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Europäische Integration und ver
bandliehe Interessenvermittlung,
Metropolis Verlag, Marburg 1994,
615 Seiten.

Der Schwerpunkt der sozialwissen
schaftliehen Forschung zur verbandli
ehen Interessenvermittlung hatte bis
her darin bestanden, die Struktur und
Funktion von organisierten Interessen
zu analysieren, wobei sowohl das je
weilige politisch-administrative Sy
stem als auch die Verbändelandschaft
als gegeben vorausgesetzt wurden.
Wie sich jedoch organisierte Interes
sen konstituieren und wie sich das Sy
stem verhandlicher Interessenvermitt
lung formiert, war dagegen kaum zum
Gegenstand empirischer Forschung
gemacht worden, fanden die Forscher
doch zumindest in den westlichen In
dustrienationen relativ etablierte und
weitgehend austarierte Verbändeland
schaften vor ( 1 ) .
I n der jüngeren Verbändeforschung
ist die klassische Theorie der Dualität
von Staat und Verbänden wiederholt
in Frage gestellt worden. Sowohl in
der US-amerikanischen Forschung als
auch in historischen Analysen (2) und
gegenwartsbezogenen Forschungen (3)
sind Beispiele für eine aktive Rolle des
Staates bei der Organisation gesell
schaftlicher Interessen und bei deren
Einbindung in das politisch-admini
strative System gefunden worden. Die

Frage nach der Genese von Interessen
organisationen scheint sich damit im
mer mehr zu einer Schlüsselfrage bei
der Erklärung des Verhältnisses von
Verbänden und Staat zu entwickeln.
Eine Durchsicht der Literatur zur
Europäischen
Integration
macht
schnell deutlich, daß die sozialwissen
schaftliche Forschung von einer er
heblichen Unsicherheit im Hinblick
auf die spezifische Natur der EU und
ihrer Integrationsdynamik geprägt ist.
Kontrovers ist nicht nur, wie das Eu
ropa der Zukunft aussehen und die
" Staatswerdung Europas" verlaufen
sollte, sondern auch, welchen Stand
die Gemeinschaftsbildung mittlerwei
le erreicht hat und was für ein politi
sches System Europa heute darstellt.
Es mehren sich die Beiträge zu der
Frage, von welcher Art des politischen
Systems die EU denn nun sei. Die Rol
len und Funktionsweisen der europäi
schen Entscheidungsorgane (insbeson
dere der Europäischen Kommission,
des Ministerrates, des Europäischen
Parlaments und des Europäischen Ge
richtshofes) erscheinen dabei aber zu
meist als "black boxes" . Die sozialwis
senschaftlichen Analysen lesen sich
vielfach wie rechtswissenschaftliche
Gutachten, die den europäischen Ent
scheidungsprozeß allein aus den Rege
lungen internationaler Verträge zu er
klären versuchen. In dieser Perspekti
ve erscheint die EU lediglich als eine
vertragliche Vereinbarung souveräner
Mitgliedsstaaten, so daß sich die poli
tikwissenschaftliche Forschung weit
gehend auf die Analyse der zumeist di
vergierenden Interessenlagen der na
tionalen Regierungen und die daraus
resultierenden Verhandlungsprozesse
beschränkt. Was diese Perspektive
nicht berücksichtigt, ist, daß der eu451
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ropäische Entscheidungsprozeß weit
aus komplexer ist, als es die Modelle
des intergouvernementalen Verhan
deins erahnen lassen. Zwar ist der Rat
das oberste Beschlußfassungsorgan
der EU; seine Souveränität wird je
doch durch die komplexe Regelung des
Entscheidungsverfahrens im EG-Ver
trag vielfach gebrochen.
Über die Struktur und Funktions
weise der supranationalen Institutio
nen (Regierungen der Mitgliedstaaten,
Europäische Kommission und Eu
ropäisches Parlament) existieren je
doch nur vergleichsweise spärliche so
zialwissenschaftliche Informationen.
Wie das Innenleben der Europäischen
Institutionen aussieht, welche sozialen
Mechanismen und Eigendynamiken
dort die Politikproduktion prägen, war
in der traditionellen EU-Forschung
kaum ein Thema. Welche Machtbalan
cen, Konflikte und Koalitionen inner
halb und zwischen den Europäischen
Institutionen herrschen, ist ebenfalls
noch Forschungsdesiderat.
Begreift man den europäischen Ent
scheidungsprozeß als ein komplexes
Mehr-Ebenen-Netzwerk, so muß man
zwangsläufig eine größere Zahl rele
vanter Akteure in die Analyse einbe
ziehen: Neben die im Ministerrat ver
handelnden nationalen Regierungs
vertreter treten insbesondere die
Bürokratien mit ihren institutionellen
Eigeninteressen sowie die Vertreter
politischer Minderheitspositionen und
nicht zuletzt die Interessenorganisa
tionen. Angesichts der zentralen Frage
nach der institutionellen Natur der EU
muß es auch im Hinblick auf die ver
bandliehe Interessenvermittlung, um
weitere Elemente des europäischen
Politiknetzwerks einzubeziehen, gera
dezu kurios erscheinen, daß sich die
keineswegs reichhaltige empirische
Forschung allzu häufig auf eine Ana
lyse der bestehenden formalen Ein
flußmöglichkeiten und nicht auf die
realen Einflüsse konzentriert. Die For
schung orientiert sich an den formalen
Entscheidungswegen und -regeln und
452
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nicht an der Wirksamkeit empirisch
faßbarer Einflußkräfte.
Wie in der Integrationstheorie insge
samt, überwiegen auch in den Analy
sen zur verbandliehen Interessenver
mittlung generalisierende Aussagen:
So ziehen die Euroskeptiker die Hand
lungsfähigkeit der EU in Zweifel, weil
auf europäischer Ebene noch keine
hinreichend funktionsfähigen inter
mediären Strukturen aufgebaut wor
den seien (4). Diese These trifft sicher
lich für verschiedene Bereiche zu.
Tatsächlich leiden korporatistische
Arrangements auf der europäischen
Ebene nach wie vor unter ihrer gerin
gen Handlungsfähigkeit, weil die eu
ropäischen Dachverbände der Arbeit
geber und der Gewerkschaften immer
noch als weitgehend entscheidungs
schwach eingestuft werden.
Es gibt jedoch auch andere Beispie
le. Vor allem in den Kernbereichen der
Integrationspolitik der EU erweisen
sich nicht nur die politisch-admini
strativen Strukturen der EU, sondern
auch die diesen Strukturen angelager
ten Formen der verbandliehen Interes
senvermittlung
als
überraschend
handlungsfähig: So sind insbesondere
die von den Harmonisierungsmaßnah
men des Binnenmarktprogramms un
mittelbar betroffenen Verbände, ins
besondere die Wirtschaftsverbände, in
den Brüsseler Arenen außerordentlich
aktiv. Die Einbindung der Verbände in
die europäische Politikformulierung
und Politikimplementation geht auch
weit über ein bloßes Lobbying hinaus
und schließt - beispielsweise bei der
Harmonisierung des Arbeits-, Um
welt- und Verbraucherschutzes - weit
reichend selbstregulative Kompeten
zen ein, die den Verbänden förmlich
übertragen worden sind.
Da die Staatswerdung Europas im
Sinne einer "segmentären Vergemein
schaftung" (5) in einigen Politikfel
dern in den letzten Jahren große
Fortschritte gemacht hat, in anderen
Politikfeldern
jedoch
weitgehend
blockiert erscheint, bedarf es - so die
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erste zentrale These dieses Sammel
bandes - auch im Hinblick auf die
Analyse der verbandliehen Interessen
vermittlung einer Differenzierung
nach Politikfeldern. Eine solche im
Anspruchsniveau zunächst einmal
" bescheidene " Analyse der verbandli
ehen Interessenvermittlung zeigt auf,
daß es in einigen Politikfeldern durch
aus handlungsfähige europäische Ver
bände oder sogar Formen einer "pri
vate government" europäischer Ver
bände gibt, während auch andere Poli
tikfelder auszumachen sind, in denen
die Verbände allenfalls lose "Foren"
(6) bilden, die aufgrund der Dominanz
nationaler
Verbände
nur
einge
schränkt agieren können.
Die empirischen und theoretischen
Herausforderungen der Europäischen
Integration, die mit dem Instrumenta
rium der herkömmlichen Integrations
theorien nicht lösbar zu sein scheinen,
bieten - so die zweite zentrale These
des Bandes - der Politikfeldanalyse ei
ne reizvolle Chance der Bewährung
und Weiterentwicklung. Die Anwen
dung der Politikfeldanalyse auf die
europäische Politik kann nämlich
eben j ene Lücken schließen, die die In
tegrationstheorie derzeit offenläßt,
weil sie dort beobachtbare Entwick
lungsunterschiede in den europäi
schen Politikfeldern nicht mehr abbil
den und verarbeiten kann.
Mit diesem Band wird nun eine erste
Annäherung
von
Integrationsfor
schung und Politikfeldanalyse vorge
nommen. Einerseits soll die Entwick
lung des politisch-administrativen Sy
stems und damit auch der vielfältigen
Anschlußstellen für die verbandliehe
Interessenvermittlung dargestellt wer
den, andererseits die Struktur und
Funktion der organisierten Interessen
in verschiedenen Politikfeldern unter
sucht werden. Das Thema "Europäi
sche Integration und verbandliehe In
teressenvermittlung" ist jedoch kei
neswegs neu (7). Aber angesichts der
erheblichen politisch-institutionellen
Änderungen, die jüngst mit der Ratifi-

21. Jahrgang (1995), Heft 3

zierung des Maastrichter Unionsver
trages eingetreten sind, und des zwei
fellos auch im Bereich der verbandli
ehen Interessenvermittlung beobacht
baren Bedeutungszuwachses europä
ischer Politik erscheint es angebracht,
eine neue Zwischenbilanz über die
laufende wissenschaftliche Aufarbei
tung des europäischen Integrations
prozesses mit Blick auf die organisier
ten Interessen zu ziehen. Die in diesem
Band zusammengestellten Beiträge,
die einen Überblick über den Stand
der Forschung und der theoretischen
Diskussion über die Wechselbeziehun
gen zwischen der Europäischen Inte
gration und der verbandliehen Inter
essenvermittlung geben sollen, behan
deln naturgemäß durchaus unter
schiedliche Einzelfragen, die den spe
zifischen Interessen und Arbeits
schwerpunkten der Autoren geschul
det sind. Deshalb spiegelt der vorlie
gende Band die Schwerpunkte der so
zialwissenschaftlichen Verbändefor
schung und nicht unbedingt die
tatsächliche Verbändelandschaft wi
der. Des weiteren kann der Band auch
nicht alle Zusammenhänge aufklären,
die zwischen der europäischen Inte
gration und der verbandliehen Inter
essenvermittlung in den relevanten
Feldern europäischer Politik bestehen.
Der Sammelband gliedert sich in
zwei Teile: Im ersten Teil werden
Querschnittsthemen zur Ko-Evolution
des politisch-administrativen Systems
und des Systems der verbandliehen In
teressenvermittlung im Mehr-Ebenen
System der EU behandelt; der zweite
Teil widmet sich dann einzelnen Poli
tikfeldern. Die Beiträge des ersten
Halbbandes befassen sich mit den (in
den letzten fünfzehn Jahren gravie
rend veränderten) politisch-institutio
nellen Rahmenbedingungen der eu
ropäischen Integration und der ver
bandliehen Interessenvermittlung und
stellen verschiedene theoretische Zu
gänge zur empirischen Analyse der
aufgeworfenen Thematik zur Diskus
sion. An den Anfang dieses Teils wur453
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den zwei eher integrationstheoretische
Beiträge gestellt, welche die Rolle der
Verbände im Integrationsprozeß theo
retisch verorten. Klaus von Beyme
weist in seinem Beitrag über die "Re
naissance der Integrationstheorie"
darauf hin, daß etwa Osteuropa demo
kratische Requisiten brauchte, um in
der Beitrittsbewegung eine Chance für
die Berücksichtigung zu finden. Aber
es sind keine ökonomischen Requisi
ten mehr, die als Auslöser dienen - wie
Höhe des Pro-Kopf-Einkommens, Bil
dungsstand oder Intensität des Aus
tausches von Bevölkerungen - sondern
es sind eher politische Requisiten, die
in der neuen Integrationswelle zählen.
Akteurstheorien und elitentheoreti
sche Ansätze sind daher Anfang der
neunziger Jahre wieder hoch im Kurs.
Diese einmalige Dynamik, für die es
keinen historischen Präzedenzfall gibt,
wird, so von Beyme weiter, vermutlich
Zwänge zu mehr Integration verstär
ken. In der Außenpolitik, der Sicher
heitspolitik wie auch der Asylpolitik
ist dies schon vor der Implementation
von Maastricht deutlich geworden.
Franz Traxler und Philippe C.
Schmitter befassen sich in ihrem Bei
trag mit den Perspektiven europäi
scher Integration, verhandlicher Inter
essenvermittlung und Politikformulie
rung. Ein Hauptergebnis ihres Beitra
ges ist, daß korporatistische Poli
tikformulierung mit dem europäischen
Integrationsprozeß keineswegs unver
einbar ist. In bezug auf die Regelungs
ebene, die regulierten Märkte, den Re
gelungsgegenstand und die beteiligten
Akteure zeichnen sich dabei, so die
beiden Autoren, zwei Typen von Kon
zertierung ab:
a) Auf supranationaler Ebene kann
sich Konzertierung auf Produkt
märkte beziehen, wobei der Rege
lungsgegenstand sektoral und/oder
funktional hochspezifiziert ist. Die
se Konzertierung ist im Regelfall bi
partistisch und umfaßt dabei die zu
ständige EU-Behörde und den (sek
toralen) Wirtschaftsverband.
454
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b) Auf nationaler (subnational-sekto
raler) Ebene können Konzertie
rungssysteme für die Arbeitsmärkte
fortbestehen. Je nach Tradition sind
sie eher hipartistisch als Koopera
tionsplattform der Tarifverbände
oder auch tripartistisch unter Ein
schluß der Staatsorgane organisiert.
Regelungsgegenstand ist hier die
angebotskorporatistische Abstim
mung der Arbeitsverhältnisse mit
Erfordernissen
der
(nationalen)
Wettbewerbsfähigkeit.
Darauf folgen vier Artikel, in denen
die Struktur und Funktion des poli
tisch-administrativen Systems und
damit die Anschlußstellen für ver
bandliehe Einflußnahmen analysiert
werden: Wolfgang Schumann unter
sucht das politische System der Eu
ropäischen Union als Rahmen für Ver
bandsaktivitäten; Maurizio Bach be
faßt sich mit Tendenzen der europäi
schen Staatswerdung; Franeo Algiere
und Dietrich Rometsch analysieren die
Rolle des "Ausschußwesens " und An
sätze für einen strukturierten Dialog,
und Thomas König untersucht; Inter
gouvernmentale versus supranationale
Politikfeldstrukturen. Im Anschluß
daran befassen sich zwei weitere
Querschnittsbeiträge mit der perspek
tivischen Einordnung der Entwick
lung der europäischen Verbändeland
schaft und ihrer Rückwirkung auf die
nationalen Systeme verhandlicher In
teressenrepräsentation.
Im zweiten Teil finden sich die
Beiträge, die, nach Politikfeldern dif
ferenziert (Regional-, Agrar-, Binnen
markt-, Technologie-, Sozial-, Ar
beits- und Kulturpolitik) , die Zusam
menhänge zwischen der Europäischen
Integration und der verbandliehen In
teressenvermittlung durchleuchten.
Ingeborg Tömmel untersucht in
ihrem Beitrag die Interessenartikula
tion und transnationale Politikkoope
ration im Rahmen der EU und kommt
u. a. zum Schluß, daß es weniger die
betroffenen Akteure sind, die die In
itiative zur Mitwirkung an europäi-
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sehen Entscheidungsprozessen ergrei
fen, sondern es ist vielmehr umgekehrt
in erster Linie die Kommission, die
diese Mitwirkung über vielfältige und
differenzierte Formen der Kooperati
on und Kooptation systematisch orga
nisiert. Dabei ist der Einfluß der Kom
mission, so Tömmel weiter, auf beste
hende Verbände, Organisationen und
Instanzen ein zweifacher: Während ei
nerseits "klassische" öffentliche In
stanzen - beispielsweise Gemeinden,
Provinzen, Regionen oder öffentliche
Zweckverbände - stimuliert werden,
wie Interessenvertreter aufzutreten,
indem sie sich horizontal und grenz
überschreitend organisieren und verti
kal Lobbying-Funktionen wahrneh
men, werden andererseits privatwirt
schaftliche Akteure, aber auch Inter
essenverbände, wie Gewerkschaften
und Unternehmerverbände, stärker in
die (öffentliche) Verantwortung ge
nommen und zu Mitinitiatoren und
-trägem der europäischen Politik ge
macht. Damit werden sie in ihren tra
ditionellen Funktionen der Interessen
wahrnehmung reduziert, was für die
Gewerkschaften eher eine Schwä
chung ihrer Position, für die Unter
nehmer dagegen eine Differenzierung
der Interessenwahrnehmung beinhal
tet.
Klaus- Gerd Giesen befaßt sich mit
den europäischen Großforschungsor
ganisationen und der transnationalen
Wissenschaftsillteressenvermittlung
und führt aus, daß hier von Anfang an
ein komplexes System der Interessen
durchsetzung anzufinden war, in dem
sich nationale und europäische Ebe
nen, staatliche und verbandliehe Ak
teure sowie internationale Organisa
tionen ohne sichtliche Hierarchie und
fest definierten Status ständig kreu
zen. Insgesamt, so Giesen, überwiegt
der Eindruck der hochkomplexen,
ausdifferenzierten und mehrere Ebe
nen integrierenden Wissenschaftsin
teressenvermittlung, deren Resultat
die transnationale Regulation der na
tionalen Wissenschaften und For-
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schungspolitiken, die Normalisierung
der zwischenstaatlichen Dominanz
bezüglich des Forschungspotentials
sowie die Entlegitimierung alternati
ver Forschungspfade ist.
Klaus Holz, Roswitha Pioch und
Georg Vobruba untersuchen die Ver
teilungskonflikte in politischen Inte
grationsprozessen am Beispiel des Ta
rifkonflikts in der sächsischen Metall
industrie: Insbesondere suchen sie in
diesem Beitrag aufzuzeigen, welche
tarifpolitischen Konsequenzen die in
stitutionelle Vereinigung Deutsch
lands hat und was sich daraus für die
tarifpolitischen Folgen der europäi
schen Integration ableiten läßt. Mit
Bedeutungsverlusten von Staatsgren
zen, so die Autoren, nehmen bisherige
Staatsgebiete mehr und mehr Eigen
schaften von Regionen an. Ein wesent
licher Aspekt davon ist, daß sich Inter
essenblöcke von Arbeit und Kapital
entwickeln, die gemeinschaftlicher
und damit exklusiver werden als na
tionalstaatlich basierte Interessenver
tretungen von Kapital oder Arbeit.
Kapital und Arbeit in reichen Regio
nen finden auf der Basis ihres gemein
samen Interesses an der Erhaltung ih
res Wettbewerbs- und Einkommens
vorsprungs vor Kapital und Arbeit in
armen Regionen gegen diese zusam
men. Es besteht also kein Grund, sol
che Gemeinschaften als primär kultu
relles, auf gemeinsamen Traditionen,
Mentalitäten usw. beruhendes Phäno
men zu erklären.
Aus der Perspektive westlicher Un
ternehmen, denen mit der Industrie in
den neuen Bundesländern neue Kon
kurrenz zu erwachsen drohte, er
scheint es allerdings durchaus als
sinnvoll, zunächst mit einer Politik der
Lohnkostenentlastung bis zu einem
Zeitpunkt zu warten, zu dem diese In
dustrie nur noch in Resten vorhanden
war, und dann mit dem auf östliche
bezogenen
Unternehmensprobleme
Lohnkostenargument Veränderungen
der tarifpolitischen Spielregeln für
ganz Deutschland zu erreichen. Dabei
455
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ließen sich die Gewerkschaften als
nützliche Idioten verwenden, indem
man ihren Anspruch auf baldige Her
stellung eines einheitlichen Tarifge
bietes für ganz Deutschland erst ein
mal weit entgegen kam und dann gute
Chancen hatte, die Gewerkschaften
als Verursacher des Industrie-De
bakels öffentlich vorzuführen. Die Ge
werkschaften wiederum hatten dieser
Strategie - wenn es denn eine war wenig entgegenzusetzen. Denn zum ei
nen erwiesen sie sich als Gefangene ih
rer Programmatik der raschen sozia
len Vereinheitlichung; und zum ande
ren als Gefangene der Einsicht, daß
die Enge der Verteilungsspielräume in
erster Linie durch die Währungsunion
und daher politisch verursacht und zu
verantworten ist; nach Ansicht der
Autoren eine ebenso zutreffende wie
tarifpolitisch folgenlose Einsicht.
Zur eingangs gestellten Frage, was
aus tarifpolitischen Konflikten im ver
einigten Deutschland für die Zukunft
der Tarifpolitik im sich integrierenden
Europa abzuleiten ist, führen die Au
toren aus, daß die Ausbildung grenz
überschreitender
Produktionsfakto
renmärkte die entscheidende Heraus
forderung für die auf nationalen Gren
zen basierenden Tarifvertragssysteme
darstellt. Dies ist j edoch nur dann der
Fall, wenn ein deutlicher Druck auf
Vereinheitlichung der Tarifvertrags
bedingungen im ganzen (übernationa
len) Tarifvertragsgebiet besteht. Das
kann sein und ist auch explizites Pro
gramm des EG-Vertrages, muß aber
nicht sein. Die Autoren weisen in die
sem Zusammenhang darauf hin, daß
diverse Formen solcher Mobilitätsko
sten, die nicht zugleich mit den Gren
zen reduziert werden können, die Mo
bilität innerhalb der EG begrenzen
werden. Dies wird vermutlich den
Faktor Arbeit deutlicher betreffen als
den Faktor Kapital, der bereits j etzt
eine erhebliche Mobilität innerhalb
der EG aufweist.
Abschließend wird in dem Beitrag
darauf hingewiesen, daß Mobilität in456
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nerhalb der (erweiterten) Bundesrepu
blik Deutschland wohl mit vergleichs
weise geringeren Mobilitätskosten be
lastet ist. Des weiteren hat sich auch
gezeigt, daß sich die Mobilität in
Grenzen hält und Lohnunterschiede
dabei keine wichtige Rolle spielen. Es
kommt also weder zu Massenwande
rungen von Arbeitskräften noch star
ken Wanderungen von Kapital.
Zusammenfassend bleibt anzumer
ken, daß allen an der Europäischen
Integration und verbandliehen Inter
essenvermittlung Interessierten die
ser Sammelband, dessen Beiträge auf
einer Tagung der Friedrich-Ebert
Stiftung diskutiert worden sind, un
eingeschränkt
empfohlen
werden
kann.
Josef Schmee
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EUROPÄISCHE UNION UND
TRANSNATIONALE ARBEITS
BEZIEHUNGEN

Rezension von: Wolfgang A. Dietz,
Christiane Glatthaar, Das Räderwerk
der Europäischen Kommission:
Strukturen, Zuständigkeiten, Ent
scheidungswege, Adressen,
Economica-Verlag, Bonn 1994,
2 . Auflage, 2 0 9 Seiten, öS 2 8 7 ,-;
Wolfgang Leeher,
Hans-Wolfgang Platzer (Hrsg.) ,
Europäische Union - Europäische
Arbeitsbeziehungen? Nationale
Voraussetzungen und internationaler
Rahmen,
Bund-Verlag, Köln 1994, 389 Seiten,
DM 49,90.

Das Buch von W. A. Dietz und Ch.
Glatthaar will dazu beitragen, die Or
ganisation der Europäischen Kommis
sion durchschaubarer und verständli
cher zu machen.
Im ersten Abschnitt werden die EU
Organe vorgestellt und das Zusam
menwirken der Europäischen Kom
mission mit anderen EU-Organen dar
gestellt. Da dieser Teil nur 2 8 Seiten
umfaßt, ist dies nur skizzenhaft mög
lich.
Die folgenden 1 3 0 Seiten beinhalten
ein ausführliches Organigramm der
Europäischen Kommission. Die ver
schiedenen Aspekte der Kommission
als Kollegialorgan werden beschrie
ben, der Bestellungsmodus und die
Aufgaben des Präsidenten, der übri
gen Mitglieder der Kommission und
der Kabinette der Kommissare erläu
tert, ebenso j ene der einzelnen Gene
raldirektionen.
Der dritte Abschnitt ist den Moda
litäten des Lobbyings in Brüssel ge
widmet. Auf diesen zehn Seiten kön
nen freilich nur Teilaspekte behandelt
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werden. Am Ende des Buches sind für den Österreichischen Leser weniger
relevant - Adressen von möglichen
Kontaktstellen in der Bundesrepublik
Deutschland aufgelistet.
Dieses Buch ist als Band 1 0 der Rei
he "Unternehmenspraxis in der EU"
des Economica-Verlags erschienen.
Der Praxisbezug ist jedoch gering, und
Gruppen, die nicht Unternehmensin
teressen vertreten, werden weitgehend
ignoriert. Die Problematik von Orga
nigrammen der Europäischen Kom
mission liegt in der Tatsache, daß sich
Dienststellen häufig ändern und somit
die Aktualität nicht gewährleistet ist.
(Die Kommission bietet inzwischen
eine On-Line Datenbank namens
"IDER" an, um diesem Problem zu be
gegnen.) Das "Räderwerk der Eu
ropäischen Kommission" bietet jedoch
eine übersichtliche Gliederung der
Kommission und ermöglicht einen er
sten Einblick in die Zuständigkeiten
und den Lobbying-Spielraum der bzw.
in der Kommission. Ohne Vorkennt
nisse über die Europäische Union ist
das Buch j edoch nur schwer zu lesen.
Um ein erfolgreiches Lobbying-Kon
zept zu erstellen, bedarf es weiterer
Kenntnisse über die diversen formel
len und informellen Entscheidungs
prozesse in der Europäischen Union.
Ein umfangreiches organisatori
sches und institutionelles Geflecht
entsteht in den Bereichen der europäi
schen Sozialpolitik und der Arbeitsbe
ziehungen.
Im Zusammenhang mit der politi
schen, wirtschaftlichen und sozialen
Integration Europas erhebt sich die
Frage, ob nicht die Institutionen der
nationalen Arbeitsbeziehungen in den
EU-Ländern rasch an Bedeutung ver
lieren werden, weil europaweite Rege
lungen an ihre Stelle treten.
Der von Wolfgang Lecher, wissen
schaftlicher Referent am Wirtschafts
und Sozialwissenschaftlichen Institut
(WSI) in Düsseldorf, und Hans-Wolf
gang Platzer, Professor an der Fach
hochschule Fulda, herausgegebene

Wirtschaft und Gesellschaft

Band setzt sich mit dieser Fragestel
lung auseinander.
Inwieweit ein System europäischer
Arbeitsbeziehungen entstehen kann,
hängt offensichtlich davon ab, ob die
Akteure ein Regelungsinteresse haben
und, wenn ja, sie dazu fähig sind, kol
lektive Regelungen auf dieser Ebene
zu organisieren.
Das Regelungsinteresse der Akteure
wird vor allem durch die Machtver
hältnisse auf dem Arbeitsmarkt, aber
auch durch die Wettbewerbsverhält
nisse auf den Produktmärkten beein
flußt. Aus dem Ressourcenvorsprung
der Arbeitgeber, den Möglichkeiten
der Substitution von Arbeit durch Ka
pital und der größeren Mobilität des
Kapitals resultiert eine Machtasym
metrie auf dem Arbeitsmarkt. Folglich
entsprechen individuelle rechtliche
Regelungen des Arbeitsverhältnisses
dem Interesse des Arbeitgebers, wäh
rend den Arbeitnehmern an kollekti
ven Regelungen gelegen sein muß.
Weiters ist es für die Gewerkschaf
ten wesentlich, die zunehmende Mobi
lität des Kapitals jeweils mit einer
Ausdehnung ihrer Verbandsdomäne
zu beantworten, da j ene Arbeits
marktpartei einen strategischen Vor
teil besitzt, deren Aktionsradius einen
größeren Teil des Arbeitsmarktes ab
deckt. Somit besteht für bloß national
agierende Gewerkschaften die Gefahr,
durch transnational agierende Unter
nehmungen gegeneinander ausgespielt
zu werden. Diesem Interesse der Ge
werkschaften an einer europaweiten
Regelung
der
Arbeitsbeziehungen
steht spiegelbildlich ein entsprechen
des Desinteresse der Arbeitgeber ge
genüber.
Eine Präferenz von Arbeitgebern für
kollektive Regelungen auf dem Ar
beitsmarkt kann sich jedoch aus spezi
fischen Wettbewerbsverhältnissen auf
Produktmärkten ergeben. Auf der Be
triebs- bzw. Unternehmensebene sind
Arbeitgeber u. U. zu kollektiven Rege
lungen bereit, um "Produktivitätsko
alitionen" mit der Belegschaft einzu-
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gehen und daraus Wettbewerbsvortei
le gegenüber konkurrierenden Unter
nehmungen zu ziehen. Derartige Rege
lungen bieten überdies aus der Sicht
des einzelnen Arbeitgebers den Vor
teil, daß sie keine verbandliehe Orga
nisierung voraussetzen. Daher sind
Ansätze zu europaweiten Arbeitsbe
ziehungen auf dieser Ebene am weite
sten fortgeschritten (freiwillig einge
richtete Informationsausschüsse in
transnationalen Konzernen; Euro-Be
triebsräte laut jüngst beschlossener
EU-Richtlinie).
Auf der Branchenebene kann die At
traktivität von kollektiven Regelungen
aus Arbeitgebersicht u. U. in der Ein
dämmung der Lohnkonkurrenz und in
der Senkung von Transaktionskosten
begründet sein.
Ein Arbeitgeberinteresse an europa
weiten kollektiven Regelungen besteht
somit allenfalls auf der Mikro- und der
Mesoebene, nicht jedoch auf der Ma
kro-, d. h. der gesamtwirtschaftlichen
Ebene. Im großen und ganzen domi
niert auf der Arbeitgeberseite die Prä
ferenz für individuelle rechtliche Re
gelungen des Arbeitsverhältnisses.
In Anbetracht dieses Unterschieds
in den Regelungsinteressen zwischen
Arbeitgebern und Gewerkschaften
kommt der Organisationsfähigkeit der
Akteure eine wesentliche Bedeutung
für die Realisierung europaweiter Ar
beitsbeziehungen zu.
Ein grundlegendes Problem der Or
ganisationen der Arbeitgeber wie der
Arbeitnehmer besteht darin, daß sich
mit der Größe einer Interessengruppe
das Trittbrettfahrer-Phänomen ver
stärkt und die Schwierigkeiten des in
ternen Interessenausgleichs und der
verbandliehen Zielformulierung zu
nehmen.
Auf der Arbeitgeberseite ist die Or
ganisierung der Produktmarktinteres
sen von jenen der Arbeitsmarktinter
essen zu unterscheiden. Während die
Arbeitsmarktinteressen für alle Un
ternehmen generalisierbar sind, rich
ten sich die Produktmarktinteressen
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eines Unternehmens in der Regel ge
gen andere Unternehmungen. Organi
sationspolitisch haben diese Unter
schiede in vielen Ländern zu einer
funktionalen Spezialisierung im Ver
bändewesen geführt: Einerseits beste
hen Wirtschaftsverbände, die aus
schließlich
Produktmarktinteressen
repräsentieren, und andererseits Ar
beitgeberverbände, die nur Arbeits
marktinteressen vertreten.
Im Vergleich zu den USA weisen die
Arbeitsmarktparteien in den westeu
ropäischen Ländern ein hohes Maß an
Assoziationsfähigkeit, gemessen am
Organisationsgrad, auf. Dies bildet
grundsätzlich eine günstige Ausgangs
basis für den Aufbau organisierter Ar
beitsbeziehungen auf der EU-Ebene.
Auf der Arbeitgeberseite besteht je
doch insofern eine Repräsentations
lücke, als es zwar branchenspezifische
Wirtschaftsverbände, aber keine bran
chenbezogenen Arbeitgeberverbände
auf europäischer Ebene gibt.
Die entscheidende Schwachstelle
liegt in der unzureichenden Kontroll
fähigkeit der europaweiten Verbände:
Weder die betreffenden Arbeitgeber
verbände noch die betreffenden Ge
werkschaftsverbände verfügen derzeit
über die Voraussetzungen zur internen
Kompromißbildung und verbindlichen
Durchsetzung gegenüber den eigenen
Mitgliedern. Ohne hinreichende Kon
trollfähigkeit der europäischen Ver
bände aber kann sich ein autonomes
Regelungssystem der Arbeitsbezie
hungen auf der Basis von Euro-Tarif
verträgen nicht entwickeln. Letzteres
setzt nämlich voraus, daß einmal ge
fundene Kompromisse gegenüber den
eigenen
Mitgliedern
verbindlich
durchgesetzt werden können. Die er
forderliche Kontrollfähigkeit könnte
wohl nur durch staatlich garantierte
Sanktionsgewalt erreicht werden.
Zurückzuführen ist diese Schwäche
der europäischen Verbände nicht al
lein auf die größere Komplexität eines
gesamteuropäischen
Interessenaus
gleichs, sondern auch auf die erhebli460
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chen Unterschiede in der Organisati
onsstruktur und politischen Kultur
der nationalen Mitgliedsverbände und
den Ressourcenvorsprung vieler Mit
gliedsorganisationen gegenüber den
europäischen Spitzenverbänden.
Die bestehenden nationalen Struk
turen der gewerkschaftlichen Organi
sationen und der Arbeitgeberverbände
sowie die nationalen Arbeitsbeziehun
gen bieten somit ungünstige organisa
torische und institutionelle Vorausset
zungen für die Europäisierung der Ta
rifpolitik. Die beiden Herausgeber
nennen in ihrer Einführung (S. 29 f)
folgende gewichtige Unterschiede
zwischen den nationalen Organisati
onsstrukturen der Gewerkschaften in
den EU-Ländern:
- zentralisierte gegenüber dezentrali
sierten Organisationen;
- Einheitsgewerkschaften gegenüber
Richtungsgewerkschaften;
- stark voneinander abweichende Or
ganisationsgrade der Gewerkschaf
ten;
- Kooperations- gegenüber Konflikt
orientierung;
- Kollektivverhandlungsfähigkeit der
nationalen Dachverbände: Nicht
alle im EGB vertretenen nationalen
Dachverbände
sind
berechtigt,
selbst
Kollektivverträge
abzu
schließen; zwei der größten, DGB
und TUC, sind dies nicht.
Zudem sind die institutionellen Un
terschiede zwischen den nationalen
Arbeitsbeziehungen erheblich, und
zwar im Hinblick auf
- die dominante Tarifvertragsebene
(Gesamtwirtschaft, Branche, Regi
on, Unternehmen, Betrieb) ;
die Dualität (Gewerkschaften und
Betriebsräte) oder die Eindimensio
nalität (nur Gewerkschaften) in der
Vertretung der Arbeitnehmerinter
essen;
- den Grad der Verrechtlichung der
Arbeitsbeziehungen.
Auf den letztgenannten Aspekt
weist insbesondere L. Fulton in seinem
Beitrag über das britische System der
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Kollektivverhandlungen hin (S. 85 f).
Nur Teile jener Bestimmungen briti
scher Tarifverträge, welche die Ar
beitsbedingungen des einzelnen Arbeit
nehmers festlegen, können gerichtlich
eingeklagt werden. Die nicht individu
ell bezogenen Bestimmungen des Tarif
vertrages liegen gänzlich außerhalb des
Rechtssprechungsprozesses. Dies be
deutet, daß europaweite Tarifverträge
unter den gegenwärtigen rechtlichen
Bedingungen in Großbritannien keine
bindende Wirkung hätten.
Fulton weist außerdem darauf hin,
daß der Anteil j ener Arbeitnehmer, de
ren Arbeitsbedingungen durch einen
Branchentarifvertrag (im Gegensatz
zu Unternehmens- und Betriebstarif
verträgen) geregelt werden, im letzten
Jahrzehnt deutlich zurückging. Die
Anwendung europäischer Rahmenver
träge auf der Ebene der Branchen wä
re in Großbritannien auch durch die
sen Umstand behindert.
K. Armingeon ( " Die Fortdauer der
Unterschiede zwischen den nationalen
Systemen der Arbeitsbeziehungen in
Europa") akzeptiert die These, wo
nach die Chancen für Kollektivverträ
ge auf europäischer Ebene mit dem
Ausmaß der strukturellen Gleichför
migkeit der nationalen Arbeitsbezie
hungen steigen. Gegenwärtig sind die
Unterschiede zwischen den nationalen
Systemen der Arbeitsbeziehungen so
groß, daß die Höhe der Koordinations
kosten ein wesentliches Hindernis für
europaweite Tarifverträge darstellt.
Armingeon nennt u. a. folgende Ur
sachen für die zeitliche Beständigkeit
der Institutionen und Organisationen,
welche die nationalen Arbeitsbezie
hungen gestalten (S. 1 6 5 ff):
- Die Funktion von Institutionen liegt
darin, stabile Regeln für soziales
Handeln aufzustellen. Sie müssen
daher eine gewisse Resistenz ge
genüber veränderten wirtschaftli
chen, sozialen und anderen Bedin
gungen besitzen.
- Die Unsicherheit über die Entwick
lung der äußeren Einflüsse und die
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Sicherheit, die mit bestehenden In
stitutionen verbunden ist, stellen
gute Gründe für eine zögerliche An
passung von Institutionen dar.
Hinzuzufügen ist, daß die Errichtung völlig neuer Institutionen einen
langwierigen und sehr kostspieligen
Prozeß mit ungewissem Ausgang dar
stellt.
Aus den obigen Überlegungen zu
den Regelungsinteressen und der Or
ganisationsfähigkeit folgt, daß den po
litisch-administrativen Organen der
EU theoretisch eine Schlüsselrolle in
der künftigen Gestaltung der europäi
schen Arbeitsbeziehungen zufallen
könnte. Aufgrund der Variabilität und
Disparität der europäischen Institu
tionen, die sich in Hinkunft eher noch
verstärken wird, mangelt es der EU
aber an j ener Steuerungskapazität,
welche die Erstellung eines kohären
ten Rechtsrahmens europäischer Ar
beitsbeziehungen erforderte. Es be
steht daher wenig Aussicht auf eine
politisch-administrative Hilfestellung
für den Aufbau europaweiter Regelun
gen. Dies schließt punktuelle Fort
schritte in materiellen sozialpoliti
schen Fragen und prozeduralen
Aspekten der
Arbeitsbeziehungen
(z. B. Euro-Betriebsrat, Sozialer Dia
log) nicht aus. Die Schwerfälligkeit
dieser Schritte beweist die institutio
nelle Schwäche der EU.
Gesamteuropäische Regelungen des
Arbeitsmarktes könnten aber durch
aus auch ohne den Abschluß von Euro
Tarifverträgen durch die Spitzenver
bände zustande kommen. Es könnte
ein entscheidender Schritt zur Eu
ropäisierung der Arbeitsbeziehungen
sein, wenn es den nationalen Gewerk
schaften auf der Basis der in den ein
zelnen Ländern bestehenden, flächen
deckenden
Tarifverhandlungssyste
men gelänge, ihre Tarifpolitik gesamt
europäisch zu akkordieren. Leeher
und Platzer weisen auf diese Option
hin (S. 32}.
Eine derartige Akkordierung ist
prinzipiell auch ohne einen mit Sank461
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ausgestatteten
tionsmöglichkeiten
EGB möglich, nämlich durch eine eu
ropäische Variante des "pattern bar
gaining ". Die gesamteuropäische Re
gulierung des Arbeitsmarktes wäre
unter diesen Bedingungen ein komple
xes Muster transnationaler Koordinie-
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rung, das sich auf informelle, überlap
pende Kooperationsnetzwerke ge
werkschaftlicher Organe der verschie
denen Verhandlungsebenen der Mit
gliedsländer stützen würde.
Florian Steininger, Martin Mailberg
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VEBLEN UND SEINE MODERNEN
EPIGONEN

Rezension von: Norbert Reuter, Der
Institutionalismus. Geschichte und
Theorie der evolutionären Ökonomie,
Metropolis-Verlag, Marburg 1 994,
460 Seiten, DM 5 9 , 8 0 .

I n der von der Orthodoxie der Neo
klassik beherrschten Lehre der moder
nen Nationalökonomie genießt die
"reine Theorie " unzweifelhaft den
höchsten Ruf. Es sind deren Pioniere,
die von ihren wissenschaftlichen Kol
legen am meisten mit Ruhm und Ehre
bedacht werden. Und das, obwohl die
meisten Forschungsarbeiten, im Inter
esse der logischen Konsequenz, sich in
oft übertriebenen Abstraktionen erge
hen, auf Kosten realitätsbezogener
Materie. Bei dieser Beschäftigung mit
der von Albert so treffend benannten
"Astronomie der Güterbewegungen"
wird dann der Realität höchstens der
Status eines etwas uninteressanten
Sonderfalls zugestanden. Institutio
nen und soziale Einrichtungen werden
dabei in die ceteris-paribus- Voraus
setzungen gezwängt, deren Erfor
schung der klaren Linie und Abgren
zung eines bestimmten Problems Ab
bruch tun würde.
Diej enigen Forscher, welche diesen
vorbestimmten Pfad der neoklassi
schen Tugenden verlassen und ihre
Untersuchungen den Institutionen (im
weitesten Sinne) widmen, sehen sich
nicht selten Vorwürfen der Theorielo
sigkeit oder gar Theoriefeindlichkeit
ausgesetzt. Das war und ist das
Schicksal der US-amerikanischen In
stitutionalisten wie Veblen, Mitchell,
Commons und Ayres sowie ihrer mo
dernen Epigonen. Man hat ihnen be
stenfalls Aufmerksamkeit als Kritiker
einiger anfälligerer Aspekte des neo-
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klassischen Programms geschenkt.
Angesichts der Bewertungskriterien
des vorherrschenden wissenschaftli
chen Paradigmas haben ihre positiven
Beiträge jedoch kaum angemessene
oder ernsthafte Anerkennung gefun
den. (Die Periode des New Deal ist
wohl eine Ausnahme.) Dagegen hat die
"neue institutionelle Ökonomie" (u. a.
von Buchanan, Coase, Furubotn,
North, Williamson), der Lehre der
neoklassischen Orthodoxie weniger
antithetisch gegenüberstehend, deren
Schutzgürtel gegenüber der älteren
Tradition sogar noch verstärkt.
Von dieser Perspektive her gesehen
ist das im folgenden rezensierte Werk
Norbert Reuters nicht nur eine will
kommene Ergänzung der dogmenge
schichtlichen Literatur, sondern auch
ein relevanter Beitrag zu den in den
letzten zwei Jahrzehnten sich verstär
kenden methodologischen Diskussio
nen in der Nationalökonomik.
In seinem Werk widmet sich Reuter
der Aufgabe, den besonders im deut
schen Sprachraum ein "Schattenda
sein" führenden Institutionalismus ei
ner "genetisch-systematischen" Unter
suchung zu unterziehen und ihn als "ei
genständige und von anderen Richtun
gen der Ökonomie abgrenzbare wirt
schaftswissenschaftliche Theorie dar
zustellen" (S. 25, 391}. Obwohl sich da
bei das Hauptaugenmerk auf die Klas
siker Veblen, Mitchell, Commons und
Ayres richtet, werden die Entwick
lungslinien bis zu den Beiträgen der
zeitgenössischen Vertreter gezogen.
Die neunteilige Monographie be
ginnt mit einer Abgrenzung zu ande
ren institutionalistischen Richtungen,
insbesondere der schon erwähnten
neuen institutionalistischen Ökono
mie. Dem folgt ein kurzer Überblick
über die hundertjährige Geschichte
des Institutionalismus und seines
geistesgeschichtlichen Hintergrundes
an den Beispielen des amerikanischen
Pragmatismus (Peirce, Dewey), der
deutschen Historischen Schule und
des darwinistischen Evolutionismus.
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Die beiden zweifellos wichtigsten
Abschnitte des Buches (Teile vier bis
sieben) behandeln die institutionali
stische Kritik an der neoklassischen
Wirtschaftslehre und, von besonderer
Bedeutung, die positiven theoreti
schen und methodologischen Leistun
gen des Institutionalismus. Reuter ist
darum bemüht, den Leser mit den An
strengungen Veblens, Mitchells und
Commons um ein aussagungskräftige
res und explikatorisch realistischeres
Lehrgebäude vertraut zu machen. Da
bei liegt die Betonung auf dem kom
plexen, holistischen und evolutionären
Charakter des volkswirtschaftlichen
Erkenntnisobjekts, den sich ständig
ändernden Beziehungen zwischen In
dividuum und Institutionen innerhalb
des evolutiven sozialen und kulturel
len Rahmens und darauf, wie, aus die
ser besonderen Problemstellung, die
Institutionalisten ihre Kritik an den
neoklassischen Prämissen und dem
kapitalistischen Gesellschaftssystem,
als durch das überlieferte Lehrgebäu
de legitimiert, ableiten.
Diese Kritik führt von einer Ableh
nung des rationalistisch-hedonisti
schen Menschenbildes und des damit
bedingten automatisch-optimierenden
Marktmechanismus zur Forderung so
zialer Reformen, um die observierten
gesellschaftlichen Verzerrungen des
auf unangemessenen privaten Macht
und Eigentumskonstellationen beru
henden ungezügelten Kapitalismus zu
beseitigen. In ihrer Ablehnung der von
der Neoklassik bekundeten Wertneu
tralität betrachten die Institutionali
sten derartige Entwicklungen als Be
einträchtigung individueller Freiheit
und als Hindernis zur Verbesserung so
zialer Wohlfahrt. Im Kontext institu
tionalistischer Kapitalismuskritik be
handelt Reuter auch die Konjunktur
theorien Veblens, Mitchells und Ayres.
Den unbestritten wertvollsten Bei
trag leistet der Autor jedoch im sieb
ten und weitaus längsten Teil seiner
Monographie: "Die positive Wirt
schaftslehre des Institutionalismus. "
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Auch der kritischste Leser wird hier
angesichts der Ausführungen zugeben
müssen, daß Anschuldigungen wie die
der Theorielosigkeit oder Theorie
feindlichkeit den Institutionalisten ge
genüber doch fehl am Platze sind. Es
handelt sich hier nur um eine andere
Art der Theorie, die man vielleicht als
weitläufig verwandt mit anschauli
cher Theorie bezeichnen kann. Varia
blen wie Technik, Instinkte (Triebe)
und Institutionen werden endogeni
siert, wirtschaftliche Macht und Ei
gentumsrechte werden zu strategi
schen Bestandteilen wirtschaftlicher
Transaktionen,
Preistheorie
wird
durch eine Sozialwerttheorie ersetzt
und die theoretischen (wenn auch
nicht so sehr praktischen) Möglichkei
ten einer demokratischen Wirtschafts
planungstheorie erörtert.
Es folgt dann noch eine kurze Dis
kussion der Aussichten auf eine Koali
tion des Institutionalismus mit den
verschiedenen Zweigen des Keynesia
nismus im Interesse eines "modernen
theoretischen
Interventionismus " ,
während eine Schlußbilanz über den
Stand und die Erfolgsaussichten des
Institutionalismus im ausgehenden
zwanzigsten Jahrhunderts das Thema
des letzten Kapitels bildet.
Angesichts der Breite des Materials
in Reuters mit einem ausgezeichneten
Literaturverzeichnis versehenen Buch
ist es natürlich unmöglich, eine kriti
sche Detailrezension zu geben. So soll,
erstens, nur kurz auf die offensichtlich
positiven Aspekte des Werkes hinge
wiesen werden, dem dann eine Diskus
sion einiger sich aus der Sicht dieses
Rezensenten ergebenden Probleme
folgt.
Wie schon oben angemerkt, liegt die
Stärke Reuters in der ausführlichen
Darstellung der positiven Beiträge des
Institutionalismus, welche, ob der kri
tischen Stellung dieser Richtung ge
genüber, meist eine grobe Vernachläs
sigung erfahren haben. Dem Rezens
enten ist kein deutschsprachiges Werk
bekannt, das in dieser Hinsicht ähn-
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lieh erfolgreich ist. So zerstört es zum
Beispiel viele der vorherrschenden
Mißverständnisse über den angeblich
untheoretischen Charakter des insti
tutionellen Schrifttums, indem gezeigt
wird, wie Institutionen zu wahren Va
riablen werden, welche, durch Evolu
tion und Veränderlichkeit gekenn
zeichnet, im gesellschaftlichen Ent
wicklungsprozeß das Verhalten und
die Aktivitäten von Individuen und
Gruppen beeinflussen. Besonders von
der wirtschaftspolitischen Perspektive
her ist eine derartige Orientierung
sehr attraktiv.
Es bietet sich dann auch die Frage
an, ob eine so gestaltete "Theorielosig
keit" nicht weniger schwerwiegend ist
als die in der Wissenschaft zuweilen
praktizierte "Wirklichkeitsfeindlich
keit''. Reuters Anliegen ist auch, zu
mindest indirekt, dahingehend gelun
gen, indem wertbetonte Aspekte der
Neoklassik (in Lakatos Sprache der
metaphysische Kern des Forschungs
programms) bloßgestellt werden. Die
Institutionalisten bekennen sich ja
ausdrücklich zu einer normativen
Wissenschaft, während man in der
neoklassischen Ökonomie noch immer
weitgehend an der künstlichen (und
oft unberechtigten) Unterscheidung
zwischen positiver und normativer
Analyse festhält.
Und schließlich zeigt uns der Verfas
ser den Reichtum historischer und
zeitgenössischer Literaturbeiträge zu
einer gemeinsamen Geistesrichtung
(wenn auch nicht einer vollkommenen
einheitlichen Theorie), die der Auf
merksamkeit der an Dogmengeschich
te und Methodenlehre Interessierten
oder einfach von so manchem durch
die moderne Volkswirtschaftslehre
Verwirrten und Unbefriedigten lohnen
würde. Ob man dabei den Institutio
nalismus als Schule oder Paradigma
(Reuters Wahl) betrachtet, ist eine et
was müßige, weil semantisch bedingte
Frage.
Die sich aus der Lektüre für diesen
Rezensenten ergebenden Probleme be-
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ziehen sich in der Hauptsache auf die
Zukunft des hier behandelten Institu
tionalismus und dessen Stellung in
nerhalb der Disziplin der Wirtschafts
wissenschaften, besonders gegenüber
der Neoklassik und der neuen institu
tionellen Ökonomik. Von dieser Warte
sieht es nämlich gar nicht danach aus,
als ob die angedeutete Liaison mit den
verschiedenen Keynesianern so erfolg
versprechend ist, jedenfalls doch nicht
so sehr, daß es als eine ernsthafte Be
drohung der neoklassischen Hegemo
nie angesehen werden kann.
In gewisser Hinsicht erscheint es als
Ironie, daß ein Versuch um die Ortsbe
stimmung des Institutionalismus und
eine Vorhersage über seine Zukunft
von wissenschaftssoziologischen Be
trachtungen abhängt und, zumindest
indirekt, als eine für die prozessuale
Analyse
der
institutionalistischen
Theorie geeignete Aufgabe angesehen
werden kann, wobei diese bei Reuter
aber leider vermißt werden. Das Pro
blem der neoklassischen Hegemonie
ist immerhin eine Frage der Macht und
hat mit der "Qualitätskontrolle " in
nerhalb der wirtschaftswissenschaftli
chen Disziplin zu tun. Diese Kontrolle
wird über "Spielregeln" ausgeübt,
durch welche Verfahren und "Institu
tionen" wie Berufungen, Studienplä
ne, Assistentenstellen, Redigierung
von
wissenschaftlichen
Journalen
usw. bestimmt werden.
Reuter betont zwar die "zeremoniel
le Einkapselung" als Bestimmung in
stitutioneller Rigidität; und es ist lo
benswert, daß Institutionalisten wie
Reuter die analytischen Unterschiede
zwischen zeremoniellem und instru
mentellem Handeln als theoretischen
Fortschritt preisen, aber warum läßt
man dann diesen Fortschritt un
genützt und zieht daraus keine Folge
rungen bei der Besprechung der Zu
kunftsaussichten der eigenen Geistes
richtung? Die ökonomische Neoklassik
hat immerhin eine nicht zu unter
schätzende
Flexibilität
gegenüber
eventuell gefährlichen wissenschaftli465
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chen Konkurrenten gezeigt. Gegen
wärtig werden interne Kritiker oder
potentielle Abtrünnige sich wohl eher
dem neo-österreichischen oder neu-in
stitutionalistischen Paradigma als
dem traditionellen Institutionalismus
zuwenden. Es reicht also einfach
nicht, wie Reuter es tut, das eigene
Lehrgebäude als das verheißungsvoll
ste hinzustellen.
In diesem Zusammenhang sollte
auch noch gesagt werden, daß in An
betracht der starken zeremoniellen
Einkapselung (bei der Neoklassik) und
der von den Wirtschaftsplanungsvor
schlägen (ganz egal wie demokratisch
sie in der institutionalistischen Theo
rie auch sein mögen) ausgehenden ne
gativen rhetorischen Signalen die Ri
ten des Marktes doch mit größter
Wahrscheinlichkeit die Oberhand be
halten werden.
Damit sind wir bei einem weiteren
Problem des rezensierten Werks. Bei
der Lektüre gewinnt man des öfteren
einen Eindruck von Reuter als eines
etwas unkritischen und unflexiblen
Fürsprecher des Institutionalismus.
Parteinahme als solche ist nicht unbe
dingt eine Schwäche, aber die Dar
stellung hier dürfte so manche An
strengungen erschweren, den Institu
tionalismus über die Position einer
permanenten Antithese herauswach
sen zu lassen. Ein gutes Beispiel dafür
liefern die der wohl gefährlichsten
Konkurrenz, der neuen Institutio
nenökonomik, gewidmeten Seiten.
Die Betonung liegt eindeutig auf Ab
grenzung, eine wissenschaftlich nicht
sehr verheißungsvolle Variante des
territorialen Imperativs. So werden
nicht nur die oft erheblichen Diffe
renzen innerhalb der neuen Richtung
(neoösterreichische,
neoklassische,
spieltheoretische Variationen) über
gangen, sondern auch ein Dialog hin
sichtlich der nicht unbedeutenden
analytischen und methodologischen
Berührungspunkte (wie z. B. die Rolle
des Staats, die Komponente Macht,
prozessuale Analyse, Interessengrup466
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pen usw.) ausgeschlossen. Die Fronten
verhärten sich, und das kann dem tra
ditionellen Institutionalismus nur
zum Nachteil gereichen. Ich meine,
das im gleichen Jahr wie Reuters
Werk erschienene Buch von Maleolm
Rutherford (Institutions in Econo
mics) schlägt in dieser Hinsicht doch
einen viel erfolgversprechenderen
Kurs ein.
Dieselbe etwas unglückliche Ab
grenzungsposition
vertritt
Reuter
auch bei seiner Besprechung der deut
schen Historischen Schule, was natür
lich besonders im deutschsprachigen
Raum von Interesse sein sollte. Ohne
auf die sich anbietende Detailkritik
einzugehen, soll hier nur folgendes be
merkt sein. Generell ist die Bewertung
Schmollers durch Veblen einfach nicht
korrekt dargestellt, wie nur kurz ge
zeigt werden soll. Das gilt für Reuters
Bezugnahme auf Veblens methodolo
gisches Manifest ( "Why is E conomics
not an Evolutionary Science?") wie
auch für die Zitate aus der Rezension
des ersten Bandes von Schmollers
Grundriß ( " Gustav Schmoller's Eco
nomics"). Während Veblen natürlich
schwerwiegende Vorbehalte gegen die
Historische Schule vorbringt, richten
sich diese j edoch vorwiegend gegen die
ältere Tradition Roschers ("romantic " ,
"Hegelian metaphysics " , theoretisch
"barren"). Und Veblen ist hier voll
kommen unzweideutig! Schon im er
sten Aufsatz sagt er: "Much of the
work of the Historical School . . . and
that of its later exponents (sie ! ) espe
cially is too noteworthy to be pas
sed over in silence . . . . " Und in der
Schmollerrezension finden wir seine
unterschiedlichen Bewertungen der
älteren und jüngeren Generation ganz
explizit. So betont er Schmollers Ab
lehnung der hedonistischen Psycholo
gie, seine Betrachtung des Menschen
als sozial und historisch bedingtes We
sen, sein genetisches und evolutori
sches Vorgehen, die darwinistische
Darstellung " of the origin, growth,
persistence and variation of instituti-
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ons . . . But his striking and characteri
stic merits lie in the direction of a
post-Darwinian causal theory of the
origin and growth of species in institu
tions. " Veblen bricht jedoch mit
Schmoller über dessen ökonomische
und soziale Wertungen und Reformei
fer. Dazu muß aber noch festgestellt
werden, daß zum einen Schmollers
Stellung Werturteilen gegenüber weit
aus differenzierter ist, als von Reuter
hingestellt, und zum anderen ist Ve
blens Ethik der Effizienz nicht unbe
dingt wertfreier als Schmollers Ethik
der Gerechtigkeit.
Schmollers Theorie der Triebe, so
wichtig für die historische Theorie
(und auch von Veblen beachtet) wie
Veblens Instinkte für seine institutio
nelle Analyse, wird überhaupt nicht
erwähnt; und den Erfolg der histori
schen Schule in Deutschland auf die
große Depression von 1 8 7 3 zurückzu
führen, ist doch wissenschaftlich gese
hen äußerst unbefriedigend.
Ähnlich undifferenzierte, aber für
das Werk als ganzes nicht so wichtige
Äußerungen
und
Quellenhinweise
findet man auch gegenüber Marshall
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(S. 1 0 5 , 1 1 9, 293) und Adam Smith
(S. 1 1 2 , 1 5 1 , 294), die wohl aus Verse
hen oder Flüchtigkeit über die von er
sterem behandelten ethischen und
evolutorischen Probleme sowie die von
letzterem ausführlich entwickelten
Kriterien tugendhaften Verhaltens
hinwegtäuschen. Auch hier könnte
man die rigide abgrenzende Partei
nahme verantwortlich machen.
Trotz all dieser kritischen Anmer
kungen soll man nicht die Vorteile des
schon oben gepriesenen Buches aus
den Augen verlieren. Die Wissenschaft
lebt doch vom Dialog und der Dialek
tik der Argumente. Übrigens bereitet
die Association for Evolutionary Eco
nomics, die organisationeHe Heimat
des traditionellen Institutionalismus,
einen ausführlichen "survey article "
für das Journal of Economic Literatu
re, dem Flaggschiff der American Eco
nomic Association, vor, und trägt hof
fentlich zum größeren gegenseitigen
Verständnis und Respekt sowie zum
Abbau der oft künstlichen intradiszi
plinären Grenzlinien bei.
Horst K. Betz
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INSTITUTIONEN UND KRISEN
DER WIRTSCHAFT

Rezension von: Hansjörg Siegentha
ler, Regelvertrauen, Prosperität und
Krisen, J. C. B . Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1 9 9 3 , 2 5 8 Seiten, öS 1 . 1 55,-.

Es scheint, daß sich in der National
ökonomie wieder ein relevanter theore
tischer Umbruch anbahnt. Man kann
annehmen, daß er im Zusammenhang
mit der triumphalen Renaissance der
Neoklassik steht. Diese war als Folge
der Unfähigkeit des Keynesianismus 
oder der Keynesianer - erfolgt, die zeit
genössischen ökonomischen Probleme,
wie sie sich vor allem in der "Stagflati
on" ausdrückten, zu lösen. Heute
scheint die neoklassisch inspirierte
Wirtschaftspolitik vor ähnlichen Pro
blemen zu stehen. Ihre Ablöse wird ge
genwärtig einerseits dadurch gebremst,
daß sich die Wirtschaft der USA noch
immer relativ gut entwickelt, anderer
seits deshalb, weil zu ihr keine attrakti
ve Alternative existiert.
Dennoch scheint es, als ob die Zeit
ihrer kaum bestrittenen Geltung zu
Ende ginge, vor allem im theoretischen
Bereich. Natürlich hat es nicht an Kri
tik der neoklassischen Annahmen ge
mangelt, doch gelang es dieser Kritik
nie, einigermaßen geschlossene theo
retische Alternativen zu entwickeln.
Im Gegenteil, der Keynesianismus mu
tierte zur neoklassischen Synthese,
welche den mikroökonomischen An
satz unverändert übernahm. Erst in
jüngerer Zeit scheinen sich neue, um
fassendere theoretische Alternativen
zu entwickeln.
Die Transaktionenökonomie erwei
terte den Kostenbegriff auf eben j enen
der Transaktionen. Die "Neue Institu
tionenökonomie" führt diesen Ansatz
in die Richtung weiter, nach welchen
468
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Regeln sich die Transaktionen vollzie
hen und wodurch ihre Kosten be
stimmt werden. Die Antwort lautet:
durch das Netz der Institutionen
(Rechtssystem, Konventionen). Damit
wird aber auch die Annahme der voll
ständigen Information und des zweck
rationalen Verhaltens fallengelassen,
sondern eine eingeschränkte Rationa
lität unterstellt, die auch im hohen
Maße durch allgemeine Erfahrungen
und Usancen bestimmt wird.
Die Überlegungen zur Qualität des
Netzwerks von Institutionen und Or
"
ganisationen,
die
" governance 
Struktur einer Volkswirtschaft, erlau
ben auch Aussagen über die wirt
schaftliche Entwicklung, sei es über
den Zeitpunkt der Industrialisierung,
sei es über die Unterschiede der Län
der im Einkommensniveau. Dies sind
Probleme, zu welchen die neoklassi
sche Wachstumstheorie sehr wenig
beizutragen vermag, in ihrer neuesten
Ausprägung allenfalls durch Lernen
und technischen Fortschritt.
Neben der "Neuen Institutionenöko
nomie" bemüht sich auch die "evo
lutionäre Wirtschaftstheorie" vom
Gleichgewichtsparadigma loszukom
men und - wie ihr Name sagt - vor al
lem den dynamischen Aspekt der
Wirtschaft ins Zentrum ihrer Überle
gungen zu stellen, doch kennt sie vor
erst noch viele unterschiedliche Aus
prägungen und erreicht bei weitem
nicht die theoretische Geschlossenheit
der Neuen Institutionenökonomie.
Freilich überschneiden sich manche
Forschungsbereiche, etwa in der Fra
ge , wie und wodurch sich Institutionen
ändern, so daß wahrscheinlich beide
Forschungsrichtungen
voneinander
profitieren werden.
Vor diesem Hintergrund ist auch die
Arbeit Siegenthalers zu sehen, welche
man als eine Weiterführung der ge
nannten Ansätze zu einer Konjunktur
oder Krisentheorie bezeichnen könnte.
Der Autor beginnt seine Studie mit
einer ausführlichen Diskussion der ko
gnitiven Voraussetzungen wirtschaftli-
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chen Handelns, wobei er explizit auf
Forschungsergebnisse der einschlägi
gen Wissenschaften - Psychologie, So
ziologie - zurückgreift. Die Rationa
lität des Wirtschaftssubjektes ist nicht
nur durch die limitierten Informatio
nen und kognitiven Möglichkeiten der
Informationsverarbeitung beschränkt
(bounded rationality nach Simon) , son
dern wird auch durch "kognitive Re
gelsysteme" geprägt. Darunter ver
steht der Autor " . . . die Gesamtheit al
ler Regeln der Selektion, der Klassifi
kation und der Interpretation von In
formationen, über die ein Aktor ver
fügt. An diese Regeln ist er gebunden,
wenn er Wissensbestände ergänzt und
wenn er mit ihnen umgeht, von ihnen
ist die Rationalität seines routinemäßi
gen Informationsverhaltens abhän
gig " . Diese Regelsysteme internalisiert
das Wirtschaftssubjekt durch soziales,
"fundamentales" Lernen. Sie sind
durch hohe Stabilität gekennzeichnet.
Nur unter dieser Voraussetzung kön
nen sie ihre Funktion erfüllen.
Phasen mit stabilen kognitiven Re
gelsystemen sind freilich keine solchen
einer Stagnation. Im Gegenteil, die
mentale Sicherheit der Wirtschafts
subjekte veranlaßt diese zu hoher in
vestiver und innovativer Tätigkeit.
Diese "Strukturperioden" , also solche
mit
unveränderter
Regelstruktur,
zeichnen sich durch rasches Wirt
schaftswachstum und damit auch mit
beträchtlichen Änderungen der Wirt
schaftsstruktur aus.
In gewissen Abständen - der Autor
sieht Perioden von 1 5 bis 30 Jahren 
geht j edoch das Vertrauen in das gege
bene kognitive Regelsystem verloren,
weil die Akteure den Eindruck erhal
ten, es würde neuen Anforderungen
nicht mehr gerecht. Die dadurch ent
stehende Unsicherheit zieht Konse
quenzen für die Wirtschaftslage nach
sich. "Individuelle Aktoren bleiben ra
tional handelnde Nutzenmaximierer,
aber es wird für sie unklar, was denn
nun überhaupt noch nützlich ist. " Die
Investitionen gehen zurück, die Geld-
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nachfrage bleibt j edoch infolge gestie
gener Liquiditätspräferenz hoch, da
her auch die Zinssätze; Arbeitslosig
keit ist die Folge. Der Autor spricht
von "Problemphasen" .
Diese können erst wieder überwun
den werden, wenn sich ein neues, den
gegebenen Herausforderungen ange
messenes kognitives Regelsystem her
ausgebildet hat. Dies ist ein Prozeß,
dessen gesellschaftlichen Charakter
der Autor betont. Nunmehr vollzieht
sich wieder ein Prozeß fundamentalen
Lernens der Wirtschaftssubjekte, der
letztlich in eine neue Phase der Stabi
lität, eine Strukturperiode, einmündet.
Es muß nicht betont werden, daß
dieses Grundschema von Siegenthaler
ausführlich entwickelt wird und eine
Fülle von Anregungen vermittelt.
Dennoch ist die Studie wohl als theo
retischer Entwurf zu verstehen. Eine
empirische Prüfung der Hypothesen
kommt im Text nur ansatzweise vor,
weil der Autor vermeint, daß diese
Aufgabe über den Rahmen des Werkes
hinausginge. Der Leser kommt da
durch zuweilen trotz vieler plausibler
Überlegungen in Schwierigkeiten,
weil auch der Autor das Ziel seiner
Studie nicht ganz klärt.
Zwar spricht er eingangs von einer
"theoriegeleiteten
Konjunkturge
schichte" , doch stellt sich im Laufe der
Arbeit heraus, daß davon keine Rede
sein kann, da zyklische Schwankungen
viel kürzer sind als die vom Autor ins
Auge gefaßten Zeiträume und sich,
auch seiner Meinung nach, während
der "Strukturperioden"
vollziehen
können. Offensichtlich bietet der theo
retische Ansatz Siegenthalers Er
klärungsmöglichkeiten für tiefergrei
fende Einbrüche der Wirtschaftsent
wicklung. Das aber ist schon eine ganz
wesentliche Erkenntnis und Erweite
rung unseres Wissensstandes. Siegen
thaler hat damit, ob er das nun so woll
te oder nicht, einen bedeutenden Bei
trag zur Weiterentwicklung der Neuen
Institutionenökonomie geleistet.
Felix Butschek
469
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LITERATURÜBERSICHT ZUR
ÖKONOMIE DER
WIEDERVEREINIGUNG

Rezension von: Rainer Schwarz,
Chaos oder Ordnung? Einsichten in
die ökonomische Literatur zur Trans
formationsforschung, Metropolis
Verlag, Marburg 1 9 9 5 , 1 7 1 Seiten.

Etwa fünf Jahre nach der großen
Umwälzung in Osteuropa und der
deutschen Wiedervereinigung ist die
Literatur zu diesem Thema nahezu
unüberschaubar geworden.
Eine Literaturübersicht wie die von
Rainer Schwarz vorgelegte Schrift
" Chaos oder Ordnung?" bietet hier mit
ihren "Abstracts" wesentlicher Arti
kel bis etwa 1 993 eine wertvolle Orien
tierungshilfe. Schwarz erläutert zu
nächst ordnungstheoretische monetä
re Ansätze zur Erklärung der Trans
formation, widmet einen besonderen
Abschnitt den Vergleichen zur deut
schen Währungsreform von 1 94 8 und
gruppiert dann seine Übersicht nach
ausgewählten
makroökonomischen
und institutionellen Themenfeldern
der Transformation, wie Währungs
problematik, Wettbewerbsfähigkeit,
Privatisierung, Sequenzing und Pro
gnoseversuche.
Der Natur eines Literaturüber
blickes entspricht es natürlich, daß
dabei bestimmte Aspekte immer wie
der in fast gleichlautenden Formulie
rungen referiert werden müssen. So
wird in den Vergleichen zur Wäh
rungsreform von 1948 mehrfach fest
gehalten, daß 1 948 die Exportkraft
Westdeutschlands durch einen günsti
gen Wechselkurs gekräftigt wurde,
während die ostdeutsche Wirtschaft
am 1. Juli 1990 einen Aufwertungs470
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schock von 400 bis 500 Prozent ver
kraften mußte.
"Während 1 948 die Industriepro
duktion in Westdeutschland daher
binnen eines halben Jahres um mehr
als 50 Prozent anstieg, ist sie in Ost
deutschland trotz massiver Subventio
nen zunächst einmal um 50 Prozent
gesunken. " (H. Schmieding) . Natür
lich waren 1 94 8 marktwirtschaftliche
Grundstruktur und privates Unter
nehmertum weitgehend intakt und nur
von den Regulativen der NS-Diktatur
überdeckt, was auch in der Literatur
öfters hervorgehoben wird (und den
Vergleich in seiner Gültigkeit stark re
duziert). Die Westdeutschen hatten
1948 zudem keine Möglichkeit, abzu
wandern - was sich hier 1 990 bei offe
nen innerdeutschen Grenzen abge
spielt hätte, wären die ostdeutschen
Einkommen über einen "realistische
ren" Wechselkurs entsprechend der
Situation in Tschechien oder Ungarn
auf ein Siebentel bis ein Zehntel der
westdeutschen Einkommen fixiert
worden, kommt in der Literaturüber
sicht allerdings nur am Rande zur
Sprache.
Rainer Schwarz bemüht sich zwar,
die durchgearbeitete Literatur mit
großer Fairneß in ihrem Grundgehalt
wiederzugeben, bringt aber auch - vor
allem in der Diskussion des Eucken
schen Ansatzes und in seinen "Schluß
betrachtungen" - seine eigenen Auf
fassungen zum Ausdruck: So lobt
Schwarz vor allem Euckens Warnun
gen vor "unrealistischem Doktrinaris
mus " , hebt hervor, daß die Liberalisie
rung des Außenhandels der Bundesre
publik und die Einführung der
Währungskonvertibilität ein langjäh
riger, gradualistischer Prozeß waren.
Auch eine gewisse Sympathie für eine
"Weichwährungslösung" mit mögli
cherweise längerfristigem Übergang
bis zur endgültigen Wiedervereini
gung scheint gelegentlich durch.
Auch ein sehr ausführliches Zitat
von N oe erscheint ganz nach dem Ge
schmack von Schwarz. Noe verweist
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darauf, daß - zu Ludwig Erhards Zei
ten! - aus Kriegswirtschaftsbetrieben
entstandenes industrielles Bundesver
mögen (VEBA, Viag, Lufthansa, VW
etc.) zunächst mit viel Geld aus der
Bundeskasse zu wettbewerbsfähigen
Einheiten entwickelt wurde und dann
erst höchst graduell privatisiert wur
de. Ein neues industrielles Bundesver
mögen sei " die letzte Chance, den un
verzichtbaren industriellen Kern der
DDR-Wirtschaft durch die nächsten
Jahre zu bringen" .
Was die (absehbaren) katastrophalen
Folgen der Währungsunion auf die
DDR-Wirtschaft betrifft, kann sich
Schwarz natürlich auf Autoritäten wie
Graf Lambsdorff und den ehemaligen
Bundesbankpräsidenten Pöhl stützen.
Daß (nach L. Hoffmann) die Ex
DDRler bis 1993 vermutlich etwa 100
Milliarden DM für (West-)PKW ausga
ben - was in etwa ihren Sparguthaben
entsprach, die sie in die Währungs
union einbrachten - ist ebenso als Indiz
einer gewissen Irrationalität der ge
wählten Transformationslösung, die
einen " Kaufrausch" begünstigte, anzu
sehen. Dennoch wäre hier vielleicht
manches soziologisch und politolo
gisch differenzierter zu argumentieren:
Es gibt auch wirtschaftliche Unsinnig
keiten, die politisch Sinn machen.
Auch in seiner " Schlußbetrachtung"
präzisiert Schwarz hierzu unter ande
rem, daß die westdeutsche Währungs
konvertibilität de facto 1 9 5 3 (und voll
ständig 1958) erzielt wurde, und daß

21. Jahrgang (1995), Heft 3

die Teilprivatisierung von VW erst
1960 erfolgte. Dies kontrastiert er mit
dem "Bilderbuch der heutigen ord
nungstheoretischen Apologeten der
Transformation" , die sofort auf knap
pes Geld, Privatisierung, Gewerbefrei
heit, freie Preise und Liberalisierung
des Außenhandels drängen - wobei
Schwarz nicht ohne Ironie feststellt,
einer der Hauptvertreter dieser fünf
Prinzipien, Jeffrey Sachs, habe bei der
Weltbankkonferenz 1994 in "bemer
kenswerter
Kehrtwendung"
einen
"starken Staat" (in Rußland) gefor
dert, der von den reichen Industrie
staaten zu finanzieren sei.
Das unprätentiöse kleine Büchlein
von Schwarz ist ein nützlicher Ar
beitsbehelf, das die ökonomische Lite
ratur zur Wiedervereinigung bis etwa
1993 gut erschließt. Vielleicht wäre es
noch interessanter geworden, hätte
der Autor ausführlicher und expliziter
die Gelegenheit wahrgenommen, seine
eigenen Themen deutlich zu machen.
Dabei währen sicherlich auch die typi
schen Differenzen zwischen der Lage
der DDR und jener in den anderen
Reformländern (auf die sich etwa
Kornais Transformationsüberlegun
gen vorrangig beziehen) stärker her
auszufiltern gewesen, als dies in der
vorliegenden Publikation möglich
war. Eine "tschechische Option" wäre
der DDR politisch und ökonomisch
vermutlich j edenfalls kaum offenge
standen.
Robert Schediwy
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PARADIGMENWECHSEL IN DER
TECHNOLOGIEPOLITIK

Rezension von: Georg Aichholzer,
Gerd Schienstock (Hrsg.), Technology
Policy. Towards an Integration of
Social and Ecological Concerns,
Walter de Gruyter, Berlin/New York
1994, 4 1 8 Seiten, DM 1 8 8 ,-.

Ausgangspunkt der Überlegungen
in diesem Sammelband ist der in
technologiepolitisch/wissenschaftlichen
Kreisen zur Legende gewordene
" Sundqvist Report" der OECD im
Jahr 1 9 8 8 ("New Technologies in the
1 990s"). Darin wird ein radikaler Pa
radigmenwechsel in der Technologie
politik gefordert. Die OECD-Studie
geht davon aus, daß der technische
Fortschritt kein - wie bis dahin ange
nommen - von außen vorgegebener,
also exogener Faktor ist, sondern ein
von der Gesellschaft beeinflußbarer
endogener Faktor. Dies besagt nichts
anderes, als daß der technische Fort
schritt gestaltbar ist, und weil er ge
staltet werden kann, auch die sozialen
und ökologischen Folgen abgeschätzt
werden müßten.
Ein wesentlicher Aspekt innerhalb
des "sozialen Faktors" einer Innova
tion ist die Frage der Einbindung der
Beschäftigten bei Implementierung
neuer Technologien im Unternehmen.
Spätestens seit dem SPRINT-Work
shop im Dezember 1 994 in Luxemburg
ist die Einbindung von Arbeitnehmern
und -innen in betriebliche Innova
tionsprozesse wieder einmal zum Ge
genstand ernsthafter Diskussion ge
worden.
Die Arbeitnehmereinbin
dung, wie sie heute diskutiert wird,
hat relativ wenig mit früheren " Uto
pien" wie "Demokratie am Arbeits472
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platz" oder Partizipation schlechthin
zu tun. Vielmehr beruht sie auf der Er
kenntnis, daß Innovation keine rein
technische Determinante ist, sondern 
ganz im Gegenteil - mit zunehmender
Automatisierung im Betrieb die orga
nisatorische Innovation immer wichti
ger wird. Hiebei dürfte es für das Un
ternehmen von Vorteil sein, die unmit
telbar Betroffenen, also die Beschäf
tigten, in den Implementierungsprozeß
einzubeziehen, oder wie Richard Bad
harn in seinem Beitrag treffend formu
liert: " sophisticated and flexible tech
nology requires sophisticated and fle
xible users" .
Gemeint ist damit nicht nur höhere
Qualifikation, sondern auch höhere
Motivation und Verantwortung. Auch
die Redewendung "no CIM without
HIM" geht in diese Richtung. Badharn
stellt hierzu konkrete Überlegungen
an. Seiner Meinung nach ist die Einbe
ziehung von Beschäftigten bzw. ihren
Vertretern wesentlich für den Innova
tionsprozeß im Betrieb. Dazu bedarf es
allerdings staatlicher Hilfestellungen
sowohl auf finanzieller als auch auf
gesetzlicher Ebene. Beispielsweise
sollten
Arbeitnehmervertreter
die
Möglichkeit erhalten, die Dienste von
externen Technologieberatern in An
spruch zu nehmen, sich auf dem Ge
biet der Innovation weiterzubilden,
innerhalb der Arbeitszeit Vorschläge
auszuarbeiten u. a. m. Darüber hinaus
sollte der Staat auch gewerkschafts
nahe bzw. gewerkschaftseigene Insti
tutionen finanzieren, die den Arbeit
nehmervertretern Information, Aus- u.
Weiterbildung, Beratung u. ä. bieten
können. Weiters sollte die staatliche
F & E- und Investitionsförderung von
Unternehmen an eine Verpflichtung
zur Einbeziehung der Beschäftigten
geknüpft werden.
Derartige Überlegungen werden
auch derzeit in Österreich angestellt.
Im Rahmen des Innovations- u. Tech
nologiefonds (ITF) existiert bereits seit
einiger Zeit ein Modell zur Einbin
dung der Beschäftigten in den betrieb-
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liehen Innovationsprozeß . Im Bereich
der Förderung der Anwendung neuer
Technologien (flexible Automation)
werden Förderungen nur dann verge
ben, wenn die Beschäftigten bzw. der
Betriebsrat in den Innovationsprozeß
entsprechend eingebunden wurden.
Auf Initiative von ÖGB und Bundesar
beitskammer wurde erst kürzlich - un
ter Federführung des BMwA und des
BMöWV - eine ITF-Arbeitsgruppe ini
tiiert, die sich mit der Umsetzung wei
terführender Überlegungen, wie zum
Beispiel einer Förderung der Betriebs
räteberatung im Innovationsfall, be
faßt.
Überhaupt geht der Trend der "neu
en" Technologiepolitik mehr in Rich
tung einer Forcierung der sogenannten
" software " . So hat der Stellenwert der
diffusions- bzw. transferorientierten
Technologiepolitik zweifellos - auch
in Österreich - an Bedeutung gewon
nen. Begriffe wie Technologieanwen
dungsförderung, F & E-Infrastruktur
förderung u. a. m. sind auch in Öster
reich keine Fremdwörter mehr, wenn
auch die dafür zur Verfügung stehen
den Mittel eher sehr bescheiden sind.
Bei uns dominiert nach wie vor die
"traditionelle" Forschungsförderung
(obwohl auch diese international gese
hen keinen hohen Stellenwert ein
nimmt).
Der Feststellung, daß die Rahmen
bedingungen, welche Technologiedif
fusion behindern oder fördern, von
größerer Bedeutung sind als die direk
te oder indirekte Forschungs- und
Technologieförderung, kann nur zuge
stimmt werden. Allerdings sind Ein
flüsse von zum Beispiel mangelhaft
qualifiziertem Personal oder Manage
ment bzw. einer der Technologie nicht
augepaßten Arbeitsorganisation kaum
quantifizierbar, und in internationa
len Vergleichen arbeitet man mit
" facts " , die j edem Land einen gewis
sen Stellenwert zuordnen, eine quali
tative Aussage j edoch vermissen las
sen. Dennoch sagen quantitative An
gaben, wie zum Beispiel die Höhe der
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Mittel , die ein Staat bereit ist, für For
schung und Technologie auszugeben,
einiges über deren Stellenwert in ei
nem bestimmten Land aus; genauso
wie die entsprechenden Ausgaben der
Wirtschaft etwas über den Stellenwert
von Forschung und technologischer
Entwicklung in den einzelnen Unter
nehmen aussagen. Insofern ist es be
rechtigt, die eher unterdurchschnittli
che Position Österreichs sowohl bei
den
wirtschaftsbezogenen
For
schungsförderungsausgaben der öf
fentlichen Hand als auch bei den
F & E-Ausgaben des Unternehmens
sektors zu beklagen. Im Expertenent
wurf des Technologiepolitischen Kon
zeptes der Bundesregierung ( 1 994)
spielt der Begriff "Diffusionsorientie
rung" bereits eine tragende Rolle. Als
zentrale Bestimmungsgröße der "Ad
optionsfähigkeit" werden darin die
Management-, Strategie- und Organi
sationskapazitäten der Unternehmen,
das Ausmaß firmeninterner Innovati
onsaktivitäten, die Qualifikation der
Beschäftigten und die Fähigkeit, ex
terne Ressourcen im Innovationspro
zeß zu nutzen (Netzwerkfähigkeit), ge
nannt.
Auch Charles Edquist, kein Unbe
kannter in der technologiepolitischen/
wissenschaftlichen Szene, geht näher
auf die Bedeutung der Diffusion in der
Technologiepolitik ein. Er unterschei
det dabei zwischen der Angebots- und
der Nachfrageseite. Wie Badharn be
tont auch er die Strategie des Techno
logietransfers und stellt dabei das
schwedische Modell der "technical
attaches" , die in den technologisch
führenden Staaten Büros betreiben
und die Aufgabe haben, Kenntnisse
über neueste technologische Entwick
lungen im Ausland in Schweden zu
verbreiten, vor. Diese angebotsseitige
Maßnahme soll den schwedischen Un
ternehmen zeigen, welche Technola
gien weltweit verfügbar sind (oder zu
mindest existieren) . Darüber hinaus
sollten die heimischen Firmen zu Ko
operationen mit technologisch führen473
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den ausländischen Unternehmen an
geregt werden. Laut Edquist stammt
der Großteil der neuen Schlüsseltech
nologien, die in Schweden verfügbar
sind, aus dem Ausland. Auch Badharn
betont, daß insbesondere kleinere
Volkswirtschaften die Strategie der
technologischen Adoption gegenüber
der technologischen Führerschaft be
vorzugen (zwangsläufig - müßte man
hinzufügen; weiters muß noch ange
merkt werden, daß Schweden, im Un
terschied zu Österreich, über große
multinationale Konzerne verfügt, die
durchaus imstande sind, neue techno
logische Entwicklungen auch umzu
setzen) und daher nationale Fähigkei
ten auf dem Gebiet der Evaluierung
(und Auswahl), Anpassung und (Wei
ter-)Entwicklung ausländischer Tech
nologien gefördert werden. Badharn
nennt diesen Prozeß " socio-economic
innovation" . Für Edquist hat daher
eine diffusionsorientierte Technolo
giepolitik einen höheren Stellenwert
als die traditionelle F & E-Förderung,
wobei er aber gleichzeitig durch
blicken läßt, daß diese Art von Tech
nologiepolitik möglicherweise ohne
größere staatliche Hilfestellung ( "by
itself" ) funktionieren kann.
Ein wesentlicher Punkt in der in die
sem Werk stattfindenden Diskussion
ist daher der Stellenwert der (traditio
nellen) Forschungs- und Technologie
förderung. Generell läßt sich sagen,
daß die Sinnhaftigkeit der "traditio
nellen" projektbezogenen Beihilfen
grundsätzlich nicht bestritten wird,
jedoch eine gewisse Neuorientierung
(Paradigmenwechsel) festgestellt und
auch empfohlen wird (siehe Diskus
sion weiter oben).
Als weiterer wesentlicher Punkt, so
wohl die Diffusion als auch Forschung
und technologische Entwicklung be
treffend, wird die Nachfrage des öf
fentlichen Sektors gesehen - vor allem
auch in Kombination mit Gesetzen,
Steuern und Förderungen, womit auch
die private Nachfrage beeinflußt wer
den kann (Edquist führt hier zahlrei474
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ehe Beispiele an). Sieht man von der
militärischen Nachfrage ab, muß an
dieser Stelle angemerkt werden, daß
aufgrund der heutigen Ausschrei
bungsbedingungen in der Europäi
schen Union und der rasant zuneh
menden Privatisierung öffentlicher
Unternehmen in zahlreichen europäi
schen Ländern der Spielraum dieser
Politik ziemlich eng geworden ist und
auch immer enger wird. In Österreich
ist die Diskussion um Versäumnisse in
der öffentlichen Beschaffungspolitik
(Bahn, Post) gerade aktuell. Viele eu
ropäische Länder sicherten ihre Inter
essen durch langfristige Verträge,
Normenpolitik u. ä. ab. In Österreich
geschah dies nicht - zumindest nicht
im erforderlichen Ausmaß. Das Auf
brechen geschützter Märkte - bedingt
durch EWR und EU - brachte daher
Teilbereiche der Österreichischen In
dustrie
in
(teilweise
erhebliche)
Schwierigkeiten.
Das Buch "Technology Policy" bie
tet mit seinen zahlreichen Beiträgen
zu verschiedenen Ansätzen in der
Technologiepolitik ein breites Diskus
sionsspektrum, das sich nicht auf Fra
gen der Technologiefolgenabschät
zung/Ökologie beschränkt (wie der
Untertitel vermuten ließe), sondern
generell viele wesentliche Fragen der
Technologiepolitik anschneidet und
zum Teil sehr ausgiebig diskutiert.
Dabei werden auch zahlreiche natio
nale
Technologiepolitik-Systeme/
-Modelle präsentiert und wird letzt
lich auch auf die Besonderheit Öster
reichs als Land, wo die Technologie
politik von den Sozialpartnern mitge
prägt wurde, eingegangen: Die Rolle
der Österreichischen Sozialpartner
wird vom Autorenkollektiv Aichhol
zer,
und
Melchior
Martinsen
grundsätzlich als wichtige und positi
ve Ergänzung zu Regierungspolitik
und
Marktmechanismus
gesehen.
Bemängelt wird jedoch der verspätete
aktive Einstieg der Sozialpartner in
die Technologiepolitik (erst ab Mitte
der achtziger Jahre) und das im Ver-
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gleich zu anderen Aktionsfeldern der
Sozialpartner, wie zum Beispiel der
Einkommenspolitik, relativ geringe
Engagement. Dazu muß allerdings ge
sagt werden, daß erstens die Sozial
partner wesentlich zur Initiierung der
Fundamente der heutigen Österreichi
schen Forschungs- und Technologie
politik - wie zum Beispiel der Grün
dung des Forschungsförderungsfonds
für die gewerbliche Wirtschaft - bei
getragen haben und zweitens in den
sechziger und siebziger Jahren die
Forschungs- und Technologiepolitik
generell nicht den Stellenwert der
heutigen Zeit hatte. Die Aktivitäten
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der Sozialpartner waren in erster Li
nie industriepolitisch motiviert - also
auf Wachstum und Beschäftigung be
zogen. Auch hier hat ein Umdenkpro
zeß stattgefunden, welcher aber kei
neswegs im Gegensatz zu den bisher
verfolgten Zielen steht. Überlegungen
und Aktivitäten in Richtung einer In
tegration von sozialer und ökologi
scher Orientierung in die Technologie
politik kamen vor allem aus Kreisen
der Österreichischen Wissenschaft, die
damit sowohl den Sozialpartnern als
auch der Regierung wichtige Impulse
lieferten.
Miron Passweg

475

Wirtschaft und Gesellschaft

IBM, ODER: WIE SCHWER SICH
EIN KOLOSS MIT SCHNELLEN
ENTSCHEIDUNGEN TUT

Rezension von: Charles H. Ferguson,
Charles R. Morris, Computerschlach
ten - Überlebensstrategien in der
weltweit wichtigsten Industrie,
Campus Verlag, Frankfurt/Main,
298 Seiten, öS 5 3 1 ,-.

Das vorliegende Werk erschien 1993
mit dem Titel "Computer Wars" in den
USA, 1 994 in der Übersetzung von
Margit Popp und mit einem Nachwort
von Susanne Müller-Zantop in Euro
pa. Es ist kein wissenschaftliches
Werk, sondern beruht auf der offen
sichtlich umfassenden Kenntnis der
Autoren über die Computerindustrie
in Amerika und einer Fülle von Inter
views, anhand derer die Autoren die
Geschichte rekonstruieren und in der
Folge eine optimale Gewinnstrategie
für die Computerunternehmen zu ent
wickeln versuchen.
Etwas abweichend vom Titel steht
über weite Strecken des Buches IBM
im Mittelpunkt, vor allem die Ent
scheidungen im Zusammenhang mit
dem PC-Bereich. Alle anderen Markt
teilnehmer werden quasi vor diesem
Hintergrund behandelt.
Aber es tut dem Buch keinen Ab
bruch, seine Botschaft an dieser - im
erzählerischen Sinn des Wortes - Ge
schichte " aufzuhängen" . Beim Lesen
wird man im Nu in die faszinierende,
aufregende und spannende Welt der
schnellstlebigen Branche unserer In
dustriegesellschaft
versetzt.
Man
meint, direkt von den Entscheidungen
oder Unterlassungen der handelnden
Personen betroffen zu sein und steht angeregt durch die scharfsinnigen
Analysen der beiden Autoren - der
476
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Fülle von Fehlentscheidungen diverser
IBM-Manager fassungslos gegenüber.
Die beiden Autoren beherrschen
ihren Stoff und verstehen ihn auch
faszinierend zu erzählen. Nicht um
sonst gelten sie in Amerika zu den
führenden Analytikern der Hochtech
nologiebranche und betätigen sich er
folgreich als Berater vieler westlicher
Spitzenunternehmen und Autoren
mehrerer Bücher.
Ferguson und Morris analysieren die
Entwicklung unter folgenden Annah
men: Nach ihren Angaben beschäftigt
die Computerindustrie in den USA
mehr als 400.000 Menschen und setzt
weltweit mehr als 200 Mrd. US-Dollar
um, die Elektronikindustrie insgesamt
übrigens rund 800 Mrd. US-Dollar.
Sie gehen davon aus, daß die Compu
terindustrie aber nicht nur ein enorm
wichtiger Bereich ist. Ferguson und
Morris - und darüber läßt sich wohl
trefflich streiten - meinen darüber
hinaus, daß die gesamte Wettbewerbs
fähigkeit eines Landes von der Lei
stungsfähigkeit seiner Computerindu
strie abhängt: " Ein Versagen bei Com
putern bedeutet ein Versagen auf allen
Gebieten. "
Meiner Ansicht nach ist das eine
übertriebene Sicht der Bedeutung die
ser Branche und eine Unterschätzung
der Bedeutung der globalen Welthan
delsvernetzung, aber auch von globa
ler technologischer Vernetzung, Tech
nologietransfer und Technologiedif
fussion. Dies ist eine ebensolche Über
schätzung eines bestimmten Sektors
wie die einiger österreichischer Exper
ten, die meinen, die Österreichische
Wettbewerbsfähigkeit wird vorrangig
von einer verstärkten Teilnahme
Österreichs an diversen Raumfahrt
programmen bestimmt.
Nun aber zum eigentlichen Inhalt
des Buches. Es gliedert sich in drei
große Teile, die in sich in mehrere Ka
pitel unterteilt sind. Vom logischen
Aufbau her beginnt man beim Beson
deren ( "Der Niedergang von IBM")
und leitet vornehmlich anhand dieses
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Beispiels allgemeine Strategieempfeh
lungen für Unternehmen und sogar
Politikempfehlungen ab . Dies ist wis
senschaftlich nicht gerade unanfecht
bar - aber das war wohl auch nicht die
Absicht.
Die IBM-Geschichte beginnt etwa
mit dem Rückzug von Tom Watson jr.
aus der Unternehmensleitung im Jahr
1 9 7 0 und dem Aufstieg von Frank
Cary zum Vorstandsvorsitzenden und
John Opel zum Aufsichtsratsvorsit
zenden bzw. mit der Entscheidung der
Unternehmensleitung, eine brandneue
Technologiegeneration mit einem Pro
j ekt einzuführen, das sie F/S oder "Fu
ture Systems " nannten. Damit sollte
der damals für IBM typische 5jährige
Entwicklungszyklus bei den Main
frame-Computergenerationen verlas
sen werden. Ursachen dieser Entschei
dung waren die weltweite Rezession,
rückläufige Gewinnmargen bei IBM
und drastische Prognosen der Ent
wicklung des Computermarktes, wie
er sich damals darstellte. Daher wollte
IBM mit F/S den Computermarkt ver
ändern und den Computer zu einem
allgegenwärtigen Hilfsmittel machen.
Aber F/S war zu ehrgeizig, ver
schlang eine Unmenge Ressourcen,
verhinderte die "normale" Weiterent
wicklung des damaligen " System 3 7 0 "
und war letztlich ein Mißerfolg. Viele
der Arbeiten und Ideen, die damals,
Anfang der siebziger Jahre, bearbeitet
wurden, gehören erst heute zum neue
sten Stand der Technik oder sind gar
noch im Laborstatus. Der Mißerfolg
des FIS-Projektes war nach Ansicht
der Autoren zum erheblichen Teil für
tiefgreifende Einstellungsänderungen
im Management verantwortlich. Die
Macht ging langsam an die einzelnen
Geschäftsbereiche über, die eindeutige
Interessen an eingeführten Methoden
und Produkten - und an den mit ihnen
dokumentierbaren Erfolgen und Ver
käufen - hatten. Bei F/S geschah es
das letzte Mal, daß versucht wurde, so
eben etablierten Produkten mit eige
nen neuen Produkten Konkurrenz zu
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machen und sie durch eine zentral ge
steuerte Technologieinitiative heraus
zufordern.
Trotz der formellen Übernahme der
Verantwortung durch die einzelnen
Geschäftsbereiche blieb aber der ur
sprüngliche zentrale Managementap
parat bestehen. Die Folge war eine
Paralysierung, das Entstehen einer
Koordinierungs- und Beratungsma
schinerie und der Übergang von stra
tegischem Vorgehen zu einer Verwal
tung der Prozesse. " Erstmalig duldete
IBM Nieten und Speichellecker an der
Spitze" - so brachte es einer der frühe
ren Topmanager in einem der Inter
views drastisch zum Ausdruck. Fergu
son/Morris sprechen von einem heim
lichen Vietnam für IBM.
Dargestellt werden die Folgen dieser
Entscheidungsschwächen an einigen
Technologien, deren Einsatz bzw. Ver
wertung verschleppt wurde: etwa dem
qualvollen hin und her bei einer der
bedeutendsten Technologien der j üng
sten Computergeschichte, der RISC
Technologie, die IBM als erste besaß,
aber zwanzig Jahre lang ineffektiv
verwertete.
Ein Wermutstropfen, gerade bei der
Lektüre dieses Teils des vorliegenden
Buches, ist eine wahre Flut von techni
schen Begriffen, abstrakten Produkt
namen und anderen Bezeichnungen,
die schon als solche den "Nicht-Insi
der" überaus fordern, aber noch ver
stärkt werden durch fehlende, verspä
tete oder schwer verständliche Er
klärungen der Begriffe.
So erfährt man über den Begriff
RISC vorerst nur, daß er die Abkür
zung des Begriffs "Reduced Instruc
tion Set Computing" und einen neuen
Denkansatz in der Computerkon
struktion darstellt. Erst Seiten später
(S 23) wird näher darauf eingegangen
(auch für Laien?) : " . . . konzentrierte
sich John Cocke auf die Konstruktion
schnellerer Prozessoren . . . stellte da
bei fest, daß die wachsende Komple
xität der Instruktionssätze einen be
trächtlichen Teil der Verarbeitungs477
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zeit verschlang und die Rechnerlei
stung bedenklich herabsetzte. Cocke . . .
richtete nun sein ganzes Augenmerk
auf den Instruktionssatz. Wenn er ihn,
so fand er heraus, erheblich verein
fachte und so abstimmte, daß jede In
struktion in nur einem Taktzyklus
ausgeführt würde, könnten Computer
viel schneller laufen. Anstatt einer
komplexen Instruktion wie "Fahre zur
Ecke, halte beim Stoppschild und bie
ge dann ab" arbeitet ein RISC-Prozes
sor mit einer Folge von einfachen In
struktionen, die in einem Zyklus aus
geführt werden können: "Fahre, fahre,
halte, biege ab , fahre. " - Man beachte
an dieser Passage die auch sonst ab
und zu auffallende mangelhafte Über
setzung.
Leider erfährt man auch relativ we
nig über die Geburtsstunde des PC,
abgesehen davon, daß die Hoca-Raton
Gruppe (ein IBM-Forschungszentrum)
" . . . diese harmlose kleine Box in einem
zusammengeschustert
Blitzprojekt
hatte" und dies nur möglich war, weil
sie keiner der anderen Produktgrup
pen in die Quere kam. Umso mehr
wird aber in der Folge über eine endlo
se Reihe fehlerhafter oder mangelhaf
ter Entscheidungen im Zusammen
hang mit dem PC-Bereich berichtet,
die zur Folge hatten, daß IBM die Kon
trolle sowohl über den Markt als auch
über die technologische Entwicklung
verlor, welche an Microsoft, Intel und
die Klonen-Hersteller wie etwa Com
paq ging. Ausführlich und sehr span
nend wird die Entwicklung der Bezie
hungen zu Intel und Microsoft darge
stellt. Nebenbei sei erwähnt, daß eine
der Voraussagen der Autoren im Ab
schnitt über die zwiespältigen Bezie
hungen IBMs zu Microsoft, nämlich,
daß "Bill Gates alle Chancen hat, der
reichste Mann zu werden, den es je auf
der Welt gegeben hat " , bereits einge
troffen ist.
Mit dem Debakel des neuen PS/2
PCs und der OS/2-Software war Ende
der achtziger Jahre klar, daß IBM die
Kontrolle über alle vier wichtigen PC478
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Standards verloren hatte, das heißt
den Mikroprozessor, das Betriebssy
stem, den Bus und das Grafiksystem.
Der Anteil des Unternehmens am PC
Markt rutschte beständig von rund 50
Prozent im Jahr 1 984 auf etwa 1 5 Pro
zent im Jahr 1992 ab - und dies bei ei
nem immer wichtiger werdenden dy
namischen Markt, der den Bereich der
Mainframes bei weitem in den Schat
ten stellte.
Im zweiten Teil des Buches werden
die nach Ansicht der Autoren relevan
ten Mitspieler um die Vorherrschaft
auf dem Computermarkt der neunzi
ger Jahre besprochen. Diese lassen
sich demzufolge grob in drei Gruppen
einteilen: die großen westlichen Un
ternehmen, die von Beginn an den
Großrechnermarkt beherrschten (z. B.
IBM, DEC), die j apanischen Elektro
nikkonzerne (Fujitsu, Hitachi, Toshi
ba, NEC) , und die Unternehmen, wel
che die Autoren die " dritte Kraft"
nennen (Microsoft, Intel, Sun, Ado
be . . .) und oftmals im kaliforniseben
Silicon Valley ansässig sind.
Genau dieser Gruppe geben die Au
toren aufgrund ihrer Strategie die be
sten Chancen im Wettbewerb um die
Computerindustrie. Nach einer Skizze
der elementaren Strategieelemente der
drei Wettbewerbsgruppen und einer
Analyse der grundlegenden Anforde
rungen und besonderen Eigenheiten
des Computermarktes kommen sie
zum Schluß, daß gerade der " Silicon
Valley-Unternehmenstyp" am besten
mit den Erfordernissen in Überein
stimmung zu bringen ist.
Wie erklären sie diese Vermutung?
Der entscheidende Kampf um die
Vorherrschaft spielt sich im Computer
bereich um einen Komplex von Stan
dards und Regeln ab, der Architektur
genannt wird. Um diese Standards und
Regeln baut sich ein umfassendes Sy
stem von entsprechenden Hard- und
Softwareprodukten auf. Ein paar An
bieter legen dabei die Standards und
Protokolle fest, nach denen sich die an
deren richten müssen - sie kontrollie-
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ren bestimmte spezifische Teile der Ar
chitektur des Gesamtsystems. Alle an
deren Zulieferer sind in der Rolle von
Gebrauchsgüterherstellern.
Ein modernes Computernetzwerk
setzt sich aus mehreren Ebenen zu
sammen, nämlich dem Netzwerk
selbst, den an das Netzwerk ange
schlossenen Computern und Periphe
riegeräten (wie z. B. Drucker) , und
zum dritten den Komponenten und
Subsystemen in den Computern und
Peripheriegeräten. Das Gesamtsystem
ist im Prinzip offen und modular auf
gebaut. Die entscheidenden Standards
sind nicht von internationalen oder
staatlichen Normgebern festgesetzt,
sondern sind das entscheidende Wett
bewerbsfeld und werden letztlich von
Privatunternehmen kontrolliert. Bei
PCs zum Beispiel kontrollieren Micro
soft mit seinem DOS-Betriebssystem
und Intel, das die meisten der xx86Mikroprozessoren liefert, zwei der be
deutenderen Architekturstandards.
Dieses Wettbewerbsumfeld defi
niert, und da haben die Autoren unbe
streitbar recht, völlig andere Erfolgs
kriterien als der Wettbewerb in Berei
chen, deren Standards staatlicherseits
vorgegeben oder in langwierigen inter
nationalen Verhandlungen festgelegt
werden (z. B. Faxnorm und Fern
sehnormen) . Anders als beim Wettbe
werb am Gebrauchsgütermarkt, wo ei
ne solide, kostengünstige Herstellungs
technologie entscheidend ist, zählt am
Computermarkt die Kontrolle von Ar
chitekturen durch schnelle Innovation,
Konzeptualisierung und flexibles De
sign, neben einem gerütteltem Maß an
solider Grundlagenforschung. Beson
ders die ersten Punkte werden im Ver
gleich von den neuen, kleinen Unter
nehmen des " SilikonValley-Typs" er
füllt, welche nahezu ausschließlich in
den USA anzutreffen sind.
Da Ferguson/Morris davon ausge
hen, daß sich in Zukunft manche der
Eigenschaften der Computerindustrie
zusehends auch in die Gebrauchsgü
terindustrie übertragen werden (im-

21. Jahrgang (1995), Heft 3

mer mehr Chips in Fernsehgeräten,
Autos . . . ), sagen sie der amerikani
schen Industrie bei entsprechendem
strategischen Verhalten gute Chancen
gegen die j apanische Industrie voraus.
Konsequenterweise wird daher der
zukünftige Erfolg dadurch bestimmt,
wie weit es gelingt, das Silicon-Valley
Modell auch in den entsprechenden
Geschäftsbereichen der " alten" Un
ternehmen zu implementieren und mit
den Erfordernissen schlanker Produk
tion zu koppeln.
Um die ausführlichen und sich teil
weise bereits wiederholenden Aus
führungen der Autoren zu diesem Mo
dell zumindest der Idee nach darzu
stellen, seien einige Stichworte ge
nannt: Wie es im Wettbewerb zentral
um die Beherrschung einer Architek
tur geht, so soll auch die Unterneh
mensorganisation danach aufgebaut
sein: als Zentrum die Kerndesign- und
-entwicklungsgruppe, die den Archi
tekturstandard festsetzt und kontrol
liert und so klein wie nur irgend mög
lich gehalten werden soll; darum her
um entsprechende Satellitengruppen,
die über möglichst genau definierte
Schnittstellen parallel ein Spektrum
an weiteren Entwicklungsarbeiten ab
decken. Es entsteht eine natürliche
Hierarchie gemäß der Bedeutung und
Leistung der Entwicklungsgruppen.
Außerhalb der eigentlichen Projektar
beit gibt es nur wenige Mitarbeiter, die
gewöhnlich als Handlanger der Ent
wicklungsarbeit eingesetzt werden.
Rang, Amt, Alter, Status, Prestige sind
völlig gleichgültig - alles ist der Lei
stung untergeordnet. Dies soll wohl
auch eine der Hauptbotschaften des
Buches sein! Dahingehend auch die
Empfehlung an alle Personalabteilun
gen, schmackhaft gemacht am Beispiel
Microsoft: Entlohnung an Rentabilität
oder Aktienkurse koppeln. Folge: Tau
send Microsoft-Mitarbeiter sind Wert
papiermillionäre (offen gelassen wird,
ob in Schilling oder Dollar); Mitarbei
ter der Entwicklungsprojekte beurtei
len sich alle sechs Monate gegenseitig:
479
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die fünf Prozent mit der niedrigsten
Bewertung werden gefeuert !
Im dritten und letzten Teil des Bu
ches werden die Aussichten und Chan
cen der verschiedenen Technologien
und Akteure eingeschätzt. Es ist hier
nicht der Platz , um die Marktspekula
tionen im einzelnen darzustellen
(HDTV, Videospiele, Multimedia . . .)
bzw. zu kommentieren. Kurz zusam
mengefaßt wird nach Ferguson/Mor
ris, ebenso wie bei anderen Autoren,
die Informationstechnologieindustrie
eine weiter schnell wachsende sein
und in immer weitere Bereiche hinein
wachsen (Stichwort: Unterhaltungse
lektronik). Sie wird einem halsbreche
rischen technologischen Wandel un
terworfen sein und sich dadurch auf
die etablierten, pfründebesitzenden
Unternehmen, deren Marktanteile auf
einer Technologiegeneration von ge
stern beruhen, extrem zerstörerisch
auswirken.
In diesem Zusammenhang machen
sie sich konkrete Gedanken über die
Zukunft von IBM und dessen optimale
Organisationsstruktur
aber
auch
stichwortartig über die einzuschlagen
den Strategien der anderen amerika
nischen Unternehmen auf diesem Ge
biet. Erstaunlicherweise sehen die Au
toren beim Wettbewerb der Compu
terfirmen zwischen Amerika und Ja
pan nicht die j apanischen Computer
hersteller als größte Bedrohung, son
dern eher Nintendo, Sega und Sony,
die sich besser auf die Kontrolle von
Software und Architektur verstehen.
Nur am Rande kommen bei den Be-
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trachtungen die Europäer vor, die bei
keiner der tragenden Computertech
nologien eine wirkliche Rolle spielen.
Die Autoren dürften aus dieser Sicht
Recht haben, auch wenn Susanne Mül
ler-Zantop in einem Nachwort ver
sucht, die Ehre der europäischen Com
puterindustrie zu retten. Ihr Versuch
stützt sich sehr weitgehend auf Unter
nehmen, die bestimmte Produkte recht
erfolgreich entwickeln, anwenderspe
zifische Software schreiben, oder gar
reine Assemblingfirmen sind (Vobis,
Escom). Ferguson/Morris analysieren
im Kern allerdings die Bedeutung der
Beherrschung von Architekturen für
die Wettbewerbsfähigkeit - speziell
für die Renditeentwicklung.
Insgesamt gesehen würde ich mei
nen, daß das Buch vor allem für Leser
interessant ist, die ein gewisses com
putertechnisches Vorverständnis mit
bringen, ein Interesse an Firmenbio
graphien haben und ein Fable für
Strategiespiele. In dieser Hinsicht ist
die Arbeit sicherlich vor allem auch
für Manager anregend und lehrreich.
Über weite Strecken hat man tatsäch
lich den Eindruck eines Seminarteil
nehmers, der mehr darüber erfährt,
wie er am besten die eigenen (Unter
nehmens-)Stärken auf Kosten der an
deren umsetzt, wobei die menschli
chen Aspekte ausschließlich als Einsatzkapital
gesehen
werden
"Schlachten" müssen eben gewonnen
werden! Mag sein, daß die Autoren
tatsächlich die Wirklichkeit beschrei
ben.
Roland Lang
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BRASILIEN: DIE WIRTSCHAFT
LICHE KRISE DER GEGENWART
UND IHRE HISTORISCHEN
WURZELN

Rezension von: Tulio Halperin
Donghi, Geschichte Lateinamerikas.
Von der Unabhängigkeit bis zur
Gegenwart, Suhrkamp Taschenbuch
st 2 3 2 7 , Frankfurt am Main 1 994,
840 Seiten, öS 2 7 2 ,-;
Manfred Wöhlcke, Brasilien.
Diagnose einer Krise, Beck'sche Reihe
BsR 1 0 7 6 , München 1994, 1 6 0 Seiten,
öS 1 5 5 ,-.

Halperin Donghi, Universitätspro
fessor in Berkeley, gliedert seine um
fassende Geschichte Lateinamerikas
in drei Teile: Der erste skizziert die
Entwicklung der Kolonialreiche sowie
deren Konsequenzen. Der zweite trägt
den Titel "Die neokoloniale Ordnung"
und behandelt den Zeitraum von den
Unabhängigkeitskriegen bis 1 93 0 . Bis
in die Mitte der achtziger Jahre führt
der dritte Teil. Jedes der Kapitel in
den drei Teilen enthält sowohl Aus
führungen zu allgemeinen strukturel
len Veränderungen als auch Abschnit
te, die sich mit den einzelnen Ländern
befassen.
Mit Brasilien, jenem Land, das im
Rahmen dieser Doppelrezension im
Vordergrund steht, beschäftigen sich
exklusiv rund neunzig Seiten des Ta
schenbuchs. Dabei liegt der Schwer
punkt auf der politischen Geschichte,
weniger auf der Wirtschaftsgeschichte.
Im 1 7 . Jahrhundert lag das wirt
schaftliche Zentrum Brasiliens in der
Zuckerwirtschaft des Nordostens (Ba
hia, Pernambuco). Die Zuckerrohr
plantagen beruhten auf der Institution
der Sklaverei. Der Fortbestand letzte
rer bis ins späte 1 9 . Jahrhundert ver-
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hinderte die Entstehung einer Mittel
schichte aus bäuerlichen und hand
werklichen Produzenten, bremste den
technischen Fortschritt und führte zur
Herausbildung
oligarischer
Herr
schaftsstrukturen: Sowohl im Nord
osten als auch in Rio de Janeiro ent
stand eine auf der Zuckerwirtschaft
basierende Feudalgesellschaft (S. 82).
Die Plantagenbesitzer waren die poli
tisch einflußreichste Gruppe im kolo
nialen Brasilien und behielten auch
nach der Unabhängigkeit eine wichti
ge Position.
Die Zuckerwirtschaft des Nord
ostens erlebte ihre Blüte zwischen
1 5 5 0 und 1 6 5 0 . Gleichzeitig mit dem
Auftreten der englischen, französi
schen und niederländischen Konkur
renz von den Antillen begann ab 1 6 54
der langfristige ökonomische Nieder
gang der Nordostregion.
Mit der Entdeckung von Gold ( 1 6 98)
und später von Diamanten in Minas
Gerais verlagerte sich der wirtschaft
liche Schwerpunkt Brasiliens. Zwi
schen 1740 und 1 7 7 0 erreichte der
Gold- und Diamantenrausch seinen
Höhepunkt. Die Folgen davon waren
eine Einwanderungswelle aus dem
Mutterland und ein erneuter Auf
schwung des Sklavenimports. Der Zu
zug europäischer Siedler mit nur we
nigen Sklaven führte in Minas Gerais
zu einer höheren Bevölkerungsdichte,
einer komplexeren und ausgeglichene
ren Sozialstruktur und der Entwick
lung eines relativ dynamischen Bin
nenmarkts, welcher die regionalen
Bauern und Handwerker sowie die
Viehzüchter aus dem Süden des Lan
des (Rio Grande do Sul) begünstigte.
Zur Ausbildung eines Manufakturwe
sens kam es jedoch nicht, da die portu
giesischen Einwanderer kaum techni
sches und organisatorisches Know
how mitbrachten.
Seit dem Methuen-Vertrag von 1703
bildete Brasilien als portugiesische
Kolonie einen Bestandteil des briti
schen Handelsimperiums. Handelsver
träge in den Jahren 1 8 1 0 und 1 8 2 7
481
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sicherten britischen Importen die
Meistbegünstigung. Der Bedarf Brasi
liens an industriellen Waren wurde im
1 8 . und 1 9 . Jahrhundert somit über
wiegend durch Importe aus Groß
britannien abgedeckt.
Die Exportzyklen des Zuckers und
des Goldes hinterließen nur wenige
positive, langfristig bedeutsame Ent
wicklungseffekte. Der Großteil der
Gewinne floß nach Portugal bzw. nach
Großbritannien; die Großgrundbesit
zer und Händler verwendeten die Ex
porterlöse für den Import von Luxus
waren.
Entwicklungseffekte ganz anderer
Art zeitigte die Ausdehnung der Kaf
feewirtschaft im Laufe des 1 9 . Jahr
hunderts. Während die erste Phase des
Kaffeezyklus in Rio de Janeiro noch
auf der Sklavenarbeit beruhte, erfolg
te die Expansion der Kaffeeplantagen
in Säo Paulo im letzten Viertel des
Jahrhunderts unter Heranziehung
freier Lohnarbeit europäischer
hauptsächlich italienischer - Einwan
derer: Nach dem von Großbritannien
durchgesetzten Verbot des Sklavenim
ports ( 1 8 5 1 ) wurde Sklavenarbeit im
mer weniger rentabel, und 1 8 8 8 setz
ten die Abolitionisten die Aufhebung
der Sklaverei durch. Die Verknappung
der Arbeitskräfte veranlaßte den Staat
zur Förderung der Immigration, die in
den achtziger Jahren massiv einsetzte.
Die Plantagenbesitzer unterteilten
die Anbauflächen in kleine Parzellen,
die europäische Landarbeiter bewirt
schafteten, wofür sie außer ihrem
Lohn einen Teil der Ernte erhielten
(S. 344). Die Wachstumsdynamik der
Kaffeewirtschaft in Säo Paulo bewirk
te den raschen Ausbau eines Eisen
bahnnetzes. Unabhängige Kleinbau
ern versorgten die Region mit allen
benötigten Agrarprodukten: Die Nah
rungsmittelproduktion und jene agra
rischer Rohstoffe für die Weiterverar
beitung stiegen noch wesentlich
schneller als die Kaffeeproduktion.
Diese breitgefächerte, dynamische
Agrarentwicklung bildete die Grund482
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lage für die Industrialisierung von Säo
Paulo, die in den 1 8 7 0er und 1 8 80er
Jahren begann. Kaffeepflanzer inve
stierten ihre Gewinne in industrielle
und gewerbliche Betriebe, gleichzeitig
sicherten die Exporterfolge des Kaf
feesektors den entstehenden Konsum
güterindustrien (Textilien, Beklei
dung, Schuhe, Getränke, Bier, Tabak)
einen wachsenden Absatzmarkt. Die
italienischen Einwanderer stellten ei
nen Großteil der Industrieunterneh
mer, Handwerker und Arbeiter. Die
Überbewertung der Währung erleich
terte den Import von Maschinen, und
hohe Zölle schützten die jungen Indu
strien.
Um 1 9 1 3 erreichte Säo Paulo bei
einfachen Konsumgütern bereits einen
hohen Selbstversorgungsgrad. Infolge
der politischen Dominanz der traditio
nellen Agraroligarchien in den übri
gen Landesteilen blieben die Moderni
sierung der Landwirtschaft und die
Industrialisierung allerdings weitge
hend auf Säo Paulo beschränkt.
Das Wachsturn der Kaffeexporte
und der Aufschwung der Industrie
gingen weiterhin Hand in Hand. Das
Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg
und die zwanziger Jahre sahen Wellen
der Ersatz- und Erweiterungsinvesti
tionen in der Industrie, wobei die Ka
pazität für Kapitalgüterimporte durch
die steigenden Exporterlöse des Kaf
feesektors geschaffen wurde. In den
zwanziger Jahren begann zudem der
Aufbau einer inländischen Produkti
onsgüterindustrie (Metall, Zement) .
Das Jahr 1930 stellt sowohl in der
politischen als auch in der Wirt
schaftsgeschichte Brasiliens eine Zä
sur dar.
Die "Alte Republik" ( 1 889-1930)
war eine Honoratiorendemokratie, in
der die patriarchalische Herrschaft
ungebrochen
fortlebte:
Die
ein
flußreichsten Gruppen in den einzel
nen Staaten (Zuckerbarone im Nord
osten, Kaffeepflanzer in Säo Paulo
usw.) bildeten die "Republikanische
Partei" , welche die Politik beherrschte
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(S. 399). 1930 putschte eine Koalition
unzufriedener regionaler Interessen
unter der Führung von G. Vargas aus
Rio Grande do Sul. Vargas errichtete
in der Folge ein autoritäres Regime,
das sich zeitweilig auch auf die untere
städtische Mittelschicht und die Indu
striearbeiterschaft stützte.
Die Weltwirtschaftskrise bewirkte
einen drastischen Rückgang des Ex
portvolumens und der Exportpreise.
Die staatlichen Interventionen zugun
sten des Kaffeesektors wirkten in die
ser Phase als antizyklisches Instru
ment der Nachfragestabilisierung:
"Huge stocks of coffee were built up
and about 80 million bags were dest
royed in a ritual of political realism
that lasted more than a decade. "
(Celso Furtado) Infolge der Aufrecht
erhaltung der inländischen Nachfrage
erholte sich die Industrieproduktion
bereits ab 1 9 3 1 und verzeichnete in
der Folge hohe Wachstumsraten, wel
che auf der vollen Auslastung der in
den zwanziger Jahren installierten
Kapazitäten beruhten. Insbesondere
in den Produktionsgüterindustrien
schritt die Importsubstitution voran.
Die Periode von 1945 bis 1962 war
von außerordentlich hohen Wachs
tumsraten gekennzeichnet. Die rasche
Senkung der Importkoeffizienten in
den Industriezweigen galt als Erfolgs
indikator. Ein abgestuftes Wechsel
kurssystem und die Zölle wurden als
Instrumente der importsubstituieren
den Industrialisierung verwendet. In
der Phase bis 1 955 ermöglichte der er
neute Kaffeexportboom den Ersatz
der abgenutzten, veralteten und den
Aufbau neuer Produktionsanlagen
durch Kapitalgüterimporte. Ab 1 9 5 5
verfielen j edoch die Terms o f Trade.
Der massive Zustrom ausländischen
Kapitals in der Form von Direktinve
stitionen und Krediten brachte den
Ausweg aus der Krise der Zahlungsbi
lanz und der Industrialisierungsstra
tegie.
Die industrielle Bilanz der Nach
kriegsepoche fiel zum Teil eindrucks-
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voll aus: Die durchschnittliche jährli
che Wachstumsrate der Industriepro
duktion belief sich im genannten Zeit
raum auf über neun Prozent. Während
die Importsubstitution im Konsumgü
ter- und Produktionsgüterbereich be
reits vor 1 945 stattgefunden hatte, be
traf sie danach vor allem den Kapital
gütersektor.
Zwischen 1962 und 1967 stagnierte
das Pro-Kopf-Einkommen. Die unmit
telbare Ursache dieser Stagnation war
die politische Krise, welche das Ende
der populistischen Ära Brasiliens mar
kierte. Präsident Gaulart ( 1 9 6 1-64)
suchte eine Verbreiterung der Basis
des populistischen Regimes herbeizu
führen (S. 6 2 6 f). Seine tiefgreifenden
Reformprojekte (Landreform, Legali
sierung der Bauernorganisationen,
Wahlrecht für Soldaten und Analpha
beten) stießen auf den erbitterten Wi
derstand der Agraroligarchie und des
Militärs. Mit dem Putsch des Jahres
1 964 begann die mehr als zwei Jahr
zehnte dauernde Militärherrschaft.
Aber unter den politischen Ursachen
wurden einige strukturelle Gründe der
wirtschaftlichen Krise sichtbar: An
fang der sechziger Jahre war es nicht
mehr möglich, den Importkoeffizien
ten des industriellen Sektors weiter zu
senken. Die Abhängigkeit von Impor
ten moderner Kapitalgüter bestand
fort; infolge der Vernachlässigung
nichtagrarischer Exporte waren die
Mittel zur Finanzierung letzterer aber
nicht ausreichend. Und ausländische
Direktinvestitionen blieben während
der politischen Krise aus.
Die Wirtschaftspolitik der Militär
regierungen zielte zunächst auf die
makroökonomische
Stabilisierung,
insbesondere die Senkung der Inflati
on, ab. Damit sollte ein für ausländi
sche Investoren attraktives Investiti
onsklima geschaffen werden. Die
neue, von der Dreierallianz aus Staat,
ausländischen transnationalen Kon
zernen und nationalen Unternehmern
getragene Wachstumsstrategie beruh
te in erster Linie auf Direktinvestitio483
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nen internationaler Konzerne, staatli
cher Investitionstätigkeit, Exportdi
versifizierung und Umverteilung der
Einkommen nach oben.
Der Stagnation Mitte der sechziger
Jahre folgte das "Brasilianische Wirt
schaftswunder" der Jahre 1967 bis
1974. Die j ährlichen Wachstumsraten
des BIP lagen zwischen 9 und 14 Pro
zent. Der Boom läßt sich auf einen
Nachholeffekt und die wachstumsför
dernde Wirtschaftspolitik zurück
führen. Der dramatische Anstieg der
Industrieproduktion (14,5
Prozent
p. a.) bewirkte eine höhere Auslastung
der Kapazitäten und induzierte Er
weiterungsinvestitionen. Das Produk
tionswachstum konzentrierte sich auf
die Bereiche der Kapital- und Produk
tionsgüter sowie j ene der dauerhaften
Konsumgüter. Die gesamtwirtschaftli
che Bruttoinvestitionsquote stieg von
2 1 Prozent ( 1 959) auf 32 Prozent
( 1 974). Ermöglicht wurde dies durch
den Zustrom von Auslandskapital,
Kapitalmarktreformen und die massi
ve Investitionstätigkeit des Staates,
sowohl im Infrastruktursektor als
auch in den verstaatlichten Industrien
(Schwerindustrie , Petrochemie , Berg
bau). Transnationale Konzerne trugen
rund zehn Prozent der Industrieinve
stitionen bei, aber ihre faktische Be
deutung war irrfolge der Dominanz in
dynamischen Industriezweigen (Ma
schinen, Fahrzeuge, Chemikalien) und
der Schlüsselstellung in bezug auf die
industriellen Ein- und Ausfuhren we
sentlich größer. Die Förderung der Ex
porte verarbeiteter Produkte durch
schrittweise Abwertungen, steuerliche
Anreize und Subventionen verringerte
die Abhängigkeit Brasiliens von Pri
märgüterausfuhren.
Fernando Henrique Cardoso, der ge
genwärtige Präsident Brasiliens, da
mals ein international bekannter Ver
treter der Dependenz-Theorie, zog es
angesichts der Wachstumserfolge sei
nes Landes vor, nicht mehr von abhän
giger, sondern von " assoziierter Ent
wicklung" zu sprechen. Während des
484
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Wachstumsschubs nahmen allerdings
die wirtschaftlichen und sozialen Un
gleichgewichte zu, wobei die Maßnah
men der Militärs diese verschärften
und ihre strukturellen Ursachen ze
mentierten.
Darüber hinaus änderte der Boom
wenig an der grundlegenden Verletz
barkeit der brasilianischen Wirtschaft
gegenüber den Schwankungen der
weltwirtschaftliehen Konjunktur und
der Rohstoffpreise. Brasilien fehlte
nach wie vor ein moderner, internatio
nal wettbewerbsfähiger Kapitalgüter
sektor und ein seinen Anforderungen
entsprechendes Bildungssystem. Der
Aufschwung und die Diversifizierung
der Exporte (der Anteil der Industrie
produkte überstieg fünfzig Prozent)
gingen einher mit dem noch rapideren
Anstieg der Importe von Kapitalgü
tern und Zwischenprodukten, welche
durch ausländische Investitionen oder
Kredite finanziert werden mußten.
Die außenwirtschaftliche Anfällig
keit wurde nach dem ersten Ölpreis
schock augenfällig. Die reichlich zur
Verfügung stehenden Kredite zu nied
rigen Zinssätzen milderten allerdings
die Folgen der drastisch verteuerten
Energieimporte und verhalfen Brasili
en in der zweiten Hälfte der siebziger
Jahre zu einem erneuten Wachstums
schub mit jährlichen Wachstumsraten
des BIP zwischen fünf und acht Pro
zent. Im Unterschied zu den anderen
lateinamerikanischen Ländern nutzte
Brasilien die Verschuldung zum Aus
bau des Produktionsapparates.
Mit den wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Entwicklungen in
Brasilien während der achtziger und
frühen neunziger Jahre beschäftigt
sich M. Wöhlckes Band "Diagnose ei
ner Krise" .
Irrfolge des zweiten Ölpreisschocks,
der Verdoppelung des internationalen
Zinsniveaus und der drastischen Ver
schlechterung der Austauschbezie
hungen spitzten sich die Inflations-,
Zahlungsbilanz- und Verschuldungs
probleme zu. Die als Antwort darauf
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gestaltete restriktive Politik verstärk
te den Konjunktureinbruch 1 9 8 1/2 ,
den tiefsten seit 1 9 2 9 . Der Zusammen
bruch der internationalen Zahlungs
fähigkeit Brasiliens konnte Ende 1982
nicht verhindert werden, die Militär
regierung mußte sich an den IWF wen
den, welcher der Wirtschaftspolitik ei
ne Reihe von Auflagen machte: u. a.
Subventionsabbau,
antiinflationäre
Lohnpolitik, Importdrosselung, Ex
portförderung.
Tatsächlich erwirtschaftete Brasili
en ab 1983 erhebliche Handelsbilanz
überschüsse, die in einigen Jahren
mehr als zehn Milliarden US-Dollar
betrugen (siehe Wöhlcke S. 74) . Aller
dings waren diese Überschüsse weni
ger das Ergebnis verbesserter interna
tionaler Wettbewerbsfähigkeit der
Exportindustrie als der sich abfla
Einkommensentwicklung,
chenden
der hohen Zölle und nichttarifären
Hindernisse, welche die Importe stark
dämpften. Ein auf dem Exportsektor
basierendes Wachstum blieb illu
sionär, denn die Exportquote der bra
silianischen Volkswirtschaft lag bei
rund zehn Prozent.
Die befürchteten sozialen Konse
quenzen des vom IWF inspirierten Sa
nierungsprogramms wurden deutlich
spürbar, aber der Schuldenberg wuchs
dennoch weiter. 1987 sah sich die de
mokratisch gewählte Regierung Sar
ney gezwungen, ein Moratorium für
den Schuldendienst zu verkünden.
Dieser Schritt verschlimmerte j edoch
nur die Situation. 1 988 suchte die Re
gierung erneut eine Normalisierung
der Beziehungen zu den internationa
len Finanzinstitutionen und trat in
Verhandlungen über günstigere Kon
ditionen für die Schuldenrückzahlung.
In den folgenden Jahren entschärfte
sich das Verschuldungsproblem deut
lich (S. 8 1 ) .
Die Gratwanderung zwischen Hy
perinflation und schwerer Rezession
des von 1990 bis 1992 regierenden po
pulistischen Präsidenten Collor de
Mello, welcher letztlich wegen Kor-
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ruption des Amtes enthoben wurde,
mißlang gründlich: Das durchschnitt
liche Pro-Kopf-Einkommen fiel in
dieser Zeit auf den Stand von 1 9 7 8
zurück, die Inflationsrate lag 1 9 92 bei
1 . 000 Prozent.
Erst mit dem Stabilisierungspro
gramm "Plano Real" des damaligen Fi
nanzministers und nunmehrigen Präsi
denten Cardoso erfolgten ab Mitte
1994 wesentliche Fortschritte bei der
Inflationsbekämpfung. Neben dem Ab
bau des Haushaltsdefizits und der
Deindexierung der Wirtschaft setzt
dieses Programm auf den Wechselkurs
als nominalen Anker. Im Juli 1 994
wurde der Real als neue Währung ein
geführt und an den Dollar gekoppelt.
Der inflationssenkende Effekt des Sta
bilisierungsplans übertraf alle Erwar
tungen: Die Preissteigerungsrate sank
von monatlich 45 Prozent im Juli 19 94
auf 0 , 8 Prozent im Jänner 1 9 9 5 . Der
längerfristige Erfolg bei der Inflations
bekämpfung wird vor allem davon ab
hängen, ob es dem Präsidenten gelingt,
die politischen Widerstände gegen eine
nachhaltige Senkung des staatlichen
Haushaltsdefizits zu überwinden.
Nicht selten wird in der Diskussion
externen Ursachen die Schuld an den
wirtschaftlichen und finanziellen Pro
blemen der brasilianischen Wirtschaft
in den achtziger Jahren, dem "verlore
nen Jahrzehnt" , zugewiesen. Wöhlcke
jedoch legt überzeugend dar, daß die
Entwicklungsdefizite
des
Landes
nicht in erster Linie auf externe Fak
toren zurückzuführen seien. "Wenn
seitens der brasilianischen Elite zum
Beispiel die externe Verschuldung ge
genwärtig als eines der entscheiden
den Entwicklungshemmnisse hervor
gehoben wird, so werden dahinter ger
ne eigene Versäumnisse versteckt, die
mit der Verschuldung nichts zu tun
haben, zum Beispiel Defizite in bezug
auf die Durchführung einer Agrarre
form, die Nivellierung der Einkom
mensverteilung . . . " (S. 15)
Das Resümee lautet somit: Obwohl
es objektive externe Entwicklungs485
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hemmnisse gibt, "fallen die internen
Faktoren entschieden stärker ins Ge
wicht " . (S. 1 1 7) Zu letzteren zählt
Wöhlcke insbesondere das hohe Bevöl
kerungswachstum, fehlerhafte bzw.
von Sonderinteressengruppen domi
nierte wirtschafts- und finanzpoliti
sche Entscheidungen, überhaupt den
Mangel an "good governance " und po
litischer Moral der Eliten.
Die Qualität der nationalen Wirt
schaftspolitik entscheidet zu einem
ganz erheblichen Maß darüber, inwie
weit eine vorausschauende oder scha
densbegrenzende Anpassung an Ände
rungen der externen Rahmenbedin
gungen möglich ist. In der brasiliani
schen Wirtschaftspolitik spiegelten
sich alle Defizite wider, die auch in
anderen Politikbereichen festzustellen
waren (S. 82): mangelnde Kontinuität,
Neigung zur Improvisation, unzurei
chende Vorsorge, Interventionismus,
Bürokratismus, Klientelismus und
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Korruption. Die gesellschaftliche Elite
verfolgte
traditionellerweise
eine
Strategie der Privilegienverteidigung
und zeigte ein geradezu "klassisches
Desinteresse am Wohl der ganzen Na
tion " . (S. 99) Manchen Beobachter
muten daher auch die ohnehin sehr
vorsichtigen Versuche des derzeitigen
Präsidenten, einige dieser Privilegien
zu beseitigen, als aussichtloser Kampf
gegen Windmühlenflügel an.
Wöhlcke gelingt es, die Zusammen
hänge zwischen den verschiedenen Po
litikbereichen anschaulich zu machen.
Sein Band ist nicht nur den mit Brasi
lien oder Lateinamerika befaßten Le
sern, sondern allen entwicklungspoli
tisch Interessierten zu empfehlen. Und
dem Suhrkamp-Verlag sei dafür ge
dankt, eine einführende Geschichte
Lateinamerikas zu einem erschwingli
chen Preis vorgelegt zu haben.
Michael Mesch
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BEDÜRFNISSE
IN DER ÖKONOMIE

Rezension von: Stephan Wirz,
Vom Mangel zum Überfluß.
Die bedürfnisethische Frage in der
Industriegesellschaft, Aschendorff,
Münster 1 9 9 3 , DM 48,-.

Obwohl die Befriedigung menschli
cher Bedürfnisse im Mittelpunkt wirt
schaftlichen Handeins steht, findet die
Beschäftigung mit Bedürfnissen in der
ökonomischen Theorie bislang allen
falls am Rande statt. Bedürfnisse wer
den in ihrer jeweiligen Erscheinungs
form in der Regel als Gegebenheiten
behandelt, die keiner weiteren theore
tischen Begründung bedürfen. Dar
über hinaus geht die Ökonomie bis
heute von einem grundlegenden Span
nungsverhältnis zwischen knappen
Ressourcen bzw. Gütern einerseits und
unbegrenzten Bedürfnissen anderer
seits aus. Unter solchen Voraussetzun
gen konnte der Marktmechanismus
überzeugend als das Instrument vor
gestellt werden, welches Nachfrage
und Angebot optimal miteinander in
Übereinstimmung zu bringen in der
Lage ist.
Die Frage, inwieweit das Entstehen
von Industriegesellschaften mit ihrem
exponentiell steigenden Produktions
potential eine Neuorientierung der
ökonomischen
Theorie
notwendig
macht, wurde bislang nur von einigen
" Outsidern" der Ökonomie, zur Zeit
beispielsweise von John K. Galbraith,
gestellt. Insofern vermag es fast schon
nicht mehr zu überraschen, wenn sich
nun ein Theologe dieses von den Öko
nomen so sträflich vernachlässigten
Themas annimmt. Wie aus dem Vor
wort hervorgeht, handelt es sich bei
der vorliegenden Arbeit um eine von
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der Katholisch-Theologischen Fakul
tät der Universität München ange
nommene Dissertation. Dies spiegelt
sich allerdings in den beiden ersten
Kapiteln durchaus nicht wider; der
theologische Charakter wird erst im
dritten und letzten Kapitel offensicht
lich, dort jedoch um so deutlicher.
Im ersten Kapitel untermauert Wirz
die These, daß erst mit dem Wandel
von der vorindustriellen Mangel- zur
industriellen Überflußgesellschaft die
Bedürfnisbefriedigung sich zu einem
ethischen Problem entwickelt hat. Die
Produktivität der vorindustriellen Ge
sellschaft war zunächst noch so ge
ring, daß es gerade gelang, die elemen
taren Bedürfnisse der Menschen nach
Nahrung, Kleidung und Wohnung zu
befriedigen. (S. 8)
Vor diesem Hintergrund entstand
die Bevölkerungstheorie von Thomas
R. Malthus, derzufolge es wegen des
stärkeren Anstiegs der Bevölkerung
im Vergleich zur Nahrungsmittelpro
duktion notwendigerweise zu periodi
schen Hungersnöten kommen muß, die
das Gleichgewicht zwischen Bevölke
rungsgröße und Nahrungsmittelpro
duktion wieder herstellen. Diese als
"Naturgesetz" verstandene Bevölke
rungstheorie macht deutlich, daß die
folgenden gigantischen Produktions
steigerungen nicht einmal annähernd
von den frühen Vertretern der Ökono
mie für möglich gehalten worden wa
ren. Wirz betont zu Recht, daß die vor
herrschende niedrige Produktivität,
die mit entsprechend niedrigen Ein
kommen einherging, keinen Spielraum
ließ für die Befriedigung von Bedürf
nissen, die über die elementaren hin
ausgingen. Natürliche Knappheiten
regelten also die Art der Bedürfnisbe
friedigung, so daß sich ethische Fragen
gar nicht erst stellten.
Mit der sich als Resultat der indu
striellen Revolution herausbildenden
Industriegesellschaft änderte sich die
ser Zustand radikal. Wirz schreibt
hierzu: "Die Industrialisierung hat
nicht nur die Fesseln der persönlichen
487
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Abhängigkeit gesprengt, sie hat auch
das malthusianische Los einer am Exi
stenzminimum darbenden Menschheit
von den Industriegesellschaften abge
wandt." (S. 18) Zutreffend stellt der
Autor heraus, daß mit der Industriali
sierung auch die Einkommen stiegen,
während gleichzeitig die Preise für
viele Produkte, insbesondere für Nah
rungsmittel, fielen, so daß der Ent
scheidungsspielraum für die Einkom
mensverwendung wuchs. Dies regte
wiederum die Produzenten an, mit
neuen Produkten neue Bedürfnisse zu
generieren. (S. 3 1)
Mit dieser künstlichen Nachfrage
schaffung tritt für Wirz das Problem
der Bestimmung eines sittlichen und
wirtschaftlichen
verantwortlichen
Handelns in die Welt. Hatte Adam
Smith noch die einfache Devise vorge
geben, daß, wenn nur j eder seinem Ei
gennutz folge, er automatisch das Ge
meinwohl fördere, geht Wirz von der
Überlegung aus, daß sich Nutzen- und
Gewinnmaximierung zwar bestens für
die Operabilität von Wirtschaftsmo
dellen eigneten, sie für ethische Legi
timierung des Wirtschaftens und der
Bedürfnisbefriedigung
aber
un
brauchbar seien. Als Leitkriterium für
einen ethischen Umgang mit Bedürf
nissen hält er demgegenüber fest, daß
ihre spezifische Befriedigung nur dann
als sittlich gerechtfertigt gelten kann,
wenn sie sich " ( . . . ) als human angemes
sen, sozial- und umweltverträglich er
weist " . (S. 3 3 )
Bevor Wirz im dritten Kapitel
Grundzüge einer eigenen Bedürfnis
ethik zu umreißen versucht, wendet er
sich zunächst ausgesuchten Autoren
zu, die sich der bedürfnisethischen
Frage in der Industriegesellschaft ex
plizit gewidmet haben. Als Beispiel für
frühe Vertreter einer bedürfniskriti
schen und -differenzierenden Sicht
weise geht Wirz auf die Theorien von
Adam Müller für die sozialromanti
sche und von Marx und Engels für die
sozialrevolutionäre Sicht ein. Wäh
rend diese beiden theoretischen An488
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schauungen eint, daß sie noch unter
den Bedingungen einer allgegenwärti
gen Mangelwirtschaft formuliert wor
den waren, thematisierten die übrigen
vorgestellten Autoren bereits die Pro
bleme einer sich entfaltenden " Über
flußgesellschaft" . Namentlich werden
hier die beiden amerikanischen Öko
nomen John K. Galbraith und Vance
Packard und die drei deutschen Auto
ren Erich Egner, Herbert Marcuse und
Erich Fromm behandelt .
Über alle vorhandenen Unterschiede
in ihren theoretischen Analysen hin
weg unterstellt Wirz den acht Autoren
ein gemeinsam vertretenes "geschlos
senes Bedürfnissystem" . (S. 1 5 0) Hier
mit meint der Autor, daß sie die "Be
dürfnisoffenheit " wie auch die grund
sätzliche sittliche Befähigung der
Menschen, mit ihren Bedürfnissen ver
antwortlich umzugehen, in Frage
stellten und sie sich deshalb - mehr
oder weniger explizit - alle selbst zur
" sittlichen Instanz" aufgeschwungen
hätten, was unabsehbare Gefahren be
inhalte: "Wohin die Infragestellung
der sittlichen Befähigung des Men
schen in letzter Konsequenz führt,
zeigt bzw. zeigte sich im 2 0 . Jahrhun
dert in den kommunistischen Staa
ten. " (S. 1 5 7 ) Mit diesem Satz werden
alle genannten Autoren ohne nähere
Differenzierungen in eine Entwick
lungslinie gestellt, die letztlich im To
talitarismus endet.
Hier liegt eine grundsätzliche und
folgenschwere Fehlinterpretation vor.
Ausgenommen Müller, dessen Einbe
ziehung wegen seines antiaufkläreri
schen und obrigkeitsstaatliehen An
satzes ohnehin etwas willkürlich er
scheint, bestreitet keiner der ange
führten Autoren die grundsätzliche
sittliche Befähigung der Menschen; sie
erkennen aber die Schwierigkeiten,
die sich dem einzelnen stellen, sittliche
Urteile in einer strukturell unsittli
chen Welt zu fällen.
Gerade weil sich bei Wirz eine
kenntnisreiche Darstellung der be
dürfnistheoretischen Analysen der be-
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handelten Autoren findet, überrascht
es, wenn er ihnen umstandslos eine
"Infragestellung der Bedürfnisoffen
heit" und ein "geschlossenes Bedürf
nissystem" unterstellt. Das Anliegen,
in der einen oder anderen Weise zwi
schen "wahren" und " falschen" Be
dürfnissen unterscheiden zu wollen,
kann nicht, wie Wirz es pauschal tut,
als im Ansatz totalitär, notwendiger
weise früher oder später in Totalitaris
mus bzw. Kommunismus endend, cha
rakterisiert werden. Mit der schon bei
nahe naiv anmutenden "Alternative" ,
" dem einzelnen Menschen die Ent
scheidung zu überlassen" (S. 155), fällt
Wirz sogar weit hinter den Reflexions
stand der von ihm kritisierten Autoren
zurück. War es doch gerade deren An
sinnen zu belegen, daß die Menschen
durch unterschiedliche Mechanismen
und Verfahren im Rahmen kapitalisti
scher Strukturen hochgradig manipu
lierbar sind, sie also gerade nicht die
Freiheit zur Entscheidung haben, son
dern ihnen diese erst ermöglicht wer
den muß . Dazu bedarf es aber der Her
stellung entsprechender Strukturen,
um deren konkrete Ausgestaltung sie
allesamt gerungen haben. Mit Ausnah
me von Müller ging es ihnen jedoch
nicht um die Installierung autoritärer
Instanzen, die "richtige " und "fal
sche" Bedürfnisse definieren, sondern
um die Durchsetzung von mehr Mit
sprachemöglichkeiten, mehr Einsich
ten in gesamtgesellschaftliche Zusam
menhänge, letztlich mehr Demokratie
und mehr Bildung, um Manipulation
und Bevormundung zunächst erken
nen und dann abstellen zu können.
Wirz sieht nicht, daß, einmal die
Tendenz zur Manipulation menschli
chen Verhaltens und menschlicher Be
dürfnisse erkannt, geradezu die Not
wendigkeit besteht, zwischen "richti
gen" und "falschen" Bedürfnissen zu
unterscheiden. Eine generelle Ableh
nung solcher Differenzierungsansätze
muß notwendigerweise in einen orien
tierungslosen Positivismus führen,
dem jedes sich artikulierende Bedürf-
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nis und jedes menschliche Verhalten
als "richtig" gilt. So überrascht es
dann auch nicht, wenn Wirz als Kriti
ker dieser Ansätze Milton Friedman
anführt (S. 157), den führenden Kopf
j ener marktradikalen, auf dem neo
klassischen Ansatz beruhenden wirt
schaftswissenschaftlichen Schule, der
zu den führenden Beratern des ehema
ligen chilenischen Diktators Pinochet
gehörte und der für dessen menschen
verachtende Wirtschaftspolitik ver
antwortlich zu machen ist.
Die Vehemenz, mit der Wirz die An
sätze der behandelten Autoren aus
Ökonomie, Philosophie, Psychologie
und Soziologie zurückweist, und die
Sicherheit, mit der er sie kollektiv als
"Irrweg" (S. 1 5 8) verwirft, läßt eine
besonders überzeugende Alternative
erwarten, die Wirz für das dritte Kapi
tel (" Grundzüge einer Bedürfnis
ethik") (S. 15 9-198) ankündigt. Die
hier festgehaltenen Gedanken vermö
gen j edoch nicht annähernd die theo
retische Tiefe der zuvor behandelten
Autoren zu erreichen. Was nämlich in
diesem Kapitel niedergelegt ist, erin
nert im Duktus an eine moralisch er
bauliche
Sonntagspredigt,
womit,
nachdem im vorangegangenen nichts
an eine theologische Arbeit erinnert
hat, dies nun um so stärker nachgeholt
wird - leider nicht zu Nutz und From
men eines gesteigerten theoretischen
Ertrages.
Die von den vorgestellten Autoren in
unterschiedlicher Weise mit Macht-,
Herrschafts- und Interessenfragen
verwobene These von der Manipulier
barkeit
menschlicher
Bedürfnisse
wird gar nicht mehr als Problem the
matisiert; der unablässige Wandel der
Bedürfnisse aber empfängt den Segen
einer " offenen Bedürfniswelt" , der
nun fälschlicherweise eine angeblich
"stationäre Bedürfniswelt" eines Mül
ler, Marx, Egner, Fromm, Galbraith,
Packard, Marcuse und Fromm gegen
übergestellt wird. (S. 1 6 7 f)
An dieser Stelle wird deutlich, daß
Wirz völlig in der dichotomischen
489
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Frontstellung
" offen-dynamisches"
versus "geschlossen-statisches" Be
dürfnissystem gefangen ist, obwohl
letzteres die Vorstellungen der unter
suchten Autoren nicht auf den Begriff
zu bringen vermag. Der Versuch, zwi
schen "richtigen" und "falschen" bzw.
"lebensfördernden" und "lebensfeind
lichen" Bedürfnissen zu unterschei
den, kann nicht als "statisch" bezeich
net werden. Die Problematik des "in
stitutionalisierten Menschen" , der ge
sellschaftliche Institutionen vorfindet
und von ihnen geformt wird, fegt Wirz
unter Hinweis auf die sittliche Befähi
gung der menschlichen Vernunft vom
Tisch, die schließlich "Abbildung der
ewigen Vernunft Gottes " (S. 1 72) sei.
Damit zeigt sich, daß Wirz sich von
den kritisierten Autoren darin unter
scheidet, daß er "im Vertrauen auf
Gott" den Menschen größere Selbstbe
stimmungsmöglichkeiten
zugesteht,
die sie in die Lage versetzen, "sittlich"
zu handeln. Die Menschen seien näm
lich keineswegs nur jene willenlosen
Befehlsempfänger, wie sie vor allem
Packard charakterisiert habe. (S. 1 7 6)
Ganz scheint Wirz seinen Aus
führungen aber selbst nicht zu trauen,
stellt er doch abschließend einen Ka
talog zusammen, der zeigen soll, was
es heißt, "das Gute zu tun und das
Böse zu lassen " . (S. 172) Dazu bedarf
es seiner Meinung nach der Einhal
tung der Kriterien der "humanen An
gemessenheit " , der "Sozialverträg
lichkeit" und der "Umweltverträg
lichkeit" , die für Konsumenten, Pro
duzenten,
öffentlichkeitswirksame
Organisationen, Medien und den Staat
gleichermaßen gelten müssen. Auch
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wenn man den dargelegten "frommen
Wünschen" problemlos zustimmen
kann, bleibt nicht nur die Frage offen,
was diese Kriterien im konkreten Falle
bedeuten sollen, sondern auch die Fra
ge, was geschehen soll, wenn die Pro
duzenten sich nicht an das geforderte
Gebot der "Wahrhaftigkeit der Infor
mation" (S. 178) halten, wenn die zu
nehmend unter profitwirtschaftlichen
Konditionen agierenden Medien nicht
zu einer "human angemessenen Ge
staltung und Befriedigung der Bedürf
nisse motivieren" (S. 1 7 9), wenn der
Staat sich nicht "zur Produktion öf
fentlicher Güter" (S. 1 8 3 ) verpflichtet
fühlt, wenn der Konsument partout
keinen " human angemessenen Kon
sumstil" (S. 1 9 1) praktizieren will etc.
Da dies alles Fragen sind, die im Zen
trum der Theorien von Marx, Egner,
Galbraith, Packard, Marcuse und
Fromm stehen, wird man auch in Zu
kunft auf diese Autoren, wenn es um
die Genese, den Wandel und die Legi
timation von Bedürfnissen geht, nicht
verzichten können.
Der Verdienst von Wirz liegt zwei
fellos in dem Umstand, daß er die ver
nachlässigte Diskussion über die be
dürfnisethische Frage in der Indu
striegesellschaft
aufgegriffen
und
Beiträge unverzichtbarer Autoren in
die Diskussion zurückgerufen hat. Die
Arbeit zeigt eindringlich, wie wichtig
es ist, daß diese Debatte von der Öko
nomik und den anderen Sozialwissen
schaften aufgegriffen und weiterge
führt wird. Sie gehört nicht an den
Rand dieser Disziplinen, sondern in
ihr Zentrum.
Norbert Reuter

