
Technischer und organisatorischer
Fortschritt, insbesondere auch Inno
vationen in der Militärtechnik, Wand
lungen in der Ressourcenausstattung
(z. B. Entdeckung von Rohstoffvor
kommen, Bevölkerungswachstum), in
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der Produktnachfrage und Erweite
rungen der Märkte führen zu Verände
rungen relativer Preise. Diese eröffnen
Organisationen neue Möglichkeiten,
ändern die Kosten-Nutzen-Relationen
verschiedener Aktivitäten. Nachfrage
nach Umgestaltung der Eigentums
rechtsstruktur im Gefolge derartiger
Entwicklungen entsteht dann, wenn
Akteure potentielle Gewinne aus Akti
vitäten unter den bestehenden Eigen
tumsrechten nicht realisieren können.
Inwieweit es zu Änderungen der in
stitutionellen Gegebenheiten kommt
und welche Regeln modifiziert wer
den, hängt vom Informationsstand der
Handelnden, von den subjektiven Mo
dellen, welche diese von der Wirklich
keit haben, von der Höhe der anfallen
den Transaktionskosten und von der
Verhandlungsmacht der Akteure ab.
Kriege, Revolutionen, Eroberungen
und Naturkatastrophen sind Ursachen
diskontinuierlichen
institutionellen
Wandels. Aber überwiegend geht insti
tutioneller Wandel in kleinen Schritten
vor sich. Eine Vielzahl geringer Ände
rungen der formlosen und formgebun
denen Beschränkungen bewirkt eine
allmähliche Umgestaltung des institu
tionellen Rahmens. Langfristiger wirt
schaftlicher Wandel ist somit eine ku
mulative Folge unzähliger kurzfristi
ger Entscheidungen politischer und
wirtschaftlicher Unternehmer.
Erklärungsbedürftig ist das Überle
ben ineffizienter Institutionen, wel
ches historisch den Regelfall darstellt.
Effizient aus der Sicht der Gesamt
wohlfahrt sind Eigentumsrechte dann,
wenn sie so vollständig spezifiziert
sind und durchgesetzt werden, daß
private und soziale Erträge überein
stimmen, also keine Externalitäten be
stehen (3). In der Realität müssen Ei
gentumsrechte immer in gewissem
Grade unvollständig sein infolge der
Kosten, die mit der Festlegung und
Durchsetzung derselben verbunden
sind.
Der Verlauf des institutionellen
Wandels wird bestimmt durch zuneh-
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mende Erträge und unvollkommene
Märkte, welche an hohen Transakti
onskosten kenntlich sind. Vielfältige
Mechanismen der Selbstverstärkung
werden wirksam: Hohe Gründungsko
sten der Institutionen, signifikante
Lerneffekte für Organisationen, die
Entwicklung neuer, die institutionell
vorgegebenen Möglichkeiten zu ihrem
Vorteil nutzenden Organisationen, die
Koordinationseffekte und die Entste
hung zahlreicher formloser Beschrän
kungen aus dem bestehenden System
der formgebundenen Regeln erzeugen
massive zunehmende Erträge des ge
gebenen institutionellen Rahmens.
Wenn zudem die Transaktionskosten
erheblich sind und die Informations
rückkopplung bruchstückhaft ist, so
determinieren der Informationsstand
und die subjektiven Modelle (Ideolo
gien) der verhandlungsstärksten Ak
teure den Entwicklungsverlauf einer
Gesellschaft.
Daraus ergibt sich die Verbindung
des verlaufsabhängigen Charakters
der schrittweisen Veränderung von In
stitutionen mit der Dauerhaftigkeit
von Mustern langfristigen Wachstums
oder Niedergangs: Sobald ein Ent
wicklungspfad eine bestimmte Rich
tung einschlägt, bestätigen ihn darin
die Externalitäten des bestehenden In
stitutionensystems, die Lernprozesse
von Organisationen und die subjekti
ven, historisch gewonnener Wahrneh
mungen der Akteure. Einzelne institu
tionelle Veränderungen können zwar
einen historischen Verlauf beeinflus
sen, aber zu allermeist nicht umkeh
ren. Geschichte ist verlaufsabhängig.
Dies bedeutet, daß Entscheidungen
von heute nicht verstanden werden
können, ohne die schrittweise Ent
wicklung von Institutionen erkundet
zu haben.
Im Laufe der Geschichte wurden
vorwiegend unproduktive Pfade wei
ter verfolgt. North illustriert dies an
hand einiger historischer Beispiele: an
der Gegenüberstellung der Entwick
lungen während der frühen Neuzeit in

Wirtschaft und Gesellschaft

Spanien und Portugal einerseits, in
den Niederlanden und in England an
dererseits, am Vergleich der Entwick
lungspfade Lateinamerikas und der
britischen Kolonien bzw. der Verei
nigten Staaten im 1 8 . und 1 9 . Jahr
hundert.
An dieser Stelle soll ein anderes
Beispiel, nämlich jenes der jüngeren
Geschichte der schwarzafrikanischen
Staaten, die Bedeutung der Institutio
nen für die wirtschaftliche Entwick
lung vor Augen führen (4) . Die politi
schen Eliten der jungen afrikanischen
Nationalstaaten sahen sich mit hohen
Erwartungen der Bevölkerung, insbe
sondere der städtischen, in bezug auf
die Anhebung des Lebensstandards
konfrontiert. Entsprechend den domi
nanten entwicklungspolitischen Dok
trinen identifizierten sie die Industrie
als Wachstumsmotor, entzogen der
Landwirtschaft Ressourcen und kana
lisierten sie in die Industrie.
Adaptionen der Eigentumsrechte
und vielfältige wirtschaftspolitische
Eingriffe des Staates dienten diesen
Zwecken: 1.) Erzeuger landwirtschaft
licher Exportprodukte hatten ihre Ern
ten an monopsonistische staatliche
Vermarktungsgesellschaften zu ver
kaufen, wobei letztere die Produzen
tenpreise unter dem Weltmarktniveau
festsetzten. Damit kontrollierte die po
litische Elite die wichtigste Devisen
quelle und sicherte sich eine zusätzli
che Rente. Dieser Ressourcentransfer
aus der Landwirtschaft wurde nicht
durch Staatsausgaben in gleichem Aus
maß kompensiert. 2.) Mehrere Maß
nahmen zielten darauf ab, das inländi
sche Nahrungsmittelpreisniveau zu
drücken: Überbewertung der Währung,
zollfreie Importe, Festsetzung von An
kaufspreisen monopsonistischer staat
licher Vermarktungsgesellschaften un
ter Marktniveau etc. 3.) Selektive Steu
ernachlässe, subventionierte Kredite,
begünstigte Importe von Kapitalgü
tern, Zölle usw. schützten die Indu
strieunternehmungen vor "ruinösem"
Wettbewerb im Inland, d. h. förderten
605
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die Unternehmenskonzentration, und
vor ausländischer Konkurrenz. Das Re
sultat dieser Eingriffe war eine Ver
schiebung der Terms of Trade zwischen
Industrie und Landwirtschaft. Nutz
nießer waren die Industrieunterneh
mer, die städtische Arbeiterschaft, die
politische Elite und die Bürokratie auf
Kosten der großen Mehrheit der Klein
bauern.
Die politische Elite bezweckte mit
den geschilderten Maßnahmen nicht
nur die Bereitstellung des öffentlichen
Gutes "Wirtschaftswachstum" . Die
staatlichen Interventionen (fixe An
kaufspreise, Importkontingente, Zölle,
Devisenkontrollen usw.) schufen die
Möglichkeit der Rationierung. Diese
versetzte die Elite in die Lage, selekti
ve Anreize in der Gestalt der durch po
litische Eingriffe in den Markt entstan
denen Renten an die Mitglieder der ei
genen Gruppe, an die Bürokratie sowie
an Interessengruppen mit niedrigen
Opportunitätskosten zu verteilen. Die
Abläufe unzähliger Staatsstreiche in
afrikanischen Ländern zeigen, daß es
sich bei letztgenannten in erster Linie
um die in der Hauptstadt lokalisierten
organisierten Gruppen handelte.
Eine andere Möglichkeit der staatli
chen Beeinflussung des inländischen
Nahrungsmittelpreisniveaus besteht
in der Förderung der Inlandsprodukti
on, etwa mittels Infrastrukturinvesti
tionen (Bewässerungskanäle, Dämme,
Eisenbahnen, Agrarschulen usw.),
subventionierten Krediten oder Inputs
wie Düngemittel, landwirtschaftliche
Maschinen etc. Diese Instrumente ge
langten in jenen Produktionszweigen
bzw. Regionen zur Anwendung, wo
Großbauern (die relativ leicht kollek
tive Aktionen organisieren können),
Staatsfarmen oder Mitglieder der Elite
dominierten. Gegenüber diesen Pro
duktionszweigen bzw. Regionen wur
de die oben diskutierte Preispolitik
nicht angewandt. Jene Produzenten
landwirtschaftlicher Erzeugnisse also,
von denen eine politische Bedrohung
der Machthaber ausgehen konnte, ko606

optierte die Elite in die Koalition der
städtischen Interessen. Die betreffen
den Regionen profitierten von dieser
Strategie der Regierenden.
Die langfristigen Resultate der Ei
gentumsrechtsstrukturen und wirt
schaftspolitischen Interventionen zu
gunsten der machtvollen Interessen
gruppen in den Städten und wenigen
ländlichen Regionen auf Kosten der
Masse der Kleinbauern zeigten sich
während der siebziger Jahre. Infolge
der verringerten Anreize stagnierte
oder sank die Produktion von Nah
rungsmitteln und einigen landwirt
schaftlichen Exportprodukten. Die
Konsequenzen waren sinkende Staats
einnahmen und Devisenerträge, Kür
zungen staatlicher Ausgaben in allen
Bereichen von Infrastrukturprogram
men bis zu Lebensmittelsubventionen,
steigende Nahrungsmittelpreise, Un
ruhen in den städtischen Zentren und
politische Umstürze.
In diesem Beispiel erwiesen sich Ei
gentumsrechte, die aus einem Kom
promiß zwischen der herrschenden po
litischen Elite und mächtigen Interes
sengruppen hervorgingen, welcher der
kurzfristigen Machtsicherung der Eli
te dient, d. h. Eigentumsrechte, die po
litisch zumindest auf kurze Sicht "ef
fizient" waren, als langfristig kontra
produktiv, sowohl in ökonomischer als
auch politischer Hinsicht.
Michael Mesch
Anmerkungen
(1) North, Douglass C.; Thomas, Robert P.,
The Rise of the Western World (Cam
bridge 1 973).
(2) Vgl. Libecap, Gary D., Property Rights
in Economic History: Implications for
Research, in: Explorations in Economic
History 23 (1986) 227-252.
(3) Vgl. Alchian, Armen; Demsetz, Harold,
The Property Right Paradigm, in: The
Journal of Economic History 33 ( 1 973)
1 6-27.
(4) Diese Darstellung folgt: Bates, Robert
H., Markets and States in Tropical Afri
ca (Berkeley 1981).
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EIN HAUCH VON MODISCHER
BELIEBIGKElT

Rezension von: Gerhard Schulze,
Die Erlebnisgesellschaft.
Kultursoziologie der Gegenwart,
Campus-Verlag, Frankfurt/Main 1992,
7 6 5 Seiten, DM 98,-.

Lebensstile und Kulturmilieus sind
gewiß bedeutsame soziale Differenzie
rungskriterien, die jene der ökonomi
schen und Bildungsschichtung in vie
ler Hinsicht überlagern, wenn auch
nicht aufheben. Der vulgäre Neurei
che, der den "Stil" der alten Ober
schichtler zu imitieren versucht, sich
dabei aber durch Übertreibung bei
den Insidern lächerlich macht, ist eine
klassische Komödienfigur. Der ver
armte Adelige und die in Not geratene
Beamtenwitwe, die den "Stil" ihres
Milieus trotz größter finanzieller Be
drängnis zu wahren versuchen, sind
ebenfalls aus der Literatur bekannt.
Zudem hat jeder schon am eigenen
Leib die Erfahrung gemacht, daß es
bei manchen Gelegenheiten günstiger
ist, in Jeans zu erscheinen und bei an
deren in Anzug und Krawatte. Manche
Leute entwickeln da geradezu cha
mäleonartige Instinkte, kostümieren
sich als "Feierabend-Punks " und sind
fähig, über Mazart ebenso locker zu
plaudern wie über Motorhead. Trotz
dem liegt über soziologischen Ansät
zen, die allzu sehr dem "life style" 
Konzept folgen und dieses nicht kon
sequent auf substantiellere Kategorien
von Wirtschaft und Gesellschaft rück
beziehen, ein leichter Hauch der heute
ja so zeitgeistadäquaten modischen
Beliebigkeit.
Das gilt sogar für das Riesenwerk
von Gerhard Schulze, das natürlich in
seiner Art ein höchst eindrucksvolles
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und trotz seines Umfanges wenigstens
partiell durchaus lesbares, ja amüsan
tes Dokument deutschen Professoren
fleißes darstellt und deshalb schon
kurz nach dem Erscheinen in dritter
Auflage vorliegt. Schulze unterschei
det fünf Milieus, die er nach dem Bil
dungsstand und nach Alterskriterien,
nämlich nach der "40-Jahr-Linie" un
terteilt. Für die jungen Leute mit Bil
dungsgrad bis mittlerer Reife und
Lehrabschluß postuliert er das "Un
terhaltungsmilieu" : Kino, Fußball
platz, Automatensalon, Videothek,
Fitneßstudios, Diskotheken, Kneipen
szene sind seine "loci amoeni" - aber
selbst die Autonomen und die
Skinheads zählt Schulze am Rande
hinzu. Die jüngeren Menschen ab
mittlerer Reife plus Lehre ordnet
Schulze konzeptionell dem " Selbst
verwirklichungsmilieu" zu, das sich
für die "neue Kulturszene" interes
siert, Rucksacktourismus betreibt und
zwischen den Verlockungen des Yup
pieturns und politisch-ökologischem
Engagement oszilliert. Was die älteren
Semester betrifft, werden sie in drei
Schichten geteilt: das Harmoniemilieu
bis zum Hauptschulabschluß plus be
rufsbildende Schule, das Integrations
milieu als Mittelbereich, und ab Fach
abitur und Lehre bis zu den Akademi
kern postuliert Schulze das Niveaumi
lieu. Das Harmoniemilieu beschreibt
die "kleinen Leute" mit ihren "zeitlo
sen Filzhüten" , unaufdringlichen Fri
suren und überstopften Wohnungen
im "rustikalen Stil" ("heterogene Ma
teriallager der Gemütlichkeit" nennt
sie Schulze). Es sind Leser des Golde
nen Blattes und der Bild-Zeitung, die
gerne daheim beim Fernseher sitzen.
Das Integrationsmilieu steht gleich
sam zwischen Trivial- und Hochkul
tur, hat aber höheren Wohnkomfort,
ist intellektueller interessiert, besitzt
vielleicht ein Theaterabonnement - die
typische Mittelschicht also. Das Ni
veaumilieu ist jenes der Ärzte und
Rechtsanwälte, der höheren Lehrkräf
te, der politischen und wirtschaftli607
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chen Elite mit ihren Treffpunkten
Golfklubs, gehobenen Restaurants,
Konzerten etc.
So weit so gut, und auch interessant.
Natürlich lassen sich bereits hier be
stimmte Vorbehalte anbringen. Wo
bleibt beispielsweise das Kriterium
des Familienstatus? Kein Ereignis ver
ändert so entscheidend das Freizeit
verhalten eines jüngeren Paares wie
die Geburt eines oder mehrerer Kin
der. (Das betrifft natürlich vor allem
die Mutter, aber bei einigermaßen ver
antwortlicher Elternschaft des Vaters
auch diesen.) Mit der Disco ist es dann
üblicherweise aus, auch die Kneipen
szene läßt sich weniger leicht bevöl
kern. Und Hoch- und Alternativkul
turereignisse fallen ebenfalls weitge
hend der Beschäftigung mit dem
Nachwuchs zum Opfer, ein Ereignis,
das üblicherweise weit vor der 40-Jah
res-Marke eintritt. Bei Schulze kommt
dieses Kriterium allerdings nur ganz
am Rande vor. Seine "Erlebnisgesell
schaft" ist im wesentlichen, scheint es,
eine kinderlose Gesellschaft. Trotz
dem ist das ein sehr empfehlenswertes
und trotz "Soziologenchinesisch" oft
recht unterhaltsames Buch, das viel
Kluges über unsere Erlebnisgesell
schaft zu sagen hat: Etwa wo der
Autor über die "manchmal bis zur
Zwanghaftigkeit gesteigerte Zwanglo
sigkeit der neuen Kulturszene" ätzt
(S. 481) oder vermerkt, "wilde Stil
brüche und kompromißlose Attacken
hätten keine Chance gegenüber einem
Publikum, das in der frohen Erwar
tung wilder Stilbrüche und kompro
mißloser Attacken Eintrittskarten
löst" (S. 5 17).
Wirklich problematisch ist das
höchst anregende Werk aber vor allem
unter einem Aspekt: Die von Schulze
als Alternativen quasi äquivalent ne
beneinandergestellten Lebensstil-Ty
pologien werden in ihrer Bedeutung
innerhalb der realen Gesellschaft
praktisch nicht gewichtet. Hier klafft
eine große Lücke, und das scheint kein
Zufall zu sein. Es macht natürlich ei608
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nen großen Unterschied, in welchen
Relationen verschiedene Lebensstile
in der Bevölkerung Geltung haben.
Ein Beispiel: Die Subkulturen der Mo
torradrocker und jene der Bauernstu
ben und Moik-Fans sind hierzulande
quantitativ durchaus unterschiedlich
vertreten. Das hat unter anderem Aus
wirkungen in dem Sinn, daß sich eine
Rockerpartei nur geringe Wahlchan
cen ausrechnen könnte, wohingegen
ein erbitterter Angriff gegen den
Musikanten-Stad! keinem Spitzenpo
litiker einer Massenpartei anzuraten
wäre.
Das enorm dicke Buch von Schulze
widmet sich diesem zentralen Problem
der Gewichtung der Lebensstil-Mo
delle nur an ganz marginalen Stellen.
So auf Seite 3 90/9 1 , wo Schulze eher
mißbilligend das Strukturmodell von
Nowak-Becker diskutiert. Dieses po
stuliert nur etwa vier Prozent alterna
tiv-linkes Milieu, dafür aber 28 Pro
zent kleinbürgerliches Milieu, 2 1 Pro
zent aufstiegsorientiertes Milieu, je
neun Prozent gehobenes konservati
ves, technokratisch-liberales und he
donistisches Milieu sowie je zehn Pro
zent traditionelles und traditionsloses
Arbeitermilieu. Schulze erscheint hier
namentlich "die Vorstellung einer ge
samtgesellschaftlichen basisvariablen
Sozialschicht fragwürdig" .
Im empirischen Anhang begegnen
wir in Tabelle 7 . 2 auf Seite 668 wieder
einer quantifizierenden Darstellung,
und zwar auf der Basis einer Reprä
sentativbefragung, die natürlich auch
eine quantitative Dominanz des klein
bürgerlichen Harmoniemilieus aus
weist. Das Thema dieser Relationen
wird aber im Buch selbst kaum aufge
griffen - vielleicht weil eine solche
quantifizierende Betrachtung zu stark
auf das alte Schichtenmodell verwei
sen würde, das die Lebensstilkonzepte
ja
eher beiseiteschieben.
Dieses
Schichtenmodell mit seinen ökonomi
schen Interessenbindungen ist aller
dings noch nicht so überholt, wie man
che life-style-Apostel vielleicht mei-
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nen könnten, auch wenn seine "Abbil
dung" in den gesellschaftlichen Orga
nisationen weitgehend verlorengegan
gen ist. In einer Zeit, da etwa der klein
gewordene Kern der Aktivmitglieder
ehemaliger Massenparteien der Arbei
terbewegung immer stärker von Grup
pen engagierter "Mittelschichtideali
sten" dominiert werden kann, ist das
ja eine keineswegs folgenlose Ent
wicklung: Große ehemalige Stamm
wählergruppen, die sich etwa in der
Zuwanderungsfrage oder etwa in der
Kulturpolitik nicht mehr sehr in ihrer
ehemaligen Partei heimisch fühlen,
geraten hier in Gefahr, nach rechts ab
zudriften. Auch wo es "progressiven
Szenen" gelingt, große staatliche Fi
nanzmittel für bewußt provokante
zu
Kulturprojekte
mobilisieren,
kommt es letztendlich politisch mit
darauf an, die Köpfe zu zählen, die
dem einen oder dem anderen life style
verbunden sind. In solchen Momenten
hat die scheinbare Äquivalenz der Le
bensstilkonzepte, die Schulze so
kunstvoll entwickelt, ihren "Augen
blick der Wahrheit" . In diesem aber
dürfte sich erweisen, daß die gesell
schaftliche Allianz der traditionellen
Hochkulturadepten mit den klein- und
mittelbürgerlichen Kulturauffassun
gen immer noch ein ungeheures gesell
schaftliches Übergewicht hat - nicht
zuletzt deshalb, weil zwischen Mozart
und Musikanten-Stad!, zwischen Mi
chelangelos David und dessen Klein
gartenvariante in italienischem Preß
stein, zwischen den großbürgerlichen
Jugendstilnippes und den kleinbür
gerlichen Keramikelefanten immer
noch ein relativ enges Band besteht.
Daraus folgt aber auch, daß andere der
von Schulze beschriebenen Lebens
stiltypen in höherem Maße marginali
siert sind, als es seine wohlmeinende
Darstellung zugibt. Nicht umsonst hat
einer der sensibelsten von Schulzes
Rezensenten, Axel Honneth, im "Mer
kur" vom Juni 1992 angemerkt, daß
"jene breite Sozialschicht . . . aus sei
ner Darstellung ausgeklammert bleibt,
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deren Mitglieder selbst dann heute
noch primär mit der Sicherung ihrer
Existenz befaßt sind, wenn sie in so
ziologischen Interviews davon kein
Aufsehen machen" . In solchen Milieus
zeigen sich die Grenzen jenes "Modus
des Wählens" , den Schulze als "zen
Charakteristikum"
trales
unserer
Wohlstandsgesellschaft
postuliert.
Der einzelne kann eben aus ökonomi
schen wie psychologischen Gründen
doch nur in begrenztem Ausmaß
Kunst und Dasein zum eigenen frei ge
wählten "Lebensstil" formen und
"Gruppenzugehörigkeiten wechseln" .
Die Mehrzahl der Menschen macht
sich nicht selbst, geschweige denn mit
Willen und Bewußtsein.
Soziale Herkunft, individuelle Fa
miliengeschichte, Schul- und Sozial
milieu im Heranwachsen determinie
ren unsere Haltungen im Erwachse
nenleben - auch wer es weiß , ent
kommt dieser Vorbestimmtheit nicht.
Und selbst die hochbegabten Aufstei
ger, die sich quasi eine neue "soziale
Haut" überzuziehen verstehen, etwa
als Kind galizischer Kleinbürger aus
sich einen nasal-noblen "Hofmanns
thal-Typ " machen, handeln nicht
"autonom" , sondern oft in negativer
Determiniertheit, um verächtlich ge
machten "Lebensstilen" zu entfliehen.
Im
Selbstverwirklichungsmilieu,
das Schulze als "kulturell dominant"
ansieht (und dem er selbst angehört),
ist diese Illusion der "totalen Wahl
freiheit" allerdings sicher sehr ver
breitet, nicht zuletzt, weil das auch be
stimmten Bedürfnissen dieses Milieus
entspricht: Eine Überzeichnung der
Selbstdefinitionskraft des Menschen
eröffnet ja ökonomisch Privilegierten
erst so richtig die Möglichkeit, jene
"Massen"
guten
Gewissens
als
"Spießer" zu verachten, die sie als
elitäre Universitätslinke vielleicht
noch zum Objekt verbaler Solidarität
proklamiert hatten.
In diesem Sinne ist Schulze für etli
che seiner Leser wohl auch Ideologie
produzent (im Sinne von schichtbezo609
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genem verfälschten Bewußtsein). Sei
ne irritierte Ablehnung des ökonomi
schen Schichtungskonzeptes ist somit
auch ein Beitrag zur kollektiven Ver
drängungsarbeit. Erst wenn man den
Blick von den Existenzproblemen des
"Mannes mit dem Filzhut" abgewen
det hat, kann man ihn so richtig als
fremdenfeindlich und borniert verach
ten. Auch dies ist eine Leseart zur Er
klärung des enormen Erfolges von
Schulzes Buch.
Nur durch den "blinden Fleck" in
bezug auf die eigene soziale Gruppe
(beziehungsweise ihre narzistische
Überschätzung) ist letztlich erklärbar,
daß Schulze, der doch Professor für
Methoden der empirischen Sozialfor
schung ist, die methodischen Grundre
geln der statistischen Gewichtung der
beobachteten Vorgänge so beiseite-
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schiebt. Das Ergebnis einer Quantifi
zierungsanstrengung wäre vermutlich
"unerwünscht" , weil es die "kulturelle
Dominanz" des eigenen Selbstver
wirklichungsmilieus als ephemeres
Oberflächenphänomen
transparent
machen könnte. Dabei gibt es beunru
higende Vorbilder dafür, wie leicht ei
ne "Revolte der Spießer" die kulturel
len Dominanzverhältnisse umkehren
kann. Daß die von selbstbewußten
Kulturträgern so gerne verspotteten
kleinen Leute mit den "zeitlosen Filz
hüten" und ihrem Wunsch nach Ord
nung und Harmonie im Falle totaler
Verunsicherung auch furchtbaren
" Ordnungsstiftern" auf den Leim ge
hen können, hat ja die Geschichte
schon mehrfach bewiesen.
Robert Schediwy

