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Alles muß sich ändern, damit es
so bleibt
Rezension von: Manfred Prisching, Die
Sozialpartnerschaft - Modell der
Vergangenheit oder Modell für Europa?,
Manz Verlag, Wien 1 996, 2 1 3 Seiten,
öS 380,-.

Manfred Prisehing ist ein anerkannt
profunder und kritischer Analytiker der
Österreichischen Sozialpartnerschaft
Es verwundert somit nicht, daß sich
auch er gerade dann mit einem Buch zu
diesem Thema zu Wort meldete, als
sich die gesetzlichen Interessenvertre
tungen durch d ie M itgliederbefragun
gen einer besonderen öffentlichen Auf
merksamkeit erfreuten und sich daher
die Publikationen zu diesem Politikmo
dell häuften. Wie auch schon die vor
hergehenden Arbeiten Prischings über
das Österreichische Modell der Sozial
partnerschaft unterscheidet sich das
vorliegende Buch allerd ings von der
ü berwiegenden Mehrzahl der (insbe
sondere jüngeren)
Sozialpartner
schafts-Literatur in bemerkenswerter
Weise. Denn Prisehing läßt sich in sei
ner Analyse und in seiner Kritik nicht
von kurzlebigen Modeströmungen lei
ten . Er wischt nicht nur populistisch mit
dem großen Pauschalurteils-Tuch an
der Oberfläche herum, sondern er un
terzieht sich der viel aufwendigeren Ar
beit, seriös ins Detail und den Dingen
tatsächlich auf den Grund zu gehen.
Prisehing geht davon aus, daß zwar
marktwirtschaftliche Wirtschaftsmodel-

le ob ihrer wohlstandsschaffenden Wir
kung gerne als Vorbild, etwa für die mit
tel- und osteuropäischen Reformstaa
ten, angepriesen werden, daß man sich
dabei allerdings zumeist auf Mythen
des Marktes beschränkt. Ü bersehen weil als selbstverständlich angenom
men - wird dabei der facettenreich aus
gestaltete institutionelle Reichtum mo
derner Gesellschaften, der sich in der
langfristigen Entwicklung der politi
schen Kultur herauszubilden hat und
nicht einfach per Verordnung geschaf
fen werden kann. Ein wesentliches Ele
ment dieser Kultur ist eben die Einbet
tung der Interessengruppen und Ver
bände in das politische und demokrati
sche System e ines Landes, in Öster
reich also in der speziellen Form der
Sozialpartnerschaft.
Dieses Österreichische System der
lnteressenverbände, insbesondere der
großen sozialen Gruppen der Arbeit
nehmer und der Arbeitgeber, will Pri
sehing nicht nur als "Wirklichkeit" - also
in den effektiven politischen Strukturen
- beschreiben, sondern auch in "Bil
dern". Damit gemeint ist die Vorstellung
von Sozialpartnerschaft i n den Köpfen
von Wählern, Funktionären und Politi
kern. Weiters werden Probleme der
Pflichtmitgliedschaft in den Kammern
sowie der europäischen Integration be
handelt. Letztendlich leitet Prisehing
daraus Reformvorschläge ab, die nach
seiner Auffassung dazu beitragen
könnten, daß die Sozialpartnerschaft
aktuelle und teils existenzbedrohende
Herausforderungen , welche sich aus
Änderungen im gesellschafts- und wirt
schaftspolitischen Umfeld ergeben ha
ben, besser zu bewältigen vermag. Er
schließt mit der vergleichsweise optimi
stischen Perspektive, daß durchaus
das Potential zum Sammeln neuer
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Kräfte vorhanden sei , daß es aber er
heblicher Anstrengungen bedürfe, die
ses Potential zu nützen. Dann könne
das Bewährte der Vergangenheit auch
weiterhin seinen positiven Beitrag zur
Österreichischen Politik leiste n. Es
müsse sich folglich " . . . alles ändern, da
mit es so bleibt".
Das erste Kapitel (Die "Wirklichkeit"
der Sozialpartnerschaft - Der Wandel
korporatistischer Paradigmen) betrach
tet weniger den Wandel der Sozialpart
nerschaft als den Wandel der Perspek
tiven, in denen sie gesehen wurde. Her
vorragend wird dabei herausgearbeitet,
wie der Blickwinkel der Betrachtung
durch Sozialwissenschaftler und Bür
ger, wie die Interpretation des Gegen
standes vom jeweiligen Zeitgeist, von
der Aktualität bestimmter Themen bzw.
theoretischer Modelle mitgeprägt wur
de.
Wie der Wechsel von Paradigmen,
welche die sozialwissenschaftliche Dis
kussion prägten, die Deutung des Öster
reichischen Korparatismus im Zeitab
lauf veränderte, wird an den Beispielen
Konsens- (Klassenkampf am grünen
Tisch als Säule des Wirtschaftswun
ders in den fünfziger und sechziger
Jahren), Pluralismus- (flexibles Kräfte
spiel vieler Gruppen führt zu harmoni
schem Gemeinwohl), Verschwörungs
(Politikgestaltung vorbei am demokrati
schen Verfassungssystem), Entla
stungs- (Wahrung der Problemlösungs
kapazität eines überlasteten Staates
durch Auslagerung von unangenehmen
Entscheidungen), Stabilisierungs- (er
folgreicher makroökonomischer lnter
ventionismus in Krisenzeiten), Skleroti
sierungs- (Versteinerung behindert wirt
schaftliche Dynamik) und Symbiosepa
radigma (Integration starker Verbände
zur Stabilisierung der politisch-wirt
schaftlichen Lage) gezeigt. Dieser Ab
schnitt kann durchaus als ebenso ge
rechtfertigte wie auch genüßlich vor
getragene Schelte des Autors der mei
sten Kollegen seiner Zunft verstanden
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werden, die er deshalb auch folgerich
tig zur Vorsicht in bezug auf hurtige
Aussagen über den Aufstieg und Nie
dergang korporatistischer Systeme
mahnt.
Das zweite Kapitel (Bestandsaufnah
me - Von der Erfolgsgeschichte zum
Krisenfa/1) befaßt sich vor allem mit der
Auflösung jener Rahmenbedingungen,
die traditionell als Bestands- und auch
Erfolgsgarantie der Sozialpartnerschaft
dienten. Zuerst werden einige der
Grundcharakteristika dieses eigentüm
lichen Systems wie etwa die verdoppel
te Verbändestruktur, lnformalität, Ge
samtwohlorientierung und Politiknähe
sowie deren Zusammenhang mit aktu
ellen politischen Fragen beschrieben.
Dann widmet sich der Autor einigen
dieser Rahmenbedingunge n, nämlich
der Pluralisierung der I nteressen , dem
Verlust der großen Deutungen, den
Prozessen der Veralltäglichung, der
Komplizierung der Themen sowie der
Krise der politischen Akteure.
Dieses Kapitel bietet zwar nicht allzu
viel wirklich Neues (über das Funktio
nieren der Sozialpartnerschaft und die
geänderten Rahmenbedingungen wur
de schon ausführliehst publiziert), es ist
aber dennoch aus zweierlei Gründen
bemerkenswert. Während die meisten
anderen sozialwissenschaftliehen Be
schreibungsversuche der Sozialpart
nerschaft zumeist hilf- und verständnis
los aus gesicherter Distanz am im Kern
unverstandenen Untersuchungsobjekt
herumzudeuteln versuchen , so finden
sich bei Prisehing die meines Erach
tens seit langem profundesten und ge
lungensten Beschreibungen komplexer
Phänomene wie etwa des internen und
externen lnteressenausgleichs, der
vieldimensionalen Verflechtung von
Parteien , Regierung, Parlament und
Verbänden oder der Veralltäglichung
politischer Errungenschaften.
Zweitens unterscheidet sich dieser
Abschnitt wohltuend von anderen Pu
blikationen zum Thema durch die Ab-
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senz oberflächlicher Wertungen und
voreiliger Prognosen. Mustergü ltig
diesbezüglich ist etwa die Passage
ü ber die vielfach geforderte Funktions
trennung von Abgeordneten und Spit
zenfu nktionären der Verbände: Unter
völligem Verzicht auf zeitgeistiges und
oberlehrerhaftes Besserwissen blättert
Prisehing die Funktionszusammenhän
ge übersichtlich vor dem Leser auf, und
er beschreibt mögliche Alternativen und
deren mögliche Konsequenzen, wobei
er der Versuchung simplifizierender Wer
tungen (guVschlecht, schwarz/weiß,
demokratischfundemokratisch ... ) tap
fer widersteht. Prisehing ist sich dieses
Positivums seines Werkes wohl be
wußt, kann er sich doch (wiederum völ
lig zu Recht) einige kritische Bemer
kungen gegen diejenigen Theoretiker
des Korparatismus und ihre Methoden
n icht verkneifen, die sich ob ihrer Er
folglosigkeit "die Haare raufen" (Origi
nalton Prisching), da sie selbst dort kla
re Kausalitäten suchen, wo diese auf
grund Figurationen wechselseitiger
Verursachung nicht nachweisbar und
wo folglich nur plausible Beschreibun
gen möglich sind, welche historischen
Konstellationen jeweils ein in d iesem
Kontext verständliches Ergebnis liefer
ten .
Am E n de d ieses Kapitels wirft Pri
sehing - wieder einmal deutlich reali
tätsnäher als viele seiner Kollegen - die
Frage auf, ob das sozialpartnerschaftli
ehe Arrangement nicht vielleicht einem
dauernden Prozeß der Veränderung
u nterworfen sei, anstaU der Mode zu
folgen und die große Wende (wohin
auch immer) auszurufen. Dennoch
greift er in den beiden folgenden Kapi
teln zwei Veränderungen heraus, d ie in
ganz besonderer Weise die Funktion
der Sozialpartnerschaft beeinflussen,
nämlich di e Diskussion um d i e existen
tielle Frage der Pflichtmitgliedschaft i n
den Kammern sowie d ie Folgen d e r eu
ropäischen Integration.
Im dritten Kapitel (Das Problem der
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Pflichtmitgliedschaft - Die Attacken des
Zeitgeistes und der Fortbestand der
Sozialpartnerschaft) wird fein heraus
gearbeitet, was die Zeit-Geist(er)-Rei
ter übersehen, sei es unwissentlich,
weil sie die Komplexität des Systems
nicht erkennen und einfach den Mode
trends wie Deregulierung, Wettbewerb
etc. blind nachrennen (Prisching über
diese: "Was für die Banken gut ist, kann
auch für die Interessenvertretungen
nicht falsch sein. Wettbewerb belebt die
Sinne."), oder wissentlich, da es ihnen
ohnedies um die Zerstörung des ge
samten politischen Systems geht: Die
Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft
in den Kammern bedeutet die Abschaf
fung des Österreichischen Systems der
Sozialpartnerschaft, das Ende der Kon
sensorientierung und der fried lichen
Lösung sozialer Konflikte, den Wegfall
öffentlicher Güter und damit die
Schlechterstellung aller. Lobbyierende
Kleinverbände würden Spezialinteres
sen ohne Gemeinwohlorientierung ver
treten . Das einzelne Mitglied wird sich
zwar in einem Spezialverband subjek
tiv besser vertreten fühlen, doch seine
Interessen werden auf politischer Ebe
ne weit schwerer durchzusetzen sein zumindest dann, wenn es zu den
schwächeren und wenig finanzstarken
Mitgliedern zählt, die heute in besonde
rem Maße von der gesetzlichen Mit
gliedschaft profitieren. Denn es ist evi
dent, daß beim Ü bergang zu einem Sy
stem von Verbänden mit freiwilliger Mit
gliedschaft die Starken stärker und die
Schwachen schwächer werden. Pri
sehing entlarvt dabei auch die Verlo
genheitjener, die vorgeben, die Interes
sen der "Kleinen" gegen die "Großbüro
kraten" und "Großkonzerne" zu vertei
digen und deshalb die Abschaffung der
Pflichtmitgliedschaft fordern, was eine
Strategie der Umverteilung nach oben
bedeuten und vor allem den "Kleinen"
auf den Kopf fallen würde.
Prisehing setzt sich in diesem Kapitel
mit weiteren brisanten Thesen über
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eine (mögliche) Zeit nach der Pflicht
m itgliedschaft auseinander, etwa der
Frage der Repräsentativität i n einem
zersplitterten System konkurrierender
Verbände, oder mit der Frage, wer nach
der Zerschlagung des jetzigen Systems
die bislang von den Kammern bereitge
stellten öffentlichen Güter anbieten
werde. Entgegen dem aktuellen Trend
zu Privatisierung und Ausgliederung
würde sich wohl eine Verstaatlichung
m it fraglichen Folgen für die Finanzie
rung von Leistungen u nd für die Effizi
enz n icht vermeiden lassen. Weiters
wird logisch präzise abgeleitet, wie die
Konflikte zwischen gesellschaftlichen
Gruppen ansteigen und die Politik im
mer kurzsichtiger und gesamtwirt
schaftlich i rrationaler werden würde.
Prisehing kommt somit zum Resümee,
daß die oft als kleine und effizienzstei
gernde Korrektur des Systems darge
stellte Abschaffung der Pflichtmitglied
schaft tatsächlich die Weiterexistenz
des Systems in Frage stellen soll. Die
Alternative, ein Lobby-System nach
amerikanischem Muster, sei nach Pri
sehing "weder billiger noch übersichtli
cher noch demokratischer als die Sozi
alpartnerschaft, und von der sozialen
Gerechtigkeit wollen wir gar nicht erst
reden. Die Aufhebung der Pflichtmit
gliedschaft ist ein Beitrag zur Ver
schleierung politischer Einflußnah
men".
I m vierten Kapitel (Interessengrup
pen an der Schwelle zu Europa - Die
Entwicklung des politischen Aktionsrau
mes) werden Veränderungen, die im
neuen Europa auf das sozialpartner
schaftliche System zukommen, d isku
tiert. Natürlich diskutiert der Autor dabei
auch d ie Frage, ob die Verlagerung von
Kompetenzen nach Brüssel eine
Schwächung der nationalen Verbände
bedeutet. Prisehing geht es aber um
mehr, nämlich um das Aufzeigen der
vielschichtigen Problematiken i n einer
völlig veränderten Szene von Politik
u nd Gesellschaft, die fesselnd in Unter404
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kapiteln, wie etwa europäischer Plura
lismus, Multikulturismus, Postmateria
lismus und Antipolitismus, beleuchtet
wird. Letzteres Phänomen (Antipolitis
mus) hätte allerdings durchaus schon
vorne in Kapitel 2 abgehandelt werden
können, da die Beschreibung der Phä
nomene zwar einleuchtend ist, nicht
aber unbedingt der Zusammenhang mit
der Vertiefung der europäischen Inte
gration.
Auch in diesem Kapitel bleibt Pri
sehing wohltuend auf der seriösen Sei
te. ln vollem Bewußtsein darüber, wie
unklar die Züge des "Neuen Europa"
derzeit noch sind und wie diffus deshalb
erst Vorhersagen über die Rolle korpo
ratistischer Elemente in diesem Szena
rio ausfallen müssen, vermeidet Pri
sehing sinnvollerweise jegliche Progno
se. Es stellt vielmehr seine Betrachtun
gen als Spekulationen über mögliche
Entwicklungen dar und kommt - nach
dem d urchaus interessante Ansätze für
einen Bedarf nach Sozialpartnerschaft
lichen Institutionen identifiziert werden
(z.B. Liberalisierung und Deregulierung
ergeben Bedarf nach Re-Regulierung,
Mindeststandards etc., wodurch die Ex
pertise der praxisnahen Vertreter der
Verbände wieder gefragt sein könnte) 
zu dem realistischen Schluß, daß nai
ver Optimismus ebenso unangebracht
wie Krisenfatalismus sei. Schließlich
gebe es ohnedies keine Alternative
zum Neuen Europa, sondern bloß Alter
nativen im Neuen Europa, die es letzt
endlich auszuloten gelte.
Würde Prisehing heute, nachdem
Österreichs Erfahrungen in der EU wie
der um gut ein Jahr reicher geworden
sind, eine Neuauflage seines Buches
publizieren, so könnte er die Analyse
dieses Kapitels um folgende Punkte er
gänzen: Dort, wo formal Kompetenzen
nach Brüssel gewandert sind, besteht in
der Umsetzung oft ein größerer natio
naler Spielraum als vermutet wird . Da
für gibt es andererseits Materien, die
zwar formal in nationaler Kompetenz
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verblieben sind, wo den Einzelstaaten
aber (etwa aus Gründen des internatio
nalen Standortwettbewerbs) in der Pra
xis keine eigenständigen Gestaltungs
möglichkeiten offenstehen (z.B. Um
weltsteuern). Die Hauptaufgabe der
Sozialpartner hat sich jedenfalls durch
den EU-Beitritt im Grunde gar nicht so
sehr geändert; sie besteht nach wie vor
in der nationalen (besser: autonom von
den Sozialpartnern durchgeführten)
Lohn- und Einkommenspolitik sowie i n
der Beeinflussung d e r nationalen Ent
scheidungen von Regierung bzw. Par
lament, auch wenn sich hier die Spiel
regeln und Kompetenzen geändert ha
ben.
Im fünften und letzten Abschnitt prä
sentiert Prisehing nach der Bestands
aufnahme und der Diskussion der
Schwierigkeiten und neuen Herausfor
derungen letztendlich einige Vorschlä
ge für "Reformen zum Überleben - Die
Erneuerung des Selbstverständnisses".
Prisehing vermeidet es damit, sich i n
die Gruppe d e r Krankjammerer und
Totsager einzureihen. Er betrachtet
vielmehr die Diskussion über die nicht
wegzuleugnende Krise von Organisa
tionen als nützlichen Ausgangspunkt
für Reformen. Denn die Thematisie
rung erstarrter Verhältnisse oder ver
schwiegener Probleme könne hilfreich
sein , um durch eine präzise Diagnose
die Voraussetzung für eine Verbesse
rung des Zustandes des Patienten zu
schaffen - und Institutionen seien an
passungsfähiger, als von ihren auf alte
Modelle fixierten Kritikern vielfach ver
mutet wird. Prisehing betont, daß es bei
seinen Reformvorschlägen nicht um
großartige, neue Programme gehe,
sondern vielmehr um die Herausforde
rung, vielleicht trivial erscheinende Vor
schläge auch in die Praxis umzusetzen.
So empfiehlt Prisehing den Sozial
partnern anstaU großer ideologischer
Entwürfe die Formulierung von Leit
ideen und moralischen Grundvorstel
lungen - zum leichteren Erkennen und
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Einordnen von Positionen - , die auch
authentisch von den sie verkündenden
Personen verkörpert werden. Er emp
fiehlt die Wiederbelebung einer verant
wortungsvollen Sprache anstelle der
üblich gewordenen Sprechblasen, die
Wahrung des Anspruches auf Deu
tungskompetenz und Gemeinwohlori
entierung sowie die Umsetzung konkre
ter, faßbarer Projekte mittlerer Reich
weite anstelle der popul istischen Ver
kündung großer Visionen. Natürlich
verschließt Prisehing die Augen nicht
vor der politischen Realität und gesteht
daneben auch die gelegentliche Not
wendigkeit des politischen Polterns und
mediengerechter Inszenierungen zu.
Prisehing mahnt einen "Schlechtwet
ter-Korporatismus" ein, der nicht nur
verteilen kann, der Synthesen findet,
anstatt nur zu akkumulieren. Für eine
erfolgreiche Politik und deren Vertreter
seien Konturiertheit, Kreativität und
Realismus notwend ig, denn Seriosität
und Glaubwürdigkeit seien das wichtig
ste Kapital der Sozialpartnerschaft Die
Aufgabe der Sicherung von Interessen
dürfe nicht nur als Besitzstandswah
rung und Abmauern verstanden wer
den, sondern sie muß dynamisch neue
Herausforderungen annehmen. Dabei
müssen aber Kontinuität und Sicherheit
gewahrt bleiben, da diese eine Voraus
setzung fü r eine leistungsfähige, dyna
mische Wirtschaft sind.
Auch der Frage der Solidarität wid
met sich Prisching, und zwar in diffe
renzierter und einfühlsamer Weise. So
lidarität sei in einer dynamischen
Marktgesellschaft, die auch viele Ver
lierer produziert, unverzichtbar. Sie
dürfe aber auch und vor allem nicht rein
monetär gesehen werden, sondern sie
müsse als kultureller Anspruch gelten.
Nachdem die Menschen durch die Po
litik zu immer mehr berechtigt wurden,
wurde weitgehend verdrängt, daß Be
rechtigu ngen nur auf der Grundlage
von Verpflichtungen zu haben sind.
Eine ausufernde Umverteilungspol itik
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laufe paradoxerweise Gefahr, daß sich
alle als Opfer fühlen. Wenn materieller
Wohlstand, Berechtigungen und An
sprüche sich ü ber Jahrzehnte verviel
facht haben, fühlen sich leicht diejeni
gen als Opfer, deren Leistungen gering
fügig reduziert werden.
Die Möglichkeiten und die Grenzen
der Politik, die Machbarkeit und Kom
plexität müssen - wie von allen Politi
kern - auch von den Sozialpartnern
besser vermittelt werden. Einzig Serio
sität und Sachlichkeit helfen gegen die
Versuchung, sich als Helfer in allen Le
benslagen zu präsentieren (was in Fol
ge nur allzuleicht den Eindruck des Po
litikversagens bewirkt), oder gegen das
verantwortungslose und populistische
Vorgaukeln einfacher und schmerzlo
ser Lösungen, die es in einer immer
vernetzter und komplexer werdenden
Welt nicht gibt.
Zur Reform der internen Organisati
on meint Prisching, daß die Mitglieder
besser zu behandeln und einzubinden
seien, daß neue Arenen der Partizipati
on geboten werden müßten, um ihre
Identifikation zu stärken - wenn auch
aufgrund vorherrschender Politikmü
digkeit nur wenige diese Angebote
wahrnehmen würden. Die Pflichtmit
gliedschaft wäre dann zu rechtfertigen,
wenn Reformen wie Rechnungshofkon
trolle der Gebarung, Einkommensbe
grenzung und -offenlegung durch die
Funktionäre, Ämterunvereinbarkeiten
und Reduzierung der Vielfachfunktio
nen vorangetrieben würden. Alles in al
lem bedürfe es einer neuen Reformkul
tur, die über eine rein juristische Statu
tenreform hinausgehend und als Pro
zeß verstanden, das Signal für die per
manente Bereitschaft dafür gibt, sich
den Leitideen unter laufend ändernden
Rahmenbedingungen seriös und effizi
ent zu widmen, wodurch das vertrau
ensstörende Privilegienimage abge
baut werden könnte.
Es wäre ein Vergnügen, über diese
Schlu ßfolgerungen bzw. kritischen Rat406
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schläge Prischings länger zu philoso
phieren oder zu diskutieren. Sie klingen
durchwegs plausibel, sind zuweilen
aber auch recht vage, kryptisch oder
dialektisch gehalten: Leitideen - aber
nicht allzu ideologisch , Interessengrup
penpolitik - aber nicht blind , sondern
gemeinwohlorientiert,
verständliche
Botschaften - aber in unterschiedlichen
Sprachen für unterschiedliche Zielgrup
pen, Seriosität - aber Anerkennung der
Bedeutung der sensationsgierigen Me
dien, Anständigkeit - aber nicht vor der
Ehrlichkeit zu fürchten beginnen, rheto
risches Geschick - aber nicht zu viele
Gags, Solidarität - aber nicht zuviel
Umverteilung usw.
Es wäre aber aus zwei Gründen un
fair, an dieser Stelle dem Autor vorzu
werfen, es sich zu einfach gemacht zu
haben. Denn - erstens - konnten seine
Empfehlungen in dieser Rezension na
turgemäß nur in verkürzter Form wie
dergegeben werden; im Original ist die
Argumentation viel differenzierter (wo
mit diese Rezension auch gleich unein
geschränkt als Anreiz zur Lektüre des
Buches aufgefaßt werden soll). Zwei
tens besteht das Buch aus 1 90 Seiten
brillianter Analyse, bevor Prisehing sich
erlaubt, daraus auf ca. zwanzig Seiten
einige Denkanstöße für praktische Po
litiker als Diskussionsgrundlage abzu
leite n, d eren teilweise Trivialität er
selbst hervorhebt (was er allerdings in
einer Fußnote sofort wieder relativiert!)
- es gehe ihm schließlich vielmehr um
den M ut zur praktischen Umsetzung
von Reformen als um die Originalität
der Ideen. Ü brigens wurden viele der
von Prisehing eingeforderten Reformen
längst (auch schon vor Erscheinen des
Buches) umgesetzt, oder sie sind zu
mindest im Gange. Aber - ich habe
schon verstanden - damit ist es ja nicht
getan; die zentrale Empfehlung dabei
ist schließlich der andauernde Prozeß
der Reformkultur.
Prisehing macht es somit dem Re
zensenten nicht leicht, Kritikpunkte an
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seinem Werk zu identifizieren. Kleinka
rierterweise könnte man etwa bemän
geln , daß es in den seltensten Fällen
Funktionäre sind, die den M itgliedern
gegenübertreten , wenn an Schaltern
bürokratische Angelegenheiten abge
handelt und Serviceleistungen erbracht
werden (wie auf S. 2 1 0 festgehalten
ist), sondern zumeist Angestellte der
Büros der Organisationen.
Etwas schwerer mag der Ei nwand
wiegen, daß in der Prisehingsehen Ana
lyse sehr viel in der Mitte zusammen
fließt; es gibt keine Klassen mehr, es
gibt nur noch eine Politik der Mitte. l n
Anbetracht d e r Situation auf den euro
päischen Arbeitsmärkten und ange
sichts der Polarisierung von Einkom
men , Vermögen und Wohlstand, die
von der dominierenden Politikrichtung
noch weiter vorangetrieben wird , er
scheint dies etwas zu wenig konturiert.
H ier soll nicht der von Prisehing zurecht
angeprangerte Fehler begangen wer
den , alles krankzujammern und die
überragenden und geradezu unfaßba
ren Errungenschaften der letzten Jahr
zehnte zu übersehen. Aber d ie giganti-
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sehe Vermehrung von Wohlstand, so
zialer Absicherung, Chancengleichheit
etc. sollte uns auch nicht zu sehr die
Sicht darauf verstellen , daß in unseren
Gesellschaften nach wie vor massiv sy
stematische Kräfte am Werk sind , die
Ungleichheit erzeugen , perpetuieren
und verstärken. Natürlich haben sich
dabei alte Fronten aufgeweicht, aller
dings sind auch neue entstanden - hier
sei nur auf die infolge technologischer
Entwicklungen und der Globalisierung
der Märkte geradezu explodierte Macht
des Finanzkapitals hingewiesen.
Dennoch: e in fesselndes Buch , eine
überzeugende Analyse, und Schlußfol
gerungen, die von den Trägern der Po
l itik tunliehst genau studiert werden
sollten. Eine Pflichtlektüre nicht nur für
jeden Interessierte n, sondern genau
genommen auch für Uninteressierte,
die durch die Lektüre zu Interessierten
werden sollten, was durch Realitätsbe
zug, bildhaft-lebendige Sprache und oft
auch amüsante Darstellung kräftig un
terstützt wird.
Thomas Delapina
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Was hat der Euro mit den
Arbeitslosen zu tun?
Rezension von: Beirat für gesellschafts-,
wirtschafts- und umweltpolitische
Alternativen (BEIGEWUM), Was hat der
Euro mit den Arbeitslosen zu tun?,
BEIGEWUM-Eigenverlag, c/o Wilfried
Altzinger, WU Wien, Institut für VWL,
1090 Wien, Augasse 2-6, 1996, 73
Seiten, öS 1 00,-.

Die Währu ngsunion gilt zu Recht als
ein Projekt von historischem Rang, zu
mal die wirtschaftliche Ausgestaltung
dieses Vorhabens ü ber die politische
Zukunft des europäischen Einigungs
prozesses entscheiden wird. Im Wissen
um die Bedeutung der gemeinsamen
Währung werden daher die Vorberei
tungshandlu ngen mit dem Schwung
der Unaufhaltsamkeit vorangetrieben.
Unterstützt wird die hohe Dynamik der
wirtschaftlichen Konvergenz überdies
von den Finanzmärkten, die ihre lang
fristigen Erwartungen auf die neue
Währung einzustellen beginnen.
Trotz des weithi n akzeptierten Fak
tums der bevorstehenden Währungs
umstellung wird die wirtschaftspoliti
sche Diskussion über d ie gemeinsame
Währung vorwiegend von den Rändern
des Meinungsspektrums her bestimmt,
wo ei nander extreme Kritiker und eu
phorische Befürworter aufgeregte
Wortgefechte liefern . Die begeisterten
Proponenten der europäischen Ein
heitswährung erblicken im feststehen
den Fahrplan für den Euro die Herauf
kunft ei nes Goldenen Zeitalters, das
aus den erweiterten wirtschaftlichen
Möglichkeiten des Binnenmarktes ent
steht und im Rahmen eines gesamteu
ropäischen Hartwährungsgebietes bar
jeglicher Handelshemmnisse bei ga408
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rantiert niedrigen Transaktionskosten
und sinkendem Zinsniveau seiner Voll
endung entgegengeht. Die Gegner der
Währungsunion beschwören umge
kehrt die Gefahren des währungspoliti
schen Konvergenzprozesses, der die
wirtschaftliche Basis des europäischen
Wohlfahrtsstaates zerstören und zu
dauerhafter Stagnation führen wird, an
deren sozialen Folgen die friedenser
haltende politische Einigung Europas
schließlich zu zerbrechen droht. ln der
M itte zwischen diesen Gegensätzen
hat sich die offizielle Österreichische
Position der resignativen Ergebenheit
an einen Integrationsvorgang einge
richtet, dessen Unabwendbarkeit es be
quemer erscheinen läßt, die wirtschaft
lichen Anpassungszwänge zu legitimie
ren, als politische Gestaltungsmöglich
keiten zu evaluieren.
Kritische Stimmen, die mit den Mit
teln sachlicher Argumentation Chancen
und Risken der Wirtschafts- und Wäh
rungsunion (WWU) gegeneinander ab
wägen, um Spielräume für Kursände
rungen auszuloten, sind eher selten.
Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet
eine Broschüre mit dem Titel: "Was hat
der Euro mit den Arbeitslosen zu tun?",
die vom Beirat für gesellschafts-, wirt
schafts- und umweltpolitische Alternati
ven (Beigewum) herausgegeben wur
de.
Im Einleitungskapitel, das die politi
sche Ö konomie der monetären Integra
tion Europas beleuchtet, wird auf die
als "normativer Bias" (S. 6) umschrie
bene Grundproblematik der Währungs
union hingewiesen, die sowohl das wirt
schaftspolitische Rahmenkonzept der
Einheitswährung kennzeichnet als auch
die Ursachen für die vehemente Kritik
beinhaltet, die das an sich sinnvolle und
notwendige Projekt der Binnenmarktin
tegration durch eine gemeinsame
Währung ausgelöst hat. Die Architektur
des EU-Währungssystems, dessen
Fundamente mit den Maastrichter Kon
vergenzkriterien gelegt wurden und
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durch den u mstrittenen Stabilitätspakt
zusätzlich untermauert werden sollen ,
erweist sich bei näherer Betrachtung
geradezu als Apotheose, als Schlußbild
des wirtschaftspolitischen Richtungs
wechsels, der in der zweiten Hälfte der
siebziger Jahre im anglo-amerikani
schen Raum seinen Anfang nahm und
seither die europäischen Volkswirt
schaften im sicheren neokonservativen
Griff hält, wobei sich d ie Dekonstruktion
der staatlichen Wirtschafts- und Sozial
politik und die einseitige Konzentration
auf monetäre Stabilitätspolitik als politi
sche Ikonographie des neuen Marktra
dikalismus offenbaren.
Die Debatte über die operative Basis
der Währungsunion reicht daher bis i n
die ideologischen Tiefenschichten des
wirtschaftstheoretischen
Dogmen
streits und berührt somit auch die Fra
gen, welche Rolle Geld in einer entwik
kelten Marktwi rtschaft spielt und wel
chen funktionellen Stellenwert die
Geldpolitik überhaupt einnehmen kann.
Die konservativen Konstrukteure des
Euro-Währungskomplexes sind fest im
neoklassischen Glauben an die Geld
neutralität verankert, weshalb sie ihre
Entwürfe auf den geld politischen Pri
mat der Preisstabilität richten, während
die realwirtschaftlichen Ziele des
Wachstums und der Beschäftigung der
durch monetäre Restriktion beschränk
ten Entwicklung des Binnenmarktes
überlassen bleiben. Damit wird "die zu
nehmende Hegemonie der Interessen
des Finanzkapitals gegenüber realwirt
schaftlichen Interessen" (S.6) vorzüg
lich bedient, zugleich jedoch das sozia
le Vertrauen der europäischen Bürger
in die Währungsunion unnötig strapa
ziert, sodaß paradoxerweise in der Vor
bereitungsphase zu einem historischen
Einigungsschritt, den d ie Währungsuni
on fraglos darstellt, die politischen Ten
denzen der Desintegration signifikant
zunehmen .
Gegen die i nteressenabhängige Ein
seitigkeit der wirtschaftspolitischen
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WWU-Grundlagen erarbeiten die Auto
ren der Broschüre eine generelle Kor
rekturrichtlinie, die auf eine schrittweise
Erweiterung der Wirtschafts- und Wäh
ru ngsunion zu einer Sozial- und Be
schäftigungsunion abzielt, um die euro
päische Einigung auf breiter wirtschaft
licher und politischer Basis abzusi
chern. Die strittigen Diskussionsberei
che umfassen hauptsächlich die Kon
stitution der Europäischen Zentralbank
(EZB) als unabhängige geldpolitische
Instanz der Währungsunion, die Funk
tion der dezentralen Fiskalpolitik als re
alwirtschaftliches
Steuerungsinstru
ment unter dem rigorosen Stabilitätsre
gime einer monetaristisch verfaßten
EZB und schließl ich die beschäfti
gungspolitische Verantwortung der zen
tralen Institutionen der Europäischen
Union.
Dieses Aufarbeitungsmuster folgt der
dreistufigen Verzerrung der wirtschaftli
chen Integrationsziele der Währungs
union, wie sie von den Maastrichter
Konvergenzkriterien und im Stabilitäts
pakt definiert werden: Eine großzügig
bemessene nominelle Zinsobergrenze
bei niedriger Inflationsschwelle eröffnet
einen breiten Spielraum für reale Hoch
zinspolitik, die den Einkommensinter
essen der Vermögensbesitzer entge
genkommt und angesichts der verän
derten wirtschaftlichen Machtverteilung
auch genützt werden wird; eine drako
nische Begrenzung der BIP-gebunde
nen Neuverschuldungsrate in Verbin
dung mit einer deutlichen Rückbildung
der staatlichen Gesamtverschuldungs
quote verengt das Gestaltungsspek
trum der Fiskalpolitik auf permanente
Austerität und erleichtert dadurch eine
preisstabilitätsorientierte Geld politik,
die notwendigerweise in Konflikt gerät
mit den realwirtschaftlichen Beschäfti
gungsinteressen der Arbeitnehmer
schaft; die existenzsichernden Fragen
der Beschäftigungspolitik und die ver
sorgungssichernden Fragen der Sozial
politik, auf die sich das Interesse der
409

Wirtschaft und Gesellschaft

breiten europäischen Bürgerschaften
richtet, sind in einen unverbindlichen
Diskussionsprozeß (Essener Prozeß)
verbannt und daher ohne relevanten
Einfluß auf den Konvergenzverlauf der
dezentralen Verantwortung der Einzel
staaten überlassen, deren Handlungs
möglichkeiten durch die fiskalpoliti
schen Restriktionsgebote zudem dra
stisch eingeschränkt sind.
Der wirtschaftliche Hintergrund für
dieses einseitige WWU-Konzept ist das
festgefügte Wechselspiel zwischen den
globalen Finanzmärkten und der jewei
ligen Geldpolitik der nationalen Zentral
banken, worin die nachhaltigste Wir
kung der ü ber zwei Jahrzehnte prakti
zierten monetaristischen Wirtschafts
politik verkörpert ist. Während der Mo
netarismus an so ziemlich allen real
wirtschaftlichen Zielkategorien ge
scheitert ist, hat er eine manifeste Ver
trauensabhängigkeit zwischen Finanz
marktverhalten und Zentralbankpolitik
etabliert, die jede geldpolitische Abwei
chung vom monetären Stabilitätskurs
durch spekulative Volatilität auf den Fi
nanzmärkten sanktioniert, wodurch die
währungspolitische I nterventionsfähig
keit der Zentralbanken im Regelfall
rasch an wirtschaftliche Grenzen stößt.
Die hohe Mobilität des Finanzkapitals
und die weitreichende Regelungebun
denheit internationaler Finanztransak
tionen haben die U nabhängigkeit der
Zentralbanken zur puren Illusion ver
kommen lassen, weil sie zwar politisch
unabhängig agieren mögen, aber ihre
monetäre Autonomie an die Vorherr
schaft der Finanzmärkte verloren ha
ben. Die Zentralbanken sitzen inzwi
schen in der Falle ihrer eigenen ord
nungspolitischen Ideologie, die allein
Preisstabilität als verantwortbares Ziel
der Geldpolitik anerkennt, und müssen
es sich gefallen lassen, daß die vertrau
enslabilen Finanzmärkte, deren Akteu
re an vermögenssichernder Preisstabi
lität primär interessiert sind, durch ihre
spekulative Sanktionsmacht den geld410
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politischen Kurs entscheidend mitbe
stimmen .
Eine einheitliche europäische Wäh
rung in Verbindung mit einer geld- und
währungspolitischen
Zentralinstanz
verschiebt aber per System das finanz
wirtschaftliche Kräfteparallelogramm
des europäischen Währungsraumes
zugunsten der künftigen EZB, weil die
spekulativen Sanktionsmöglichkeiten
der Finanzmärkte durch Beseitigung
der nationalen Währungsvielfalt einge
schränkt und das Interventionspotential
der EZB im Wettbewerb der globalen
Währungstriade durch Bündelung der
finanziellen Ressourcen gestärkt wird .
Daß gerade i m entscheidenden Mo
ment der zumindest partiellen Rücker
oberung der europäischen Zentralbank
autonomie aus dem Einflußbereich der
Finanzmärkte die inflationshysteri
schen Stabilitätsfanatiker des Frankfur
ter Monetarismus auf den Plan treten,
um ihre geldmengenabhängige Fixie
rung auf permanente Preisstabilität im
EZB-Konzept ordnungspolitisch zu ver
ankern, gehört zu den zahlreichen ideo
logischen Heteronomien der Wäh
rungsunion . Es ist daher nur konse
quent, wenn die Autoren der Broschüre
für geldpolitischen Pragmatismus plä
dieren, der die neugewonnenen Hand
lungsspielräume der EZB für realwirt
schaftliche Entwicklungsziele nützt. Zu
diesem Zweck wird neben der Wahrung
der instrumentellen Unabhängigkeit der
Zentralbank ihre "institutionelle Einbet
tung" gefordert, die in eine umfassende
Rechenschaftspflicht über den "geldpo
litischen Beitrag für die Realwirtschaft"
(S. 26) münden soll, um über die demo
kratischen Institutionen der Gemein
schaft das öffentliche Interesse an der
Politik der EZB zu aktivieren . Dadurch
könnten die monetaristischen Konflikt
strategien gegen die realwirtschaftli
chen Wachstums- und Beschäftigungs
ziele allmählich durch kooperative Lö
sungen zwischen den wirtschaftpoliti
schen Aktionsträgern ersetzt werden,
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wodurch nachweislich höhere gesamt
wirtschaftliche Wohlfahrtseffekte er
reicht werden können.
Eng verknüpft mit dem künftigen Sta
tus der EZB ist auch die Frage des wäh
rungpolitischen Managements des
EWS I I , das die Wechselkursbeziehun
gen zwischen den Länder der kerneuro
päischen Währungsunion ("I ns") und
den sogenannten Nachzüglerstaaten
("Outs"), für die ein späterer Beitritts
zeitpunkt vorgesehen ist, regeln soll.
Obzwar es aus integrationspolitischen
Gründen nicht sehr wahrscheinlich ist,
daß bin nenmarktrelevante EU-Mitglie
der wie beispielsweise Italien im ersten
Zug der Währungunion fehlen, wird der
wirtschaftliche Zusammenhalt, den das
EWS II bietet, das Integrations- und Er
weiterungstempo der EU maßgeblich
beeinflussen. Die bisherigen Konsulta
tionen deuten allerdings darauf hin, daß
ein am Euro verankerter Währungsver
bund geplant ist, dessen Steuerungsy
stem ganz im Blickpunkt der monetä
ren Stabilitätsziele der EZB steht. Vor
allem eine an geldpolitische Stabilitäts
vorbehalte gebundene Interventions
praxis zur Sicherung der Währungsre
lationen innerhalb der vorgesehenen
Fluktuationsbänder birgt das Risiko ei
ner völligen Asymmetrie der Anpas
sungslasten, die bei der vorhandenen
spekulativen Sanktionsbereitschaft der
Finanzmärkte für die "Outs" die wirt
schaftlichen Gefahren der Deflation
dramatisch erhöhen könnten.
Die Entstehung eines randeuropäi
schen Kordons, dem der Entwicklungs
anschluß an den währungsunifizierten
Binnenmarkt unnötig erschwert wird ,
wäre aber ein fatales Zeichen für den
weiteren Gang der Einigung und Erwei
terung Europas. Die detailreiche Analy
se der Broschüre zur Nachzügler-Pro
blematik verdichtet sich letztlich zur
Frage, in welchem sozialen Zustand
EU-Europa mit unterschiedlichen Kon
vergenzgeschwindigkeiten die Zielge
rade der Währungsunion erreichen
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wird . I nwieweit das europäische Wirt
schafts- und Sozialsystem die nächste
Stufe der Integration einigermaßen in
takt durchläuft, wird wesentlich davon
abhängen, ob die künftige EZB das
Ghetto des stabilitätspolitischen Dog
matismus endgültig zumauert oder
Ausfallstore zu einer pragmatischen
Geld- und Währungspolitik offenhält,
die das Ziel einer breit akzeptierten Sin
nenmarktentwicklung nicht aus dem
Auge verliert.
Die Inflation ist nach einem Diktum
Lester Thurows ein "erloschener Vul
kan". Während die Monetaristen den
Sieg über die I nflation als Erfolg der re
striktiven Geldmengenkontrolle prei
sen, hat Europa das Ziel der Preisstabi
lität tatsächlich im Wege einer nachhal
tigen Hochzinspolitik erreicht, deren
negative Wachstumseffekte eine Spira
le preisdämpfender Primärkosten re
duktionen in Gang gesetzt hat. Das Er
gebnis dieser Entwicklung sind zuneh
mend unausgewogene Einkommens
und Vermögensverteilungsstrukturen,
eine unter dem Zinskostendruck paraly
sierte Fiskalpolitik und die höchste Ar
beitslosigkeit seit der Weltwirtschafts
krise der dreißiger Jahre. Die wachsen
den sozialen Disparitäten haben zwar
einen lebhaften Diskussionsprozeß
ausgelöst, aber die Prioritäten der mon
tären Integration Europas nicht wirklich
verändern können. ln der Broschüre
wird daraus folgender pointierte Schluß
gezogen: "Im Vergleich zu den detail
verliebten und auf maximale Verbind
lichkeit bedachten Regelungen im mo
netären Bereich läuft die europäische
Diskussion im Beschäftigungsbereich
auf sandigem Boden dahin" (S. 65).
Tatsächlich verharren die drängen
den Fragen der Fiskal-, Arbeitsmarkt
und Beschäftigungspolitik im kalten
Schatten der währungspolitischen Kon
vergenzbestrebungen , die sogar eine
zusätzliche Verschärfu ng der europa
weiten Beschäftigungsprobleme mit
sich bringen. Erschwert werden zielfüh41 1
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rende Aktionen gegen die eskalierende
Arbeitsmarktkrise auch dadurch, daß
die institutionellen Strukturen der EU
nur über eine mangelhafte Problemlö
sungskapazität im Beschäftigungs- und
Sozialbereich verfügen. Die unter
sch iedlichen
Zuständigkeitsebenen
zwischen Geld- und Fiskalpolitik und
die fehlende Fiskalautonomie der EU
stellen ein enormes Hindernis für eine
wirkungsvolle Koord ination der Be
schäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik
auf gemeinschaftlicher Basis dar. So
lange die Budgethoheit der Europäi
schen U n ion auf den derzeitigen Bei
tragsclub, der im wesentlichen zur Fi
nanzierung der aufwendigen gemein
samen Agrarpolitik eingerichtet ist, be
schränkt bleibt, fehlen einer gemeinsa
men Beschäftigungspolitik die notwen
d igen M ittel und I nstrumente. M it
dem vorhandenen Maßnahmenange
bot, vom Ausbau der transeuropäi
schen Netzwerke bis zur I mplementie
rung von Beobachtungs- und Ü berprü
fungsverfahren, wird man der hohen
Arbeitslosigkeit in EU-Europa kaum
Herr werden können. Erst eine zentra
les EU-Steuersystem, das vorzugswei
se die dezentralen Lücken in der Be
steuerung der Vermögenszuwächse
schließt, wird die fiskalischen Grundla
gen für ein differenziertes Anreizsy
stem schaffen, das eine wirkungsvolle
Trendu mkehr in der Beschäftigungs
entwicklu ng herbeiführen kann. Freilich
bleibt auch der Erfolg einer durch zen
trale M ittel und Instrumente gestärkten
Beschäftigungspolitik von der Koopera-
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tions- und Koordinationsbereitschaft
der EZB- Geldpolitik abhängig. Und da
her gilt auch in diesem Zusammenhang
das von den Autoren der Broschüre
stets wiederholte ceterum censeo: Das
wirtschaftliche, soziale und politische
Schicksal der Währungsunion wird vom
Grad der Einbettung der Geld- und
Währungspolitik der unabhängigen
EZB in die realwirtschaftlichen Ziele
der Binnenmarktintegration abhängen.
Die Konturen der wirtschaftpoliti
schen Verfassung der Währungsunion
sind allzusehr ein Spiegelbild der
Machtverhältnisse im westlichen Euro
pa. Der strukturellen Hegemonie des
Finanzsektors, der einen machtvollen
Einfluß auf die realwirtschaftliche Wert
schöpfungsverteilung ausübt, ent
spricht die Herrschaft des politischen
Konservativismus in den nationalen
und supranationalen Institutionen Euro
pas. Und der allenthalben aufkeimende
soziale Protest gegen die wachsende
wirtschaftliche Ungleichheit retardiert in
einem vorurteilsgeladenen Rechtspo
pulismus. Realistischerweise wird da
her die in der vorliegenden Broschüre
redlich entwickelte Programmatik der
WWU-Korrektu r so lange frommer
Wunsch bleiben, als nicht eine europa
weit vernetzte Gegenplattform ent
steht, die mit breiter politischer Unter
stützung der Arbeitnehmerorganisatio
nen und der betroffenen Bürgerschaf
ten aus dem Zentrum des Integrations
geschehens heraus Veränderungen
durchzusetzen vermag.
Wolfgang Edelmüller
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Die Grenzen des globalen
Wettbewerbs
Rezension von: Die Gruppe von
Lissabon, Grenzen des Wettbewerbs. Die
Globalisierung der Wirtschaft und die
Zukunft der Menschheit, Luchterhand
Literaturverlag, München 1 997, 223
Seiten, öS 263,-.

ln Analogie zu der vor 25 Jahren her
ausgegebenen und inzwischen be
rühmt gewordenen Studie "Grenzen
des Wachstums" des Club of Rome
versucht die Gruppe von Lissabon in
recht eindrucksvoller Weise die Gren
zen der heutigen Wettbewerbsgesell
schaft aufzuzeigen.
Die Autorengruppe ist in ihrer Kon
stellation bemerkenswert: Es handelt
sich dabei nämlich nicht nur um eine
Gruppe von renommierten Wissen
schafterin nen verschiedenster Diszipli
nen, sondern zum Großteil auch um
Personen , welche über Jahre hinweg
wichtige Funktionen im Rahmen von
EU-Institutionen und/oder internationa
len Wirtschaftsorganisationen wie der
OECD ausgeübt haben . Darüber hin
aus waren auch Industrielle sowie
hochrangige ehemalige Politiker an der
Erstellung dieses Buches beteiligt, wel
che alle umfangreiche politische Erfah
rungen mit sich bringen.
Die Gruppe von Lissabon besteht ab
sichtlich nur aus Autorinnen aus dem
Bereich der Triade, "da sie auf die Ver
antwortlichkeit und die Fähigkeit der
mächtigsten und einflu ßreichsten Län
der der Welt für die Lösung gegenwär
tiger und zukünftiger Probleme hinwei
sen will" (S. 27). Wenngleich diese
Feststellung der Sachlage nach sicher
lich richtig ist, so wäre an der einen oder
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anderen Stelle der Blick von Repräsen
tanten aus Schwellen- und Entwick
lungsländern sicherlich von Nutzen ge
wesen. So bringt die soziale Konstella
tion der Autorengruppe einerseits be
achtenswerte Einsicht und Kompetenz
in den aktuellen Prozeß der Globalisie
rung mit sich, läßt andererseits aller
dings die notwendige 'Außensicht' die
ser Entwicklung zu kurz kommen.
Inhaltlich umspannt das Buch einen
sehr breiten Bereich der wirtschaftli
chen, sozialen, politischen und ökologi
schen Folgen der Globalisierung sowie
möglicher Gegenmaßnahmen. Die in
all diesen Bereichen zentrale Kritik kon
zentriert sich an der heute vorherr
schenden Wettbewerbsideologie. Da
bei betonen die Autorinnen jedoch, daß
der Wettbewerb in den vergangenen
zweihundert Jahren sehr wohl zu posi
tiven ökonomischen und politischen
Entwicklungen beigetragen hat. Ö kono
mischer Wettbewerb wird als wichtige
Triebkraft für technische Innovation
und Produktivitätssteigerungen aner
kannt, und politischer Wettbewerb stel
le die Grundlage für die Entwicklung
und Ausbreitung demokratischer Syste
me dar (S. 1 28). Die positiven Aspekte
des Wettbewerbs werden somit durch
aus unterstützt. Wettbewerb könne je
doch nicht ein Ziel an sich sein, sondern
immer nur ein Mittel zum Zweck. Kriti
siert wird dabei insbesondere die Ü ber
zeugung, daß unsere Gesellschaften
vollständig in einen gnadenlosen Wirt
schaftskrieg eingebunden sind, welche
sich nach Ende des Kalten Krieges im
mer mehr durchgesetzt habe (S. 1 33).
Wettbewerb als Ersatzideologie - ein
bemerkenswerter Gedanke!
Ausführlich beschrieben werden so
dann die heutigen Formen des 'exzes
siven Wettbewerbs', welchem nicht nur
die Ziele an sich verlorengegangen
sind, sondern welcher selbst die Ursa
che für gegenläufige Effekte ist. Kriti
siert werden dabei vor allem drei Fol
gen des ungelenkten Wettbewerbs:
413
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1 .) Die starke Herausbildung von öko
nomischen U ngleichheiten inner
halb und zwischen den Ländern so
wie die Marginalisierung von großen
Teilen der Welt: "Hyperwettbewerbs
fähigkeit hat wirtschaftlich reiche
und starke Länder reicher und stär
ker gemacht, indem sie die weltwei
te wirtschaftliche Integration der am
meisten entwickelten Länder geför
dert hat" (S. 1 43). Aber auch inner
halb der Industrienationen ist es zu
einer stärkeren Differenzierung ge
kommen, welche sich insbesondere
durch den Anstieg der Arbeitslosig
keit, den Abau des Sozialstaates so
wie die steigenden Einkommensdif
ferenzen manifestiert.
2 . ) Die Ausbeutung und Schädigung
des globalen Ö kosystems.
3.) Die Machtkonzentration in demo
kratisch weitgehend nicht rechen
schaftspflichtigen wirtschaftlichen
Strukturen, insbesondere durch das
multinationale Unternehmen (MNU),
welches "den Staat und seine ln
stanzen bei der Führung und Gestal
tung der Weltwirtschaft ablöst" (S.
99). MNU 'regieren' die Weltwirt
schaft mit der U nterstützung 'loka
ler' Staaten . Der Staat agiere als
willfähriger Komplize in vollem Be
wußtsein seiner Rolle. Er sieht seine
historische Rolle heute darin, dafür
zu sorgen, daß seine eigenen strate
gischen Schlüsselakteure die Glo
balisierung der 'nationalen' Wirt
schaft erfolgreich durchführen kön
nen (S. 1 02). De facto privatisieren
die M N U die Rolle des Staates (S.
1 08).
Diese Einschätzung aus dem Munde
von Persönlichkeiten zu hören, welche
jahrelang für die Wissenschafts- und
Technologiepolitik der Europäischen
Union tätig gewesen sind und daher ei
nen entsprechenden Einblick in die Po
litik der europäischen M N U haben,
stimmt mehr als nachdenklich!
Resümierend wird in der Analyse des
414
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vorherrschenden Wettbewerbs festge
halten, daß dieser in seiner derzeitigen
Form keine Lösung der globalen sozio
ökonomischen Schlüsselprobleme wie
der wachsenden Armut, der Abkoppe
lung der reichen Länder vom Rest der
Welt und der Umweltzerstörung bietet.
Diese Probleme können jedoch nicht in
einem Umfeld eines 'Jeder-gegen-Je
den-Wettbewerbs' geklärt werden, son
dern sind nur im Rahmen von koopera
tiven Prozessen zu lösen, die auf der
Stärkung jener Prinzipien, Regeln und
Institutionen wie Freiheit, Demokratie,
Solidarität, soziale Gerechtigkeit und
wirtschaftlicher Effizienz fußen (S.
1 49). Hauptträger eines derartigen Pro
zesses, so die Autorlnnen, können die
'globale Zivi/gesellschaft' sowie die 'auf
geklärten Eliten ' der reichsten, höchst
entwickelten und führenden Länder der
Welt sein. Die globale Zivilgesellschaft
besteht dabei aus der Gesamtheit all
jener Gruppen und Institutionen (Verei
ne, Bürgerinitiativen, NGOs), die auf
der lokalen, nationalen und globalen
Ebene in den unterschiedlichsten Be
reichen der Gesellschaft agieren. Ziel
ihrer Arbeit ist eine Verbesserung der
Lebensbedingungen des einzelnen und
der Gesellschaft (S. 37). Wenngleich
die 'globale Zivilgesellschaft' auch rela
tiv schwer abgrenzbar ist, so kommen
dieser dreierlei Aufgaben zu : die Wah
rung moralischer Grundsätze, die Arti
kulation und Mitgestaltung globaler Be
d ürfnisse, Wünsche und Ziele sowie
das Anbieten eines globalen Raumes
für innovative politische Verhaltenswei
sen (S. 39f). Beispielhaft für die 'globa
le Zivilgesellschaff werden Amnesty
International, NGOs sowie UN-Organi
sationen angeführt.
Die 'aufgeklärten Eliten' werden von
jener Generation von Industriellen, Top
managern und leitenden Angestellten
von Unternehmen repräsentiert, die mit
humanistischen Zielen und Verantwor
tungsgefühl die globalen Netze der
MNU aufbauen und globale Strategien
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entwickeln bzw. umsetzen (S. 4 1 ). Als
Beispiel für jene aufgeklärte Eliten wer
den Stephan Schmidheiny und der von
ihm gegründete Schweizer Wirtschafts
rat für Nachhaltige Entwicklung ange
führt.
Diese beiden Gruppen sind als die
zentralen Trägerorganisationen zur
Durchsatzung von vier globalen Sozial
verträgen gedacht, welche allesamt auf
den Prinzipien der Kooperation, der
Subsidiarität und der Toleranz beruhen
und als Ziel die Schaffung eines neuen
Bewußtseins der Zusammengehörig
keit jenseits des Wettkampfes haben :
Ein Grundbedürfnisvertrag soll der Be
seitigung von ökonomischen und sozia
len U ngleichheiten dienen, ein Kultur
vertrag dem Prinzip der Toleranz und
des i nterkulturellen Dialogs, ein Erdver
trag der Durchsatzung einer nachhalti
gen Entwicklung und ein Demokratie
vertrag der Realisierung einer globalen
politischen Steuerungsfähigkeit
Letzteres sollte durch die Einberu
fung einer 'globalen Bürgerversamm
lung' erfolgen, welche im Rahmen der
globalen Zivilgesellschaft konstruktive
Vorschläge zur Bestimmung des globa
len Gemeinwohls machen und die Rah
menbedingungen für eine kooperative
Wirtschaftssteuerung als Alternative
zum Wettbewerb erarbeiten und reali
sieren soll. Diese globale Bürgerver
sammlung soll zu der allmählichen Um
wandlung der UNO-Generalversamm
lung in einen Weltsenat oder 'Weltbun
desrat' füh ren, in welchem nationale
wie übernationale Regierungen vertre
ten sind (S. 1 78f. ). Als Beispiel für eine
Entwicklung in diese Richtung wird häu
fig die U NO-Konferenz über Umwelt
und Entwicklung von 1 992 in Rio ange
führt, welche zu einem überwiegenden
Teil von NGOs mitorganisiert und ge
staltet wurde, wenngleich als Träger
und Fi nancier die UNO selbst auftrat.
Die globale Bürgerversammlung wird
als globaler Akteur verstanden , welche
"die Funktion übernehmen könnte, die
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organisatorische Basis für Dialoge, Ver
handlungen und Partnerschaften mit
dem globalen Netz der privaten multi
nationalen Unternehmen zur Verfügung
zu stellen" (S. 1 80).
De facto ist die globale Bürgerver
sammlung als eine Art countervailing
power gegen die globalen Unterneh
men gedacht, "welche den Staat und
seine I nstanzen bei der Führung und
Gestaltung der Weltwirtschaft ablösen"
(s .o.). So wichtig die beiden sozialen
Akteure - die globale Zivilgesellschaft
sowie die aufgeklärten Eliten - schon in
den vergangenen Jahren waren und
auch in Zukunft sein werden , so sehr
stellt sich die Frage nach deren Schlag
kraft und Durchsatzungsvermögen in
der heutigen Weltwirtschaft und Welt
politik. Diese Problematik wird von den
Autorinnen natürlich auch selbst er
kannt und in einem Abschlußkapitel
kurz diskutiert. Von zentraler Bedeu
tung ist dabei die Frage, inwieweit MNU
einerseits sowie die Völker, Städte und
Regionen des reichen Nordens ande
rerseits fähig und willig sein werden,
eine transparente und verantwortungs
bewußte globale Steuerung zu fördern
sowie entsprechende Verträge auszu
arbeiten und zu unterzeichnen. Sicher
lich kann und wird der Druck der globa
len Zivilgesellschaft sowie die Politik
der aufgeklärten Eliten des Nordens ei
nen erheblichen Beitrag zum Umden
ken von MNU sowie nationalen Regie
rungen leisten , ob dieser jedoch ausrei
chend sein wird, bleibt zumindest einst
weilen eine offene Frage.
Wenn in der Einleitung des Buches
(völlig zu Recht!) die Feststellung ge
troffen wurde: "Trotz der neuen Demo
kratisierungswelle stellt das Fehlen in
stitutionalisierter Formen sozial verant
wortlicher und demokratisch kontrollier
ter politischer Macht auf globaler Ebene
die fundamentale Schwäche der heuti
gen Welt dar." (S. 20), so muß hier je
doch festgehalten werden, daß die glo
bale Zivilgesellschaft sowie die aufge415
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klärten Eliten selbst dieses zentrale po
litische Defizit noch nicht beseitigen.
Von nicht unwesentlicher Bedeutung
wird dabei sein , inwiefern die globale
Zivilgesellschaft sowie die aufgeklärten
Eliten dazu beitragen können, daß sich
existierende Institutionen selbst einem
Wandel u nterziehen, der die Realisie
rung der Inhalte der vier globalen Sozi
alverträge u nterstützt. Sollte der politi
sche Einfluß der globalen Zivilgesell
schaft sowie der aufgeklärten Eliten - so
allgemein deren Bestimmung auch ist sich jedoch ausweiten, so würden sich
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die Chancen für eine Änderung des
Stellenwertes der heute vorherrschen
den Wettbewerbsideologie zweifelsoh
ne stark verbessern. Wenngleich in
dem vorliegenden Buch noch viele Fra
gen offen bleiben und weite Bereiche
einer näheren Spezifizierung bedürfen,
so ist es mit Sicherheit ein wichtiger
und konstruktiver Beitrag für die weite
re Diskussion der globalen Entwick
lungsperspektive. ln diesem Sinne ist
dem Buch auch eine breite Leserschaft
zu wünschen.
Wilfried Altzinger
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Vom Nutzen der
Wirtschaftsgeschichte
Rezension von: Gerold Ambrosius,
Dietmar Petzina, Werner Plumpe,
Moderne Wirtschaftsgeschichte. Eine
Einführung für Historiker und
Ökonomen, Oldenbourg, München 1996,
470 Seiten; Gerold Ambrosius,
Wirtschaftsraum Europa. Vom Ende der
Nationalökonomien, Reihe: Europäische
Geschichte, Fischer Taschenbuch Verlag,
Frankfurt am Main 1996, 222 Seiten.

Eine der interessantesten Publikatio
nen der jüngeren Zeit präsentieren Am
brosius, Petzina und Plumpe. Das In
teresse verdient sie aus vielen Grün
den. Zunächst sind Einführungen in die
moderne Wirtschaftsgeschichte im
deutschsprachigen Raum praktisch
nicht greifbar. Weiters liegt der Akzent
hier auf "modern", denn die Mitarbeiter
dieses Bandes repräsentieren durch
wegs renommierte Vertreter ihres Fa
ches. Doch geht die Bedeutung des Bu
ches über eine Einführung in ein Fach
gebiet deshalb hinaus, weil es in meh
reren Bereichen in die aktuelle Diskus
sion eingreift.
Da ist einmal, wie die Herausgeber
betonen, die wachsende Skepsis ge
genüber der mathematisierten Natio
nalökonomie, die Einsicht, daß zeit
raumlose Hypothesen wohl im histori
schen Ablauf zu prüfen wären. Da ist
andererseits die dynamische Entwick
lung von Sozial- und Wirtschaftsge
schichte in den historischen Wissen
schaften , welche ohne ökonomische
Theorie nicht sinnvoll betrieben werden
kann. Ü berdies vermag eine aktuali
tätsbezogene wirtschaftshistorische
Forschung manches zur Bewältigung
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gegenwärtiger ökonomischer Probleme
zu leisten.
Die einzelnen Beiträge sind nach
dem gleichen Schema aufgebaut. Der
Einführung in das Sachgebiet und sei
ner bisherigen historiographischen Be
handlung folgt der geschichtliche Ab
lauf und schließlich die Diskussion, wel
che theoretischen Ansätze die Natio
nalökonomie zur Erklärung dafür zur
Verfügung stellt.
Ei ngangs befaßt sich R. Tilly ("Wirt
schaftsgeschichte als Disziplin") mit der
Entstehung und dem gegenwärtigen
Stand des Faches. Differenziert geht er
auf die eher historiographisch determi
nierte Forschung und die Ö konometrie
ein, berührt auch die neuaste Entwick
lung, welche durch die Neue Institutio
nenökonomie charakterisiert ist (1 ).
ln der Folge widmen sich T. Pieren
kernper und W. Plumpe den mikroöko
nomischen Aspekten des Faches, den
Haushalten sowie den Unternehmun
gen . Ersterer beklagt das Fehlen einer
umfassenden Theorie des Haushalts
handelns; er betrachtet den neoklassi
schen Ansatz Beckers als unzurei
chend und fordert einen pragmatischen
und damit auch historischen Ansatz,
um sich diesem Ziel zu nähern.
Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt
Plumpe in seiner Untersuchung der Un
ternehmen, schildert jedoch umfassend
die existierenden Ansätze und warnt
davor, durch unreflektierte Nutzung der
Quellen die "Wahrheit" über die Unter
nehmensentwicklung zu erfahren. Je
denfalls sei die theoriegeleitete Analy
se, etwa auf Basis der Betriebswirt
schaftslehre, notwendig, um zu einem
aussagekräftigen Resultat zu gelangen.
Der umfassende makroökonomische
Teil wird mit der demographischen Pro
blematik eingeleitet. J. Komlos und S.
Schmidke ("Bevölkerung und Wirt
schaft") präsentieren die verschiede
nen Hypothesen über den Zusammen
hang zwischen Demographie und Ö ko
nomie sowie die Entwicklung von der
417

Wirtschaft und Gesellschaft

" Malthusianischen Falle" bis zu deren
Ü berwindung zu Beginn der Ind ustriali
sierung. K. Hausen ("Geschlecht und
Ö konomie") kritisiert, daß in der bishe
rigen Forschung sowohl die Bedeutung
des Haushaltes wie die spezifischen
Bedingungen der Frau als Wirtschafts
subjekt vernachlässigt worden sei. Ob
wohl gerade ihr Beitrag eine Fülle neue
rer und wichtiger Forschungsbereiche
aufzählt, wird man sich ihrem Urteil
nicht ohne weiteres anschließen kön
nen. Der neoklassische Ansatz der
Economics of Family (Becker) hat bei
aller gebotener Skepsis wohl eine Fülle
interessanter Erkenntnisse vermittelt,
die auch wirtschaftshistorisch fruchtbar
wurden, und Studien über die spezifi
sche Arbeitsmarktsituation der Frau
sind zahlreich.
H. Kiesewetter widmet sich dem re
gionalen Aspekt der Wirtschaftsent
wicklung. Hiebei begegnet man der Hy
pothese, föderalistisch organisierte
Staaten, wie die Schweiz, wüchsen
schneller als zentralistische wie Eng
land. Die empirische Evidenz stützt die
se Aussage wohl nicht. ln der I ndustria
lisierungsphase dürften die beiden
Staaten gleich rasch expandiert sein,
und nach 1 945 zählten sie zu d e n a m
langsamsten wachsenden.
J. Radkau ("Technik und Umwelt")
bemüht sich, Technik- und Umweltfor
schung in die wirtschaftsgeschichtliche
Analyse einzubauen. Das erweist sich
für diese beiden relativ jungen For
schungszweige deshalb nicht ganz
leicht, weil die "Technik-historie . . . im
mer noch ein tiefsitzendes Paradigma
von der gesamten Weltgeschichte als
Fortschritt, die Umwelthistorie dagegen
ein un iversales Niedergangs-Paradig
ma . . . " enthalten.
R. Spree untersucht Wachstum und
Konjunktur. Es ist zu begrü ßen, daß er
in die Präsentation der wachstumstheo
retischen
Konzepte
institutionelle
Aspekte, nämlich den "Property
Rights"-Ansatz, einbezieht. Hier könnte
418
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man sich eine Ausweitung allgemein in
Richtung der Neuen lnstitutionenöko
nomie, etwa der "high-powered econo
mies" von 0. E. Williams, vorstellen.
Ebenso wäre es sinnvoll , die auf den
Arbeiten von Abramovitz beruhende
Problematik des "catching-up" in die
sem Zusammenhang zu behandeln.
D i e umfassende Darstellung de r kon
junkturtheoretischen Entwicklung führt
Spree zu dem Schluß, daß sich der
Wirtschaftshistoriker in seiner Arbeit
nicht an eine Standardhypothese halten
könne, sondern je nach seinem analyti
schen Ziel unter den konkurrierenden
Ansätzen wählen müsse.
G. Ambrosius weist in seinem Bei
trag ("Wirtschaftsstruktur und Struktur
wandel; Gesamtwirtschaft") darauf hin,
daß im Bereich der Strukturforschung
der Zusammenhang zwischen der lau
fenden ökonomischen Analyse und
Wirtschaftsgeschichte am engsten ist,
da Strukturwandel ein mittel- und lang
fristiges Phänomen darstel lt, das nur
unter historischen Aspekten erfaßt wer
den kann.
W. Plumpes äu ßerst instruktiver Bei
trag ("Wirtschaftsstruktur und Struktur
wandel; Landwirtschaft") hält sich in der
Analyse strikt an ökonomische Kriterien
und vermeidet das, was die histori
schen Darstellungen der agrarischen
Entwicklung häufig kennzeichnet, näm
lich diese " . . . politisch-moralisch aufzu
laden". D. Petzina untersucht den
Strukturwandel in "Industrie und Hand
werk" sowie im "tertiären Bereich", wo
bei er den wichtigen Beitrag des letzte
ren auch für die Ind ustrialisierung - ein
oft vernachlässigter Aspekt - betont.
ln der Diskussion über die Struktur
verschiebung zu den Dienstleistungen
wird oft übersehen , daß dieser so pla
kative Prozeß in Beschäftigtenzahlen
sowie nominellen Werten in den realen
kaum eine Entsprechung findet - schon
gar nicht, wenn man die Auslagerungen von
Industriedienstleistungen in Rechnung
stellt.
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ln der umfassenden Darstellung von
"Beschäftigung und Arbeitsmarkt"
T. Pierankempers entstehen Unklarhei
ten nur in seiner Diskussion der Arbeit
von Kindern und Jugendlichen, weil
n icht immer zu ersehen ist, wovon die
Rede ist. Zunächst schildert er die Pro
bleme ersterer, dann jene der Alters
gruppe von 1 4 bis 20 Jahren, meint
aber, diese (?) hätte 1 925 mit einer Er
werbsquote von 20% (!) ihren Höhe
punkt erreicht, was ja wohl nicht sein
kann. Außerordentlich gelungen ist sein
Kapitel ü ber "Einkommens- und Ver
mögensverteilung".
R. Tillys Beitrag ("Geld und Kredit")
verdient deshalb besonderes Interesse,
weil er in seinen theoretischen Ü berle
gungen zur Entwicklung des Bankensy
stems der Neuen Institutionenökono
mie den wichtigsten Platz einräumt.
G. Ambrosius ("I nternationale Wirt
schaftsbeziehungen") geht in seiner
profunden Analyse des Außenhandels
auf die U nzulänglichkeit der Außenhan
delstheorie für die wirtschaftsgeschicht
liche Forschung ein und meint, daß von
dieser Impulse für deren Weiterent
wicklung ausgehen könnten.
Außerordentlich bedeutsam erweist
sich im Beitrag dieses Autors über Wirt
schaftssysteme (Wirtschaftsordnun
gen) die breite Darstellung der Neuen
lnstitutionenökonomie, deren wichtige
Rolle für die wirtschaftsgeschichtliche
Forschung er darlegt, aber auch auf
manche ihrer Probleme hinweist. Zu
letzterem könnte man einwenden, daß
die N I E zwar von der Neoklassik aus
geht, aber keinesfalls deren Kriterien
überni mmt. Das betrifft etwa die An
nahmen der eingeschränkten Rationa
lität und der asymmetrischen sowie un
vollständigen Information. Wie schon
erwähnt, wird auch d ie Frage des insti
tutionellen Wandels als durchaus offen
betrachtet.
ln seinem nächsten Beitrag ("Staat
und Wirtschaft") geht Ambrosius auf
diesen theoretischen Ansatz überhaupt
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nicht ein, sondern beschränkt sich auf
solche "mittlerer Reichweite", wohl hin
gegen Plumpe in seiner Arbeit über das
unternahmarische Verbandswesen, in
dem er den Transaktionskostenansatz
der Analyse zugrunde legt. Studien der
N I E zum Thema Korparatismus (2)
werden in seinem umfangreichen und
instruktiven letzten Beitrag des Sam
melwerkes ("Industrielle Beziehungen")
n icht weiter verfolgt.
Wenn hier einige Einwendungen
oder Ergänzungen zu den Texten vor
gebracht wurden, ändert das nichts am
exzeptionellen Charakter diese Bu
ches, das im deutschsprachigen Raum
zum Standardwerk werden wird.
Einer der Herausgeber, G. Ambrosi
us, behandelt in der neuen raschen
buchreihe des Fischer Verlages, "Euro
päische Geschichte", den Komplex der
europäischen Integration (Wirtschafts
raum Europa). Die Reihe zielt darauf
ab, einen weiteren Leserkreis mit Pro
blemen der europäischen Geschichte
in kompakter Darstellung vertraut zu
machen. Zumindest die Arbeit Ambro
sius' bietetjedoch auch dem Fachmann
einen umfassenden, interessanten
Ü berblick mit vielen originellen Aspek
ten, die über die bisherige Literatur auf
diesem Gebiet hinausgehen.
So schildert er - unter dem vollkom
men irreführenden Verlagsu ntertitel
"Vom Ende der Nationalökonomien" die Entwicklung der europäischen I nte
gration in ihrer Ambivalenz zwischen
funktionalem und institutionellem An
satz, welche der nationalen Souveräni
tät noch immer hohes Gewicht beläßt.
"So etwas wie eine neue europäische
Staatlichkeil läßt sich auch nach vier
zigjährigem lntegrationsprozeß erst in
Ansätzen erkennen." (S. 207).
Besonderes Interesse verdienen
auch die einleitenden, empirischen Ka
pitel über das Ausmaß der Integration
auf den europäischen Märkten, welche
zu dem Ergebnis gelangen, daß eine
weitgehende Integration eigentlich nur
419
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im Bereich des Handels stattgefunden
habe, wogegen auf dem Arbeits- und
Kapitalmarkt bestenfalls Ansätze zu er
kennen sind.
Felix Butschek

Anmerkungen
( 1 ) Seine Bedenken gegen die Optimalität
von Institutionen als Ursache ihrer Ent-
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stehung hat indessen D. C. North selbst
aufgegriffen: Denzau, N; North, D. C.,
Shared Mental Models: ldeologies and
lnstitutions, in: Kyklos 1 ( 1 994).
(2) Der Autor sieht die Korporatismusde
batte nur unter politikwissenschaftlichen
Aspekten, doch existieren hier auch be
reits Ansätze der NIE: Henley, A. ; Tsaka
lotos, E . , Corporatism and Economic
Performance (Aidershot 1 993).
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Österreichs Politik und
Wirtschaft im 'langen 19.
Jahrhundert' (1790-1914)
Rezension von: Helmut Rumpler,
Österreichische Geschichte 1 804- 19 14.
Eine Chance für Mitteleuropa.
Bürgerliche Emanzipation und
Staatsverfall der Habsburgermonarchie,
Verlag Carl Ueberreuter, Wien 1997, 672
Seiten, öS 740,-.

ln der von Herwig Wolfram heraus
gegebenen " Österreichischen Ge
schichte in 1 0 Bänden" des Verlags
Carl Ueberreuter erschien nach Ernst
Hanischs "Der lange Schatten des
Staates" und Roman Sandgrubars
" Ö konomie und Politik" nun der dritte
jener Bände, die sich mit der neueren
Geschichte Österreichs beschäftigen.
Die Jahresangaben im Titel des Bu
ches täuschen freilich: Es entsteht der
Eindruck, die Darstellung setze mit
dem Beginn des 'Kaisertums Öster
reich' ein; d ies ist aber nicht der Fall.
Der gesamte erste Abschn itt des Ban
des und Teile des zweiten sind der Pe
riode von 1 790 bis 1 81 5 gewidmet, ins
besondere natürlich den außenpoliti
schen und militärischen Entwicklungen
im Gefolge der Französischen Revolu
tion, aber auch der nachjosephinischen
Staatskrise im Inneren und den Re
formansätzen zu Beginn des 1 9. Jahr
hunderts.
Die Darstellung schließt nicht mit
dem Ende der Monarchie im Herbst
1 91 8, sondern bereits im Sommer
1 91 4 . Dies bedeutet allerdings, daß das
zehnbändige Großprojekt keine umfas
sende Darstellung der Geschichte
Österreichs im Ersten Weltkrieg ent
hält! (Dem ob d ieser gravierenden und
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unverständlichen Auslassung verwun
derten Leser möge der Hinweis auf M .
Rauchensteinars exzellente Monogra
phie 'Der Tod des Doppeladlers' dien
lich sein. Eine Rezension derselben er
schien in WuG 20/2 (1 994) 322-325. )
Im 'Die Ära Metternich' betitelten Ab
schnitt ist für den vor allem wirtschafts
historisch orientierten Leser insbeson
dere das vierte Kapitel 'Industrielle Re
volution und bürgerliche Gesellschaft'
von Interesse. Zur nach wie vor umstrit
tenen Frage, wann in der Habsburger
monarchie der Ü bergang zu einem ste
tigen und selbsttragenden Wirtschafts
wachstum stattgefunden habe, hält
Rumpier fest: "Neuerdings hat sich die
These durchgesetzt, daß der wirtschaft
liche Umbruch in den ersten Jahrzehn
ten des 1 9. Jahrhunderts anzusetzen
sei." (S.2 1 5)
Die bahnbrechenden quantitativen
Studien über das Wirtschaftswachstum
in der Monarchie im vorigen Jahrhun
dert stammen von den US-amerikani
schen Wirtschaftshistorikern D. Good
und J. Komlos. Seide vertreten die An
sicht, daß die Industrielle Revolution in
Österreich in der zweiten Hälfte des 1 8.
Jahrhunderts einsetzte. Komlos (1 )
stellt dabei das Bevölkerungswachstum
als den entscheidenden auslösenden
Faktor heraus. Die politische Antwort
auf den wachsenden Bevölkerungs
druck habe in den bekannten institutio
nellen Reformen Maria Theresias und
Josephs I I . bestanden, welche Hinder
nisse für das Wachstum der Sachgüter
produktion beseitigten. Die mit den zu
sätzlichen Exporterlösen finanzierten
Importe von Nahrungsmitteln hätten
den Ausweg aus der Malthusianischen
Falle gewiesen.
Der kriegsbedingte Staatsbankrott
des Jahres 1 8 1 1 und die schwere Nach
kriegsrezession 1 8 1 5- 1 7 unterbrachen
die wirtschaftliche Expansion jeweils
nur ku rzfristig. Die Reformen in den
beiden ersten Jahrzehnten des 1 9.
Jahrhunderts (ABGB, Schulreform, 'ln421
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dustrialfreiheit', Nationalbank, Wäh
rungssanierung) schufen die Grundla
gen für den späteren ökonomischen
Durchbruch.
Gemäß Komlos setzte modernes
Wirtschaftswachstum in Österreich
zwischen 1 825 und 1 830 ein. ln dieser
Phase begann sich das Wachstum des
industriellen Outputs zu beschleunigen,
aber die vorliegenden Belege bieten
keine U nterstützung für Gersehenkrans
These eines 'great spurt' (2) oder
Rostows 'take-off'. Die Prosperitätsepo
che währte bis zu der von Mi ßernten in
den Jahren 1 846/47 eingeleiteten Krise
fort. Zumindest in N iederösterreich und
Böhmen war i n den vierziger Jahren
bereits ein hoher Stand an Industriali
sierung erreicht. Kapitel über die Textil
industrie, die Eisenverarbeitung und d ie
Luxusgüterproduktion veranschauli
chen den Entwicklu ngsstand.
l n den achtziger Jahren gab es eine
Kontroverse zwischen zwei Wirt
schaftshistorikern , die quantitative Me
thoden in den Vordergrund stellen,
nämlich J. Komlos und D. Good , einer
seits sowie einem Vertreter der älteren,
stärker institutionell orientierten Gene
ration österreichischer Wirtschaftshi
storiker, E. März, andererseits über die
Bedeutung der Reformen im Zuge bzw.
im Gefolge der Revolution von 1 848/49
für die langfristige Wirtschaftsentwick
lung Österreichs: die bäuerliche Grund
entlastung 1 849, die Beseitigung der
Zollinie zwischen Österreich und Un
garn 1 851 , den (freihändlerischen) Au
ßenzolltarif von 1 852 und den preu
ßisch-österreichischen Zollvertrag von
1 853.
Leider schenkt Rumpier dieser inter
essanten Auseinandersetzung keine
Aufmerksamkeit. Sein Resümee über
die Bodenreform, einen der bedeutend
sten Aspekte der neoabsolutistischen
' Revolution von oben', lautet: "Die
Durchführung der bäuerlichen Grund
entlastung und der Entschädigung der
Grundbesitzer war n icht nur ein wichti422
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ger Beitrag zur Sicherung des sozialen
und politischen Friedens. Die neuen Ei
gentumsverhältnisse mit ihren Auswir
kungen auf den Kapitalmarkt und die
demographische Entwicklung eröffne
ten auch der Wirtschaftspolitik neue
Wege." (S. 347)
Komlos (3) war der erste Historiker,
der - auf der Grundlage seiner ökono
metrischen Schätzungen - den hohen
Stellenwert, den die Österreichische
Geschichtsschreibung den Reformen
der Jahrhundertmitte in bezug auf den
Ü bergang zu modernem Wirtschafts
wachstum beimaß, in Zweifel zog. Sei
ner Meinung nach hätte die Beseitigung
der Zwischenzollinie nur geringe Aus
wirkungen auf das Wachstum der Öster
reichischen Industrie gehabt, da die
Hemmnisse für den Warenhandel be
reits vor der Schaffung der Zollunion
ziemlich niedrig gewesen wären.
Und auch die bäuerliche Grundentla
stung hält Komlos nicht für einen Wen
depunkt in der Wirtschaftsentwicklung,
hätten doch die Reformen in der zwei
ten Hälfte des 1 8. Jahrhunderts bereits
eine wesentliche Verringerung der feu
dalen Belastungen bewirkt.
Good (4) vertritt im wesentlichen
Komlos' Standpunkt, konzediert aber,
daß die obengenannten Reformen für
die Fortdauer des modernen Wirt
schaftswachstums in Österreich not
wendig gewesen sein könnten. Vermut
lich habe die Bodenreform die Produk
tivität sowohl der gesamten in der
Landwirtschaft eingesetzten Arbeit
(nicht nur der früheren Robot-Arbeit)
als auch des entsprechenden Kapitals
angehoben.
März kritisierte in einem in dieser
Zeitschrift erschienenen Aufsatz (5) die
Unterschätzung institutioneller Fakto
ren d urch die amerikanischen Gliome
trikar Komlos und Good. Die kurzfristi
gen Effekte der Aufhebung der Zollinie
wären aufgrund der Mängel des Trans
port- und Bankensystems zwangsläufig
eher gering gewesen; die Beseitigung
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dieser Hi ndernisse für die Ausweitung
des Handelsvolumens zwischen Öster
reich u nd Ungarn wäre erst in den fünf
ziger und sechziger Jahren erfolgt.
ln bezug auf die Wirtschaftsentwick
lung in der Vormärz-Periode warf März
den beiden genannten Autoren eine
Ü berschätzung des Wachstums vor,
die daraus resultiert habe, daß die im
N iedergang befindl iche Leinenindu
strie, welche noch in den zwanziger
Jahren den größten Industriezweig dar
gestellt hatte, in den Berechnungen
vernachlässigt worden wäre.
Ein nachhaltiger Aufschwung der
Österreichischen Wirtschaft wurde in
den zwei Jahrzehnten nach der Revolu
tion zweimal durch Kriege verhindert.
Erst nach der Bewältigung der Staats
krise von 1 866 begann d ie oft beschwo
rene 'erste Gründerzeit'. "Die Konsoli
dierung des Jahres 1 867 befreite die
Wirtschaft des Habsburgerstaates zum
ersten Mal von der Last, die Kosten der
Großmachtpolitik eines alteuropäi
schen Feudalstaates bezahlen zu müs
sen . Der politische Neuanfang ermög
lichte es, den 1 849/50 begonnenen
Konjunkturaufschwung in einen langfri
stigen Wachstumsprozeß zu retten."
(S. 456) Es begannen die 'sieben fetten
Jahre' (1 867-73).
Auch über das Ausmaß und die Dau
er des wirtschaftlichen Einbruchs im
Gefolge des Börsenkrachs von 1 873
besteht nach wie vor eine Kontroverse.
Ausgehend von Ü berlegungen Schurn
psters und Kondratieffs i nterpretierten
sowohl H. Matis (6) als auch E. März (7)
die Österreichische Wirtschaftsentwick
lung zwischen 1 848 und 1 9 1 3 als lang
fristige Wellenbewegung mit Wende
punkten in den Jahren 1 873 und 1 896.
Die Phase von 1 873 bis 1 896, die 'Gro
ße Depression', sei durch Deflation und
geringes Wirtschaftswachstum geprägt
gewesen . Komlos sieht den Vertrauens
verlust der Österreichischen Unterneh
mer nach dem Börsenkrach als Ursa
che für die Krise der siebziger Jahre an;
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diese hätten ihr Kapital aus dem Öster
reichischen Industriesektor abgezogen
und in ungarische Staatspapiere inve
stiert, was die Wachstumsschwäche
der Österreichischen Industrie bis in die
frühen neunziger Jahre erkläre.
D. Good hingegen argumentiert, daß
sich der Wachstumspfad der Österrei
chischen Wirtschaft zwischen 1 873 und
1 896 nicht grundlegend von jenem der
folgenden Phase unterschieden habe,
wobei die eigenen Forschungsergeb
nisse und die Outputschätzungen von
N. Gross (8) sowie von R. Rudolph (9)
als Grundlage dienen . Das Jahr 1 896
habe zwar den Ü bergang von der De
flations- zur Inflationsperiode gebracht,
aber keinen Bruch im langfristigen
Wachstumsprozeß markiert. Komlos'
These vom Kapitalfluß nach Ungarn als
Ursache einer Wachstumsschwäche in
Österreich weist Good zurück und sieht
ersteren als einen der in Europa zahl
reichen Belege für die Neigung von In
vestoren aus fortgeschritteneren Län
dern an, ihr Kapital in weniger entwik
kelten Regionen anzulegen. Jedenfalls
sei dieser Kapitalabfluß durchaus kon
sistent mit der Fortsetzung raschen
Wachstums in Österreich gewesen.
Die jüngsten Ergebnisse der For
schungen von M. St. Schulze ( 1 0) un
terstützen in dieser Auseinanderset
zung eher die Ansicht Komlos'. Schul
zes Schätzungen des Outputs der
Österreichischen Maschinenindustrie
zeigen, daß die Produktion der Kapital
güterbranche nach 1 873 stark zurück
ging und lange Zeit auf niedrigem Ni
veau verharrte. Erst gegen Ende der
achtziger Jahre wurde das Produktions
ergebnis von 1 872 überschritten.
Schulze interpretiert diese nachhaltige
Wachstumsschwäche der Maschinen
industrie als Konsequenz der geringen
Investitionsneigung österreichischer
Unternehmer in den Siebziger und acht
ziger Jahren, welche mit dem Kapital
abfluß nach Ungarn in kausalem Zu
sammenhang gestanden habe.
423
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Rumpier selbst, der Schulzes Ergeb
nisse nicht mehr berücksichtigen konn
te, neigt eher der Good'schen Einschät
zung zu : "Die Aufstiegsperiode nach
1 867 erfuhr zwar mit dem Konjunktur
abschwung der 'Großen Depression'
von 1 873 bis 1 896 eine spektakuläre
U nterbrechung, aber es handelte sich
dabei um keine wirkliche Trend umkehr.
. . . Es stellt sich sogar die Frage, ob für
Österreich-Ungarn überhaupt von einer
Wachstumskrise gesprochen werden
kann." (S. 456)
Die gü nstige politische Entwicklung,
der gute Zustand der Staatsfinanzen
und der Wille des Staates, selbst zur
Ankurbelung der Wirtschaft beizutra
gen, hätten bereits Ende der siebziger
Jahre die Wende herbeigeführt. "Der
Staat war also fähig und bereit, Ord
nung in die von einem mißbrauchten
und mißverstandenen Liberalismus
zerstörte Wirtschaft zu bri ngen." (S.
466) Selbst innerhalb der liberalen Be
wegung setzte sich der interventionisti
sche Flügel durch; das Ergebnis waren
große öffentliche Bauaufträge, wie jene
zur Donauregulierung und zur Errich
tung der Wiener Hochquellenwasserlei
tung.
Die tiefgreifendsten und nachhaltig
sten Folgen des Börsenkrachs von
1 873 sieht Rumpier im politischen Be
reich. "Die eigentliche Katastrophe von
1 873 war eine ideologische. Der wirt
schaftliche M i ßerfolg wurde aufgrund
der exponierten Stellung liberaler Poli
tiker, Wissenschafter, Intellektueller
und Journalisten im Wirtschaftsleben
dem politischen System angelastet. Die
Folge war eine Diskriminierung des po
litischen Liberalismus." (S. 465) Letzte
rer verlor für die Masse der Bevölke
rung seine Glaubwürdigkeit, und die
wirtschaftlichen Verlierer formierten
sich gegen seine Verfechter. Diese
Schwäche des politischen Liberalismus
ist noch heute in der politischen Sphä
re der Zweiten Republik zu spüren,
selbst in der sog. Tagespolitik.
424
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ln den beiden letzten Jahrzehnten
vor dem Ersten Weltkrieg nahm die
Österreichische Wirtschaft einen impo
santen Aufschwung, der das Ausmaß
einer 'Zweiten Gründerzeit' erreichte.
Rumpier zitiert diesbezüglich Matis, der
die Phase 1 896-1 9 1 3 zu den "erfolg
reichsten in der Österreichischen Wirt
schaftsgeschichte" (S. 472) rechnet.
Sie war gekennzeichnet durch we
sentliche institutionelle und organisato
rische Änderungen: den Konzentrati
onsprozeß in der Industrie, zunehmen
den Einfluß des Bankensektors auf die
Industrie, die Bildung von Kartellen und
- damit zusammenhängend - den Ü ber
gang zum Protektionismus.
Mittels Gründungen neuer Unterneh
mungen und der Forderu ng der Um
wandlung bestehender Privatfirmen zu
Aktiengesellschaften sicherten sich die
Großbanken industrielle Macht- und
Einflußsphären. Die Bildung von Kar
tellen unter der Führung der nach Si
cherheit und Konkurrenzeliminierung
strebenden Banken und die Fusionen
großindustrieller Unternehmungen, ins
besondere in der Schwerindustrie, der
Maschinen- und der Elektroindustrie,
ließen den Grad industrieller Konzen
tration rasch voranschreiten. Auf diese
Weise entstanden gleichzeitig auf wei
ten Gebieten der Volkswirtschaft enge
Interessengemeinschaften zwischen
den Banken, die in dieser Periode einen
dominierenden Einfluß auf das gesam
te Wirtschaftsleben der Monarchie aus
übten.
Die Durchsetzung von technischen
Neuerungen und organisatorischen In
novationen brachte ein beträchtliches
Produktivitätswachstum mit sich. Die
stärksten wirtschaftlichen Impulse gin
gen aus vom Aufbau neuer Industrien,
wie der Elektro-, der Automobil-, der
chemischen (Petrochemie, Kunstdün
gererzeugung etc.) und verschiedenen
Sparten der metallverarbeitenden Indu
strie (Produktion von Fahrrädern, gezo
genen Röhren usw. ), von der Bautätig-
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keit in den Städten, insbesondere in
Wien ('Spätgründerzeit'), den Investi
tionen in das Eisenbahnwesen (Ausbau
der Lokal- und der Alpenbahnen) sowie
von den stark gesteigerten Ansprüchen
der Heeresverwaltung.
Rumpier widmet im Rahmen des Ka
pitels "Die Österreichische Version des
Kapitalismus" den Eisenbahnen, dem
Bergbau , der Maschinenindustrie und
der Landwirtschaft jeweils ein eigenes
Unterkapitel, wobei es sich allerdings in
allen Fällen um Ü berblicke handelt,
welche den gesamten Zeitraum von
1 867 bis 1 91 4 umfassen. Im letzten
Abschnitt des Buches, der sich mit den
Jahren 1 903 bis 1 9 1 4 befaßt ("Der Weg
in den Untergang"), wird die besonders
dynamische Wirtschaftsentwicklung
(langer konjunktureller Aufschwung
1 905-1 0) leider nicht mehr eigens the
matisiert.
Zusammenfassend läßt sich feststel
len, daß sich der Abstand der Österrei
chischen Volkswirtschaft gegenüber
den führenden europäischen Industrie
ländern in den beiden letzten Friedens
dekaden deutlich verringerte.
Im Mittelpunkt jener beiden Abschnit
te des vorliegenden Bandes, die den
Zeitraum vom 'Ausgleich' des Jahres
1 867 bis zum Ausbruch des Ersten
Weltkriegs behandeln, steht selbstver
ständlich das Nationalitätenproblem,
welches in zunehmendem Maße so
wohl die Innen- als auch die Außenpo
litik dominierte . Nach dem Erlaß der
Badenischen Sprachenverordnung von
1 897 spitzten sich die Auseinanderset
zungen zwischen den Nationalitäten
sowohl auf cisleithanischer Ebene als
auch in den einzelnen Kronländern zu,
Obstruktion legte den Reichsrat lahm.
Die Regierungen agierten meist mittels
Notverordnungen auf der Grundlage
des berüchtigten Paragraphen 1 4 , der
ein Regieren ohne Parlamentsbe
schlüsse ermöglichte.
Nachdem auch Ministerpräsident Ko
erber, dessen Initiativen noch einmal
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Optimismus hervorgerufen hatten, ge
scheitert war, herrschte auch in Regie
rungskreisen "die Ü berzeugung, daß
der bürgerliche und adelige Nationalis
mus den letzten Rest an entwicklungs
fähiger Substanz verloren hatte."
(S.551 ) ln dieser Situation ga b die rus
sische Revolution von 1 905 einen An
stoß von außen : Die Regierung gab
dem Druck der Sozialdemokraten
nach , denn sie hoffte, mittels der Wahl
rechtsreform (allgemeines Män ner
wahlrecht) ein arbeitsfähiges Parla
ment zu erhalten. Durch die Reichsrats
wahlen von 1 907 wurden die Christlich
sozialen und ihre katholischen Verbün
deten zur stärksten Parlamentsfraktion.
Der sprunghafte Zuwachs für die Sozi
aldemokraten (stärkste Partei) blieb
aufgrund ihrer nationalen Zersplitterung
wirkungslos.
ln der Folge zeigte sich rasch, daß
auch d ie Parlamentsreform das Natio
nalitätenproblem nicht zu lösen, ja nicht
einmal zu entschärfen vermochte. l n
den Landtagen blieben d i e bürgerlichen
Nationalisten dank des Kurienwahl
rechts weiterhin an der Macht. Die zen
trale Bürokratie war nicht mehr jene
Säule, die dem gefährdeten Staat als
Stütze dienen konnte. Und auch die Ari
stokraten waren keine staatstragende
Elite mehr.
Der Staat, von dem viele die Lösung
des Nationalitätenproblems erwarteten,
war dazu nicht fähig. Er stand in dieser
akuten Krise nicht über den Konfliktpar
teien, sondern bildete eine der Arenen
der Ausei nandersetzungen zwischen
den Nationalitäten und stellte gleichzei
tig eines der wichtigsten Kampfobjekte
in diesen Konflikten dar: Die Nationali
sten suchten Teile des Staates zu er
obern und zu dominieren, um auf diese
Weise ihre Ziele realisieren zu können .
Längst ging es den Nationalisten
"nicht mehr um die Sicherung nationa
ler Rechte und die Abwehr nationaler
Unterdrückung, sondern um die Siche
rung eines extensiv definierten 'natio425
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nalen Besitzstandes', um Assimilation
und um die Festschreibung der Sprach
grenzen, um damit die nationalen An
sprüche begründen zu können." (S.555)
Sowohl die großen als auch d ie kleine
ren Nationalitäten leisteten Beiträge zur
Eskalation des Nationalitätenstreites.
ln d iesem Kontext steht die schwierig
zu beantwortende Frage im Raum, wel
che kausalen Zusammenhänge zwi
schen der wirtschaftlichen Entwicklung
und der Zuspitzung der politischen Kri
se bestanden hätten .
Wie bereits oben festgehalten, ver
ringerte sich in den letzten Jahrzehnten
vor dem Ersten Weltkrieg die Differenz
im Pro-Kopf-Einkommen zwischen den
führenden westeu ropäischen Industrie
staaten einerseits und den Regionen
der Österreichischen Reichshälfte an
dererseits ( 1 1 ). Von einem wirtschaftli
chen Versagen der Monarchie in der
betreffenden Periode kann somit keine
Rede sein .
D. Good zieht am Ende seiner Mono
graphie aus dem Jahre 1 984, welche
bis heute das Standardwerk zur neue
ren Österreichischen Wirtschaftsge
schichte darstellt, die Schlußfolgerung,
daß es jedenfalls nicht ein Mangel an
ökonomischer Dynamik gewesen wäre,
welcher die politischen Probleme eska
l ieren ließ. Im Gegenteil, die politische
Krise könnte ein Resultat des wirt
schaftlichen Erfolgs gewesen sein. Ge
mäß d ieser These sei die Anpassung
der politischen I nstitutionen , welche
das nachhaltige Wirtschaftswachstum,
der damit einhergehende Strukturwan
del und die sozialen Auswirkungen not
wendig gemacht hätten, unterblieben .
Für Diskussionsstoff ist gesorgt. . .
Rumpier gelang e s , einen M ittelweg
zwischen struktureller und erzählender
Geschichtsschreibung zu finden. Trotz
der Behandlung vieler Einzelheiten
wird der rote Faden der großen The
men nie verloren. Und die Darstellung
bleibt auch dort gut lesbar, wo es um
die komplexen Zusammenhänge zwi426
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sehen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft
und Kultur geht.
Michael Mesch
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Unersetzliche Verluste
Rezension von: Harald Hagemann
(Hrsg.), Zur deutschsprachigen
wirtschaftswissenschaftlichen Emigration
nach 1933, Metropolis Verlag, Marburg
1997, 608 Seiten, öS 650,-.

Mit der Vertreibung von Wissen
schaftlern aus Deutschland und ab
1 938 aus Österreich sowie weiteren eu
ropäischen Ländern wurden auch in
den Wirtschaftswissenschaften viel
fach erfolgversprechende, aber nun
mehr "unerwünschte" Entwicklungen
abgebrochen. Durch die Vertreibung
fiel die deutsche Wissenschaft in vielen
Bereichen (z.B. in der Kernphysik) hin
ter den internationalen Wissenschafts
standard zurück. Die Frage nach den
Verlusten für die deutsche Wirtschafts
wissenschaft durch die Emigration
ebenso wie die Frage, ob und wieweit
1 933 tatsächlich eine Zäsur darstellt,
werden in dieser Publikation diskutiert.
Andererseits haben die vertriebenen
Ö konomen vielfach nicht nur die Ent
wicklung ihrer Teilgebiete in den Auf
nahmaländern (wie USA, Großbritanni
en, Israel, Türkei) befruchtet, sondern
auch den internationalen Forschungs
standard maßgeblich mitgeprägt, was
im deutschsprachigen Raum bis heute
zum Teil nur begrenzt wahrgenommen
worden ist.
Fragen der Akkulturation , Innovation
und I ntegration in den ausländischen
Wissenschaftsbetrieb stehen im Mittel
punkt. Was bedeuten die Erfahrungen
der Emigration für die Ö konomen?
Fanden emigrationsbed ingte Wechsel
der Forschungsschwerpunkte statt?
Kam es zur Entwicklung neuer Ansätze
und Methoden in der Emigration? ln
wiefern haben Emigranten durch das
Verschmelzen verschiedener Wissen-
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Schaftstraditionen die internationale
Entwicklung ihres Fachgebietes (z.B. in
de r Finanzwissenschaft, mathemati
schen Wirtschaftstheorie und in der
Entwicklungsökonomie) befruchtet?
Des weiteren werden auch die Aus
wirkungen der Emigration auf die Ent
wicklung der Wirtschaftswissenschaft
zur Zeit des "Dritten Reiches" und nach
1 945 untersucht. Wie viele und welche
Ökonomen sind nach Kriegsende nach
Deutschland und Österreich zurückge
kehrt? Welche Rolle spielten emigrier
te Wirtschaftswissenschaftler beim
Neuaufbau? Wie war die Aufnahmebe
reitschaft der Universitäten, und welche
" Rücktransfers" von Wissenschaftsin
halten haben stattgefunden?
Die Komplexität dieser Fragestellun
gen, so Hagemann, erfordert eine Viel
falt von Herangehensweisen und Me
thoden. Orientierungsmarke dabei ist
eine Analyse der Entwicklung einzelner
Teildisziplinen. Zunächst kommt jedoch
eine problemsensitive innovative For
schung von Außenseitern. Mit welchen
Themen erschienen die Emigranten in
d e r Fachzeitschriften (oder auf dem
Buchmarkt)? Wie passen sie in den
Diskussionszusammenhang
dieser
Zeitschriften, und welche Wandlungen
sind gegenüber ihren Arbeiten vor der
Vertreibung zu erkennen?
Das Jahr 1 933 stellte auch eine be
deutende Wasserscheide für die
deutschsprachigen wirtschaftswissen
schaftlichen Zeitschriften dar, die lang
fristig einen erheblichen Bedeutungs
verlust erlitten. Sie verloren mit den
emigrierten Ökonomen nicht nur einen
Großteil ihrer Autoren, sondern viele
bedeutende internationale Ö konomen
härten nun auf, in der deutschen Spra
che bzw. in deutschen Zeitschriften zu
publizieren (1 ) .
Mit der bemerkenswerten Ausnahme
von Spiethoff, der Herausgeber von
Schmollers Jahrbuch blieb, wechselten
die meisten deutschen Journale zu Be
ginn der Nazizeit ihren Herausgeber,
427

Wirtschaft und Gesellschaft

um ihr Ü berleben zu sichern. Nur eine
einzige Zeitschrift auf dem Gebiet der
Wirtschaftswissenschaft mußte nach
1 933 ihr Erscheinen einstellen. M it dem
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozi
alpolitik war dies jedoch zugleich die
vor 1 933 weitaus bedeutendste Wirt
schafts- und sozialwissenschaftliche
Zeitschrift im deutschsprachigen Raum
(2). Sowohl die redaktionelle Betreuung
des Archivs als auch die dort veröffent
lichten Arbeiten sind eng mit den Na
men vieler emigrierter Ö konomen ver
bunden. Emil Lederer hatte bereits seit
1 9 1 1 als Redaktionssekretär die 'Sozi
alpolitische Chronik' im Rahmen des
Archivs betreut. Seit 1 922 war das Ar
chiv dann von Emil Lederer, Joseph
Schumpeter und Altred Weber heraus
gegeben worden (3). Unter diesen Her
ausgebern war die Zeitschrift auf i hrem
höchsten qualitativen wissenschaftli
chen Niveau gewesen. Beispielhaft sei
auf einige Autoren verwiesen, die im
als repräsentativ anzusehenden Jahr
1 927 im Archiv publizierten: Neben den
späteren Emigranten Haberler, Hayek,
Lederer, Oppenheimer, Röpke und
Schumpeter waren mit Wiekseil und Pi
gou auch herausragende ausländische
Autoren vertreten .
Nach dem Ende des Archivs war die
seit 1 930 von Hans Mayer in Wien her
ausgegebene Zeitschrift für National
ökonomie bis zum "Anschluß" Öster
reichs 1 938 ohne Frage das führende
wirtschaftswissenschaftliche Journal im
deutschsprachigen Raum (4). Sie war
ein herausragendes Forum der kon
junktur- und kapitaltheoretischen De
batte sowie der Herausbildung der mo
dernen allgemeinen Gleichgewichts
theorie. ln den konjunktur- und kapital
theoretischen Beiträgen standen insbe
sondere die Rolle der Zeit und die Ver
einbarkeit des Konjunkturphänomens
mit dem Gleichgewichtskonzept im
Zentrum der Betrachtung.
Die Artikel aus dem Archiv für Sozial
wissenschaft und Sozialpolitik sowie
428
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der Zeitschrift für Nationalökonomie,
die mittlerweile zum Großteil auch in
englischer Ü bersetzung vorliegen und
auf die in der modernen Wirtschafts
theorie noch vielfach Bezug genom
men wird, lassen erkenne, daß nach
dem Zweiten Weltkrieg keine der im
deutschsprachigen Raum erscheinen
wirtschaftswissenschaftlichen
den
Fachzeitschriften jemals eine ver
gleichbare internationale Bedeutung
erreicht hat. Auch dieser Qualitätsver
lust ist eine langfristige Folge der natio
nalsozialistischen Machtergreifung und
der dadurch ausgelösten Emigration.
Andererseits bestand selbst während
der Jahre der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft ein gewisser (einge
schränkter) Spielraum bei Veröffentli
chungen, der in unterschiedlicher Wei
se genutzt wurde. Hagemann diskutiert
dieses anhand von zwei Beispielen:
Wie die von Borchardt (1 988) akribisch
belegten Differenzen zwischen Keynes'
1 933 in Schmollars Jahrbuch erschie
nenem Aufsatz über "Nationale Selbst
genügsamkeit" mit dem im selben Jahr
in den USA und Großbritannien veröf
fentlichten englischen Origi nal aufzei
gen, machte selbst ein so bedeutender
ausländischer Gelehrter und politisch
kluger Kopf wie Keynes gute Miene
zum bösen Spiel einer Reinigung sei
nes Textes von politisch gegenüber den
Nationalsozialisten möglicherweise an
stößigen Stellen durch den Herausge
ber Spiethoff, der in einer Art vorausei
lendem Gehorsam Selbstzensur übte.
Was sollte man dann andererseits von
weniger prominenten deutschen Auto
ren erwarten , die zudem im Lande ge
blieben waren?
Was auf der anderen Seite bei cha
rakterlicher Standfestigkeit und einem
gewissen Mut, so Hagemann weiter,
möglich war, verdeutlicht der Beitrag
"Wissenschaft im Stile Schmollers" von
Walter Eucken, der 1 940 im Weltwirt
schaftlichen Archiv erschien. ln diesem
Aufsatz kritisiert Eucken nicht nur das
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mangelnde Verständnis der Histori
schen Schule für die theoretische For
schung aufgrund einer Geringschät
zung der Interdependenz ökonomi
scher Phänomene, sondern auch die
Geschichtsblindheit einer überzogenen
Fortschrittsidee, die dazu verleite, die
eigene Gegenwart ( 1 940, ein Kriegs
jahr!) zum Maßstab geschichtlichen
Werdens zu machen , und Schmollars
Aussage, daß es das Recht des Kräfti
geren und Besseren sei zu siegen. We
nig später folgt eine Passage, in der
zwar von der Bartholomäusnacht die
Rede, jedem halbwegs Denkenden je
doch unmittelbar klar wird, daß eigent
lich die Kristallnacht gemeint ist (5).
Erst das vertiefte Eindri ngen in die
Geschichte einer wissenschaftlichen
Disziplin erlaubt es, die Wissenschafts
emigration auch inhaltlich zu bewerten,
s ei es als Verarmung d e s Wissen
schaftslebans in Deutschland und
Österreich, sei es als Innovationsschub
in den Aufnahmeländern oder als zeit
lich verzögerter Rücktransfer von Wis
senschaftsinhalten nach Deutschland
in der Zeit nach 1 945. Disziplinge
schichtliche Studien weisen deutliche
Differenzierungen i m Emigrationsanteil
h insichtlich der Beiträge zu jü ngeren
und zu traditionellen Fachgebieten aus.
So ist z.B. in der Physik eine starke
Konz�ntration der Emigranten auf die
innovativen Bereiche Quantentheorie
und Kernphysik zu verzeichnen, im Ge
gensatz etwa zu paradigmatisch bereits
gealterten Bereichen wie Akustik und
Mechanik.
Hagemann weist in d iesem Zusam
menhang darauf hi n, daß auch für die
Wirtschaftswissenschaften der q uanti
tative wie qualitative Beitrag der Emi
granten i n innovativen Teilbereichen
besonders ausgeprägt war. Hierzu ge
hört neben der Entwicklungsökonomie
vor allem die Konjunkturtheorie. Die
Auswirkungen der Hyperinflation An
fang der zwanziger Jahre und die Welt
wirtschaftskrise zu Beginn der dreißiger
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Jahre bewirkten, daß geld- und konjuk
turtheoretische Fragestellungen gerade
auch in Deutschland und Österreich
zum zentralen Forschungsgegenstand
wurden. Die vor diesem historischen
Hintergrund entstandenen herausra
genden Arbeiten vieler jüngerer emi
grierter Ö konomen, wie z.B. Schumpe
ter, Löwe, Hayek und Lutz, wurden
auch international stark beachtet und
sind, wie der Beitrag von Rühl in die
sem Sammelband aufzeigt, noch von
größerer Bedeutung für die im Rahmen
der modernen Wirtschaftstheorie disku
tierten Fragestellungen . Darüber hin
aus wurden in der Zwischenkriegszeit
von der im deutschen Sprachraum be
triebenen empirisch-quantitativen Kon
junkturforschung hervorragende Arbei
ten geleistet, die auch international an
erkannt wurden. Dies gilt insbesondere
für das von Ernst Wagemann 1 925 ge
gründete Berliner Institut für Konjunk
turforschung (das heutige DIW) sowie
das von Bernhard Harms geleitete Kie
ler Institut für Weltwirtschaft, aber auch
für das von Mises ins Leben gerufene
Österreichische I nstitut für Konjunktur
forschung, das unter der Leitung von
Hayek ( 1 927-1 931 ) und Morgenstern
( 1 93 1 - 1 938) stärker theoretisch orien
tiert war.
Die Entwicklungsökonomie war als
neue wirtschaftswissenschaftliche Teil
disziplin unmittelbar nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs entstanden. Sie
hat sich, so Hagemann, als eines jener
Fachgebiete herauskristallisiert, für das
deutschsprachige Emigranten bedeu
tende Impulse gegeben und dad urch
die neue Forschungsrichtung entschei
dend geformt haben (6). Wie auch im
Falle der Konjunktur- und Beschäfti
gungstheorie liegt die Ursache für die
quantitative wie qualitative Konzentra
tion emigrierter Ö konomen in der Ent
wicklungstheorie noch weitgehend im
dunkeln.
Die Biographien der emigrierten Ent
wicklungsökonomen zeigen, daß die
429
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jungen Ö konomen , die in Deutschland
nicht in der Tradition der Historischen
Schule ausgebildet worden waren und
die sich auch in ihrem akademischen
Werdegang gegen diese Forschungs
richtung abgrenzten , das Innovations
potential verkörperten . Für die Entste
hung der entwicklu ngsökonomischen
Teildisziplin sind die Verbindungen der
deutschsprachigen Ö konomen zur kon
juktur- und beschäftigungstheoreti
schen Debatte in der Weimarer Repu
blik unübersehbar, die sie dann in die
britische Beschäftigungsdiskussion der
Kriegsjahre einbrachten (7).
Von besonderer Bedeutung für den
Erfolg der Emigranten der zweiten Ge
neration ist der Gesichtspunkt der dop
pelten Ausbildung . Neben einem zwangsweise abgebrochenen - Studi
um in Deutschland nahmen sie vielfach
ein zweites Studium im Emigrations
land auf, so daß sie gleich zu Beginn
ihrer akademischen Karriere mit unter
schiedlichen, zum Teil gegensätzlichen
Forschungstraditionen aufwuchsen.
Dies führte zu einer zweiseitigen Be
fruchtung und vielfach zu einer Synthe
se konkurrierender Theorien etwa im
Sinne von H. W. Singers "two heroes"
Schumpeter (Bann) und Keynes (Garn
bridge). Hieraus resultierte oftmals ein
für die individuelle akademische Karrie
re wie auch für die jeweilige Disziplin
nutzbarer "Emigrationsgewinn", der
auch von Richard Musgrave in seinem
Beitrag ü ber die Entwicklung der Fi
nanzwissenschaft konstatiert wird.
Hagemann weist auch darauf hin,
daß die Entlassungen aus rassischen
bzw. politischen Gründen gemäß dem
von den Nationalsozialisten verab
schiedeten "Gesetz zur Wiederherstel
lung des Berufsbeamtentums" ( 1 933)
die Wirtschaftswissenschaften an den
deutschen U niversitäten in sehr unter
schiedlichem Ausmaß trafen. Während
beispielsweise in München, Tübingen
und Bann kein einziger, in Göttingen,
Freiburg und vielen anderen Universi430
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täten nur jeweils ein Ö konom entlassen
wurde, stellten andererseits die Univer
sitäten Frankfurt, Heidelberg und Kiel
Vertreibungszentren dar, die zum Teil
mehr als die Hälfte ihres Lehrkörpers
verloren.
Die Unterschiede zwischen den ein
zelnen Universitäten sowie ihre Ursa
chen werden im Beitrag von C/aus-Die
ter-Krohn ebenso analysiert wie die Al
tersstruktur und die Zufluchtsländer der
emigrierten Wirtschaftswissenschaftler,
unter denen die USA mit weitem Ab
stand vor Großbritannien dominieren.
Neben Vertreibungszentren gab es
auch Emigrationszentren. So fanden
viele der aus Deutschland vertriebenen
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
an der Graduate Faculty der New
School for Social Research in New York
(wieder) zueinander, die als "Universität
im Exil" im Herbst 1 933 ihren Lehrbe
trieb aufnahm. Weitere Emigrations
zentren stellten die Universität lstanbul
sowie das 1 935 gegründete Oxford In
stitute of Statistics unter der Leitung
von Jacob Marschak dar (8).
Es waren zumeist jüngere Wissen
schaftler, so Hagemann, die emigrier
ten, da sie im allgemeinen eine größe
re intellektuelle Mobilität und Flexibilität
aufwiesen. Zu ihnen zählt auch Richard
Musgrave, der kurz nach seinem Di
plomexamen an der Universität Heidel
berg im Mai 1 933 noch im Herbst des
selben Jahres emigrierte und seine Stu
dien ab 1 934 an der Harvard Universi
ty fortsetzte. ln seinem Buchbeitrag be
richtet Musgrave über die Bereiche
rung, die seine finanzwissenschaftli
ehen Analysen durch die Verbindung
der stärker theoretisch ausgerichteten
angelsächsischen Tradition der Public
Finance mit der kontinentaleuropäisch
deutschen Tradition der Finanzwissen
schaft und ihrer stärkeren Betonung ju
ristischer, soziologischer und histori
scher Aspekte erfuhren. ln diesem Sin
ne sieht er sich durchaus als Emigrati
onsgewinner.
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Jürgen Backhaus versucht in seinem
Beitrag eine Erweiterung vorzunehmen
und anhand eines Katalogs von zehn
Fragen die Wirkungen der Emigration
auf die Entwicklung der Finanzwissen
schaft zu u ntersuchen, von deren be
deutenden Vertretern auch Gerhard
Colm, Fritz Karl Mann und Fritz Neu
mark emigrierten. Der besondere Reiz
dieses Beitrages besteht mei nes Er
achtens dari n , daß mit M usgrave der
renommierteste und einflußreichste Fi
nanzwissenschaftler der Nachkriegs
zeit und zugleich selbst Betroffener
ausfü hrlich zu diesen Fragen Stellung
bezieht.
Auch Wolfgang F. Sto/per, der
Deutschland Anfang 1 933 verlassen
mußte, setzte sein Studium an der Har
vard U niversity fort. Dort promovierte
er 1 938 bei Joseph Schu mpeter, bei
dem er bereits 1 931 /32 in Sonn studiert
hatte und ü ber den er kürzlich eine gro
ße Biographie vorlegte, die sich auf
Schumpeters theoretische, wirtschafts
und allgemeinpolitische Ideen konzen
triert. ln seinem Beitrag geht Stolper
auch auf seine Zusammenarbeit mit
Paul Samuelson ein, aus der sich das
"Stolper-Samuelson-Theorem" entwik
kelte, wonach internationaler Handel
den Reallohn des knappen Produkti
onsfaktors - in Einheiten eines beliebi
gen Gutes gerechnet - senkt.
Sir Hans Singer, der nach seinem Di
plomexamen an der Universität Sonn
1 931 zunächst als Doktorand bei
Schumpeter begann, nach dessen
Weggang nach Harvard für kurze Zeit
Mitarbeiter von Spiethoff wurde, 1 933
zunächst in die Türkei emigrierte, bevor
er 1 934 nach Großbritannien kam, wo
er zwei Jahre später bei Keynes und
Kah n an der Universität Cambridge
promovierte, berichtet in seinem Bei
trag ü ber den Einfluß von Schumpeter
und Keynes auf seine späteren Arbei
ten als Entwicklungsökonom. Interna
tional bekannt wurde Singer 1 950 als
geistiger (Ko-)Vater der Prebisch-Sin-
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ger-Hypothese, wonach sich die Terms
of Trade der Entwicklungsländer lang
fristig gegenüber den Industrieländern
verschlechtern.
Zu den international führenden Ent
wicklungsökonomen zählen ebenfalls
Heinz W Arndt und Paul Streeten.
Arndt, der auch an der London School
of Economics studierte, ging 1 946 von
England nach Australien, wo er sich zu
nehmend auf den südostasiatischen
Raum spezialisierte. ln seinem Beitrag
reflektiert er über seinen Lebensweg
von Breslau nach Canberra, die wich
tigsten Etappen seiner Entwicklung als
Ö konom sowie über den Status der
Ö konomie als wissenschaftliche Diszi
plin. Streeten , der im Jahr 1 940 nach
Dünkirchen ebenso wie Arndt zunächst
auf der lsle of Man, dann für einige Mo
nate in Kanada interniert war, sieht sich
als Ö konom mit "Luftwurzeln", als hete
rodoxer Nonkonformist, dessen inter
nationale Orientierung zweifellos durch
die infolge des Einmarsches der Nazis
nach Österreich erzwungene Emigrati
on gefördert wurde. Wichtige Impulse
hat Streeten durch eine längere intensi
ve Zusammenarbeit mit Gunnar Myrd
al erhalten, der ihm auch ein Gefühl für
die Bedeutung der Rolle von Institutio
nen vermittelte (9).
Schumpeter gehört neben Friedrich
August von Hayek, Adolf Löwe und
Friedrich Lutz zu den vier Ö konomen,
mit deren konjunktur- und wachstums
theoretischen Beiträgen in der Zwi
schenkriegszeit sich Christof Rühl in
seinem Beitrag näher auseinander
setzt. Der Verfasser kommt dabei zum
Ergebnis, daß die vor 1 933 im deutsch
sprachigen Raum geführte Debatte mit
ihrem zentralen Thema der (Un-)Ver
einbarkeit von Gleichgewichts- und
Konjunkturtheorie vor dem Hintergrund
der in der modernen Wirtschaftstheorie
diskutierten Fragestellungen nicht nur
von bemerkenswerter Aktualität ist,
sondern auch von einem hohen Niveau
zeugt, deren gründliche Kenntnisnah43 1
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me die moderne Debatte immer noch
befruchten kann.
Adolf Löwe, der im technischen Fort
schritt die zentrale Determinante des
Konjunkturzyklus, zugleich aber auch
den wesentlichen Bestimmungsgrund
des langfristigen Wachstumstrends er
kannte, präzisierte 1 925/26 die metho
delogischen Anforderungen , die an
eine Konjunkturtheorie zu stellen sind
und wurde damit zum Spiritus Rector
der konjunkturtheoretischen Diskussion
in der zweiten Hälfte der Weimarer Re
publik. Zugleich baute er - wie eingangs
schon erwähnt - auf Initiative von Bern
hard Harms 1 926 am Kieler Institut für
Weltwi rtschaft eine neue Konjunktur
forschungsabteilung auf, an der sich
hochkarätige jüngere Ö konomen wie
Gerhard Colm und Hans Neisser, aber
auch Wassily Leontief und Jacob
Marschak versammelten, die in den
wenigen Jahren bis zu ihrer Emigration
im Jahr 1 933 sowie später auch im in
ternationalen Maßstab beachtliche Lei
stungen erzielt haben , d ie Harald Hage
mann in seinem Beitrag würdigt.
Abgesehen von den gebürtigen Rus
sen wie Leontief und Marschak war der
Beitrag , den aus Deutschland emigrier
te Ö konomen nach dem Zweiten Weit
krieg zur Mathematisierung der Wirt
schaftswissenschaft geleistet haben,
eher gering. Henry W Spiegel führt
d ies in seinem Beitrag auf den weiten
Schatten zurück, den die Historische
Schule mit ihrer Verachtung ökonomi
scher Theorie und höherer Grade ab
strakter Argumentation geworfen hatte.
So hätten demgegenüber auch die aus
Österreich emigrierten Ö konomen, wie
Karl Menger, Oskar Morgenstern, Abra
ham Wald (oder der aus Ungarn stam
mende John von Neumann), d iesbe
züglich eine wesentlich bessere Lei
stung erzielt.
Hans-Uirich Eßlinger setzt sich am
Beispiel von Emil Lederer näher m it
den Einflüssen der Emigration auf des
sen Wirtschafts- und sozialwissen432
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schaftliehe Schriften auseinander. Kon
tinuität und Akkulturation als die beiden
Seiten der Emigrationserfahrung wer
den u .a. verdeutlicht am Beispiel der
Unterschiede, die die 1 938 erschiene
ne zweite Ausgabe von Lederers wohl
bekanntestem Werk "Technischer Fort
schritt und Arbeitslosigkeit" gegenüber
der aus dem Jahr 1 931 stammenden
Erstfassung aufweist. Lederer ist Dok
tor-(und Habilitations-)Vater zahlreicher
späterer Emigranten in den langen Jah
ren seiner erfolgreichen Tätigkeit an
der Universität Haideiberg und Nachfol
ger von Werner Sambart an der Berli
ner Universität gewesen , an die er im
Herbst 1 931 wechselte. Lederer wurde
auch erster Dekan der von Alvin John
son im Jahre 1 933 gegründeten Univer
sity in Exile an der New School for So
cial Research, der einzigen eigenstän
d igen Emigranten- Universität, der bei
der Diskussion der Wirkungen der wirt
schaftswissenschaftlichen Emigration
in den Aufnahmeländern , so Hage
mann, zweifelsohne der erste Rang ge
bührt.
Gary Mongiovi (1 0) gibt aus der Per
spektive eines jüngeren amerikani
schen Ö konomen, der 1 988 an dieser
Institution promovierte, einen Ü berblick
über die Gründung und Entstehungsge
schichte der Universität im Exil. Der
Verfasser nimmt auch eine Bewertung
der wirtschaftswissenschaftlichen Lei
stungen der emigrierten Ö konomen
vor, d ie vor allem auf den Gebieten der
Geld- und Konjunkturtheorie , der wirt
schaftlichen Dynamik sowie der Unter
suchung von technologischem und so
zialem Wandel lagen. Weiters geht
Mongiovi näher auf den aus Italien emi
grierten Politikwissenschaftler Max As
coli ein, der zu den frühen Mitgliedern
der Universität im Exil gehörte.
Unter der großen Gruppe von weit
über hundert deutschsprachigen Wis
senschaftlern, die ab 1 933 in die Türkei
emigrierten, stellten die Ö konomen
zahlenmäßig zwar nur eine kleine
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Gruppe dar, darunter mit Fritz Neu
mark, Alexander Rüstow und Wilhelm
Röpke, den Agrarökonomen Fritz Baa
de und Hans Wilbrandt sowie dem
Kommunalwissenschaftler Ernst Reu
ter ( 1 1 ) aber eine besonderes hochka
rätige. Matthes Buhbe verdeutlicht in
seinem Beitrag , daß neben Reuter in
Ankara Fritz Neumark in lstanbul wohl
die nachhaltigsten Wirkungen in der
Türkei entfaltete, aus der er erst Anfang
1 952 nach Deutschland auf eine Pro
fessur für Finanzwissenschaft an der
Un iversität Frankfu rt zurückkehrte.
Neumark gehörte zugleich zu den weni
gen Emigranten, die sich nach mehr
jährigem Aufenthalt mit den Einheimi
schen in türkischer Sprache verständi
gen konnten.
Wie Fanny Ginor in Ihrem autobio
graphisch gehaltenen Bericht nachhal
tig verdeutlicht, unterschieden sich die
Emigrationsbedingungen in Israel be
trächtlich von jenen im angelsächsi
schen Rau m. Nicht zuletzt die Exi
stenzprobleme des Staates Israel be
dingten, daß die dorthin emigrierten
Wissenschaftler in ungleich stärkerem
Maße in die praktische Politik, Ad mini
stration und Aufbauarbeit einbezogen
wurden und damit in der Regel kein rei
nes akademisches Dasein führen konn
ten .
Bekanntermaßen waren d e r quanti
tative Anteil wie das qualitative Gewicht
der Österreicher unter den emigrierten
Wirtschaftswissenschaftlern aus dem
deutschsprachigen Raum besonders
hoch . Demgegenüber mag es auf den
ersten Bl ick überraschen, daß es bei
den Ökonomen an der Universität Wien
im März 1 938 fast kei nen Einschnitt
gab, wie Kar/ Milford und Peter Rosner
in ihrem Beitrag konstatieren. Bei ge
nauerer Betrachtung zeigt sich jedoch,
daß die rechts- und staatswissenschaft
liehe Fakultät der Un iversität Wien , an
der i n den zwanziger und d reißiger Jah
ren die theoriefeindlichen Lehrstuhlin
haber Hans Mayer und Othmar Spann
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die Nationalökonomie dominierten, kei
nen nationalsozialistischen Auftrag zur
Vertreibung von Juden und Sozialisten
benötigte, da es diese kaum gab. Die
eigentliche Abkoppelung der Wirt
schaftstheorie an der Universität Wien
hatte bereits nach 1 920 stattgefunden.
Viele der später weltbekannt geworde
nen Österreichischen Ö konomen ( 1 2)
befanden sich zum Zeitpunkt des An
schlusses bereits außer Landes, wie
Haberler, Hayek, Machlup und Mises,
so daß es neben Morgenstern vor allem
jüngere Ö konomen wie Rothschild,
Steindl und Streeten waren, die nun
das Land verließen.
Welche großen Unterschiede in der
Entwicklung der wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultäten es in Deutsch
land während der NS-Zeit gab, zeigt
das Beispiel der drei traditionsreichen
Universitäten Freiburg, Heidelberg und
Tübingen , auf deren Berufungspraxis
vor und nach 1 933 Klaus-Rainer Brint
zinger in seinem faktenreichen, archiv
gestützten Beitrag eingeht.
Auf Alfred Weber als einen unum
strittenen Vertreter der "inneren Emi
gration" geht Hans G. Nutzinger in sei
nem Beitrag näher ein. So ist es etwa
dem entschlossenen Einsatz von Alfred
Weber zu verdanken, daß in Heidel
berg, wo die Nationalökonomie bis
1 933 und nach 1 945 zur philosophi
schen Fakultät gehörte, die Entnazifi
zierung wesentlich konsequenter aus
fiel als an vielen anderen deutschen
Universitäten.
Die Gründung de r Europäischen Ge
meinschaft nach dem Zweiten Welt
krieg stellt nicht zuletzt eine wichtige
Konsequenz aus den Lehren dar, die
man aus den Gefahren eines überstei
gerten Nationalismus gezogen hatte.
Bezeichnenderweise waren es durch
den Nationalsozialismus gefährdete
Emigranten wie Leopold Kohr und
Ernst F. Schumacher, die vor der Mega
lomanie entwickelter zentralistischer
Nationalstaaten warnten. Ein älterer
433
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Geistesverwandter war der in Bukarest
geborene Politikwissenschaftler David
Mitrany, auf dessen Funktionalismus
als Grundlage wirtschaftlicher und poli
tischer Neuordnungen in Europa Ger
hard Ambrosi in seinem Beitrag ein
geht. Der Verfasser verdeutlicht die
hohe Aktualität von M itranys Ideen an
gesichts der Bestimmungen des Maas
trichter Vertrages. Damit wird sichtbar,
wie notwendig das Denken und Han
deln europäischer Weltbürger heute
und zukünftig ist, wozu viele Emigran
ten nach 1 933 zunächst unfreiwillig ge
worden sind.
Die Hälfte der im vorliegenden Band
enthaltenen Beiträge wurde für die Ta
gung zum Thema "Die deutschsprachi
ge wirtschaftswissenschaftliche Emi
gration nach 1 933" verfaßt, die Ende
September 1 99 1 an der Universität Ho
henheim stattfand. Zu dieser Tagung
wurde eine erste biographische Ge
samtübersicht emigrierter deutschspra
chiger Wirtschaftswissenschaftler vor
gelegt, die eine wichtige Zwischenbi
lanz in dem von Hagemann im Rah
men des vor kurzem ausgelaufenen
Schwerpunktprogrammes
'Wissen
schaftsemigration' der Deutschen For
schungsgemeinschaft durchgeführten
Forschungsprojekt darstellte.
Josef Schmee
Anmerkungen
(1 ) Umgekehrt zeigt sich, daß emigrierte
Ökonomen z.B. in den beiden führen
den in Chicago bzw. Harvard herausge
gebenen wirtschaftswissenschaftlichen
Zeitschriften 'Journal of Political Econo
my' und 'Quarterly Journal of Econo
mics' im Zeitraum zwischen 1 933 und
1 949 nicht weniger als ungefähr einhun
dert Aufsätze publizierten, während vor
1 933 nur äußerst wenige Beiträge
deutschsprachiger Ökonomen erschie
nen waren.
(2) Im "Archiv" waren viele aus heutiger
Sicht wichtige und international disku
tierte Arbeiten wie "Die protestantische
Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus"
von Max Weber (1 905), "Wertrechnung
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und Preisrechnung im Marxschen Sy
stem" von Ladislaus von Bortkiewicz
(1 906-7) oder in der Weimarer Zeit Mi
ses' "Die Wirtschaftsrechnung im sozia
listischen
Gemeinwesen"
(1 920),
Kondratieffs "Die langen Wellen der
Konjunktur'' (1 926) sowie Leontiefs Ber
liner Dissertation "Die Wirtschaft als
Kreislauf' (1 928) erschienen.
(3) Lederer und Schumpeter emigrierten in
die USA, Weber ging 1 933 in den
orzeitigen Ruhestand.
(4) Unter der Schriftleitung von Oskar Mor
genstern erschienen nicht nur Artikel
führender österreichischer und deut
scher Ökonomen wie Haberler, Hayek,
Machlup, Menger, Morgenstern , Mises,
Schneider und Stackelberg, sondern
mit Aftalion, Einaudi, Ellis, Harrod,
Hicks, Knight, Leontief, Myrdal, Ohlin, J .
Robinson, Zeuthen und Tinbergen pu
blizierte ein Großteil der international
bedeutenden Ökonomen innerhalb we
niger Jahre in dieser Zeitschrift.
(5) "Viele weit wirkende Taten der Ge
schichte sind zugleich gelungene Ver
brechen. Gewisse ungeheure Ereignis
se - etwa die Bartholomäusnacht - spre
chen eine deutliche Sprache. .. . Es
bricht immer wieder eine radikale Dis
krepanz zwischen Macht und Moral in
der Geschichte auf' (Eucken, Wissen
schaft im Stile Schmollers, in: Weltwirt
schaftliches Archiv 52 (1 940) 479.
(6) Lediglich zehn der hundert Ökonomen,
die zum Beispiel in M. Blaugs "Great
Economists since Keynes" aufgeführt
sind, waren vor 1 933 an deutschspra
chigen Universitäten oder Forschungs
instituten tätig - sie alle verließen
Deutschland oder Österreich.
(7) Herausragendes Beispiel ist die am In
stitute of Statistics der Universität Ox
ford entstandene Studie 'The Econo
mics of Full Employment' aus dem Jah
re 1 944. An dieser Studie waren neben
dem Leiter F. A. Burchardt mit Mandel
baum und E. F. Schumacher weitere
deutschsprachige Emigranten beteiligt.
Die beschäftigungstheoretische Diskus
sion in England weist daher nicht nur
eine hohe personelle, sondern auch
eine inhaltliche Verzahnung mit der frü
hen Entwicklungstheorie auf.
(8) Marschak, der im April 1 933 wegen sei-
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ner nicht-arischen Abstammung als
Privatdozent der Heidelberger Univer
sität entlassen wurde, war seinerseits
Anfang 1 9 1 9 als erster einer größeren
Gruppe junger menschewistischer
Ökonomen aus der Sowjetunion nach
Deutschland emigriert, die zumeist in
Berlin bzw. Heidelberg bei Bortkiewicz
bzw. Lederer promovierten. Während
Leontief bereits 1 931 an die Harvard
University gegangen war, mußten die
anderen 1 933 ein zweites Mal emigrie
ren.
(9) Einem größeren Kreis von Ökonomen
bekannt wurde Streeten Ende der fünf
ziger Jahre, als er die von Rosenstein
Redan und Nurkse entwickelte Doktrin
des ausgewogenen Wachstums kriti
sierte und ihr seine Konzeption des
"unbalanced growth" gegenüberstellte,
zu einer Zeit, als auch ein weiterer
Emigrant und bedeutender Entwick
lungsökonom, der 1 9 1 5 in Berlin gebo
rene Albert Hirschman, ein nachhalti-
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ger Befürworter unausgewogenen
Wachstums war.
( 1 0 ) Gary Mongiovi ist italienischer Ab
stammung wie der Nobelpreisträger
des Jahres 1 985 Franeo Modigliani,
der kurz vor Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs aus dem faschistischen Ita
lien emigrierte und an die New School
kam, wo er bei den Doktorvätern
Marschak und Löwe 1 944 promovier
te. Mongiovi selbst promovierte über
das Werk des bereits in den zwanziger
Jahren aus Italien nach England emi
grierten Piero Sraffa.
( 1 1 ) Ernst Reuter wurde nach 1 946 als Re
gierender Bürgermeister von Berlin ein
bekannter Politiker.
(12) Angesichts der wenigen Planstellen an
Österreichischen Universitäten mußten
sich die Österreichischen Ökonomen
ihren Lebensunterhalt als Unterneh
mer, Rechtsanwälte oder Referenten
im Österreichischen Institut für Kon
junkturforschung verdienen .
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Mangel, Erkenntnis und
Innovation
Rezension von: Caroline Gerschlager,
Konturen der Entgrenzung. Die
Ökonomie des Neuen im Denken von
Thomas Hobbes, Francis Bacon und
Joseph Alois Schumpeter, Metropolis
Verlag, Marburg 1996, 136 Seiten.

Die weltweite Ausdehnung der Wirt
schaftskrisen stellt die Wissenschaften ,
n icht zuletzt d i e Ö konomie, vor neue
Herausforderungen. Angesichts der
gravierenden Problemlagen werden mit
wachsendem Nachdruck die Beiträge
der maßgeblichen Disziplinen und im
speziellen der ökonomischen Theorie
zum Verständnis und zur Lösung der
globalen Krisen eingefordert.
Der Ursprung der Probleme verweist
auf die lange Geschichte der neuzeitli
chen Entwicklun Q sdynamik, die durch
_
das permanente U berschreiten säkula
rer Grenzen gekennzeichnet ist. Indes
sen ist die Bilanz d ieser historischen
Beschleunigung n icht eindeutig: zwar
schlagen expansives Wachstu m und
die Befreiung des ökonomischen Den
kens aus den Fesseln der religiösen
Vormundschaft als Erfolg zugute. Je
doch ist die wirtschaftliche Entgrenzung
um den Preis neuer Grenzen des Wirt
schattens erkauft, die sich beispielswei
se aus dem unkontrollierten Ressour
cenverbrauch, der U mweltzerstörung
und der Verengung des ökonomischen
Denkens auf das Rationalkalkül erge
ben.
Mit drei "Tiefenbohrungen" i n das
Denken von Thomas Hobbes, Francis
Bacon und Joseph Alois Schumpeter
werden im vorliegenden Band die Me
chanismen der Entgrenzung rekonstru436
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iert, um die Logik jenes Denkens, "wel
ches einst als neu galt", (S. 1 0) beispiel
haft zu problematisieren. Caroline Ger
schlager verfolgt die Spuren dieses
Denkens zurück bis ins 1 7. Jahrhun
dert, als die "Produktion des Neuen"
zum Prinzip erhoben wurde, und stellt
die Frage, ob nicht die Kultur des Neu
en "mittlerlerweile alt geworden ist"? (S.
1 3). Denn das Veraltern einstiger Inno
vationen hätte tiefgreifende Konse
quenzen für das kategoriale System
gegenwärtigen ökonomischen Den
kens: "Ö konomie müßte sich einer
Neukonfiguration von Alt und Neu stel
len" (ebd .). Zu diesem Zweck werden
die Kategorien Mangel und Knappheit,
Wissen und Erkenntnis, Innovation und
das Neue einer exemplarischen Analy
se unterzogen.

Mangel und Knappheit
Der aktuellste Mangel ist wohl der
an existenzsichernden Arbeitsplätzen.
Das Denken, das diese Situation nur als
Mangelsituation thematisiert, wurde im
1 7. Jahrhundert entwickelt. Thomas
Hobbes schildert 1 651 in seinem Werk
"Leviathan" mit dem Modell des Natur
zustandes einen Zustand der Knappheit
der Gütermenge. Dabei handelt es sich
nicht um eine vorgefundene objektive
Knappheit, sondern eine subjektive:
Hobbes verlegt den Mangel in die Sub
jektivität des Individuums und konstitu
iert damit das unendlich bedürftige Indi
viduum. Knappheit äußert sich in einer
psychischen Befindlichkeit und wird
durch drei Konfliktursachen, das Wett
streben, den Argwohn und die Ruhm
sucht, produziert. Das Leben ist ein
Wettlauf zur Ü berwindung von Knapp
heit. Selbsterhaltung erzwingt das per
manente Streben nach mehr, sowohl
für die Gegenwart als auch zur Ermög
lichung zukünftiger Bedürfnisbefriedi
gung. Dieser Zwang zur Eigenvorsorge
wird durch den Argwohn verstärkt, der
damit auch die Dynamik der Knapp-
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heitsüberwindung beschleunigt. Die
Ruhmsucht trägt ebenfalls zur sozial
produzierten Knappheit bei, da mit der
Anhäufung von Gütern auch das Be
dürfnis nach Anerkennung befriedigt
werden soll.
Knappheit ist damit nicht mehr "ein
objektiver Tatbestand von Welt", son
dern wird duch die individuelle Projekti
on der (unbegrenzten) "Bedürfnisse auf
die Welt erzeugt". Damit die Leiden
schaften , mit denen die Knappheits
ü berwindung verfolgt wird, nicht zu
Mord und Totschlag führen, entwirft
Hobbes den autoritären Staat. Dabei
sind die Leidenschaften und Begierden
noch negativ besetzt. Ü ber hundert
Jahre später, 1 776, werden sie durch
Adam Smith positiv gewendet, indem
sie in den Bereich der Arbeit und des
Erwerbs produktiv umgelenkt werden
und "zum Wohlstand der Nationen" bei
tragen .
Di e in nerökonomische Reflexion des
Knappheitsproblems setzt bis heute bei
den unbegrenzten Bedürfnissen an und
hat ihre Befriedigung über Produktion
zum Ziel. Die Neoklassik macht Knapp
heit zu r Ausgangsbedingung ihres öko
nomischen Denkens. M it der Produkti
onslogik der Ö konomie, die Wachstum
zum Ziel hat, läßt sich der Mangel aber
nie überwinden. Denn Knappheit - Man
gel - ist die Kehrseite der Reichtums
produktion, da neue Bedürfnisse produ
ziert werden, und damit neue Knappheit
auf einer höheren Stufe der Produktion.
Aber n icht nur das individuelle Man
gelempfinden sorgt für Entgrenzung
und Expansion, sondern auch die Kapi
tallogik. Als solche hat Marx die Ent
grenzung als Unersättlichkeit des Kapi
tals zum Thema gemacht. Das mehr
wertsuchende Kapital zwingt zur Akku
mulation, zwingt immer mehr Reichtum
in Form von Waren anzuhäufen.
"Eine erweiterte Ö konomie müßte
heute das Verhältnis von Ü berschuß
und Knappheit zum Ausgangspunkt ih
rer Betrachtung machen" (S. 1 3), denn
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moderne Rationalität ist im Mangel fun
diert.
Das unersättliche Begehren und die
Akkumulationslogik sind die theoreti
schen Bezugspu nkte der neuzeitlichen
Entgrenzung. Die Autorin bezeichnet
sie als "Möbiusschleifen der Ö kono
mie", die Systeme etablieren, die von
selbst zu laufen scheinen. Sie bergen
die Gefahr in sich , daß sie außer Kon
trolle geraten, wie wir es heute beim
Problem der Erwerbsarbeitslosigkeit
vor uns haben. Der Verlust des "politi
schen Handelns" (Hannah Arendt), der
diese neuzeitliche Entwicklung beglei
tet, da sich Politik dem Reg ime der
Knappheit unterwarf, ist heute die wirk
liche Knappheit der wissenschaftlich
technisch-ökonomischen Gesellschaft.
Sie wurde von Francis Bacon ebenfalls
im 1 7. Jahrhundert thematisiert.

Wissen und Erkenntnis: "Wissen
ist Macht"
Die neuzeitliche produktive Knapp
heitsüberwindung und die Knappheits
produktion wären ohne eine neue Me
thode der Erkenntnisgewinnung, der
auch eine neue Organisation von Wis
sensgewinnung entsprach , nicht mög
lich gewesen. Die Autorin zeigt in einer
zweiten "Tiefenbohrung", daß die
Grundlagen dafür in Francis Bacons
Roman "Neu-Atlantis" (1 624) und im
Werk "Die große Erneuerung" (1 620)
zu finden sind.
Denn nach Francis Bacon sollte die
Macht des Menschen bis an die Gren
zen des Möglichen ausgedehnt und
eine "Veränderung der menschlichen
Lebensverhältnisse im Ganzen" be
wußt herbeigefü hrt werden . Dazu
brauchte es "ein neues Denken", das
nicht am Sein der Dinge, sondern am
Werden der Dinge interessiert ist. Die
Aufgabe von Wissenschaft und Theo
riebildung sei es nicht, eine Meinung zu
vertreten , sondern zur Verbesseru ng
437
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der materiellen und sozialen Lebensbe
dingungen beizutragen.
Bacon entwarf in "Neu Atlantis" eine
Gesellschaftsordnung, die auf Begrif
fen und Konzepten aufbaut, i n denen
wir immer noch denken. Die Bewunde
rung in "Bensalem", der Hauptstadt von
Neu Atlantis, gilt den Wissenschaftern
als Forschern, Entdeckern und Kon
strukteuren einer Weit, "die die wahre
Natur der Dinge suchen". Damit soll die
Weit neu geschaffen werden. Das setzt
voraus, daß die unmittelbar sinnlichen
Erfahrungen (die Idole) - das Konkrete
- "zum Opfer gebracht werden", denn
sie behindern den Menschen bei seiner
Suche nach der "reinen und abstrakten
Erkenntnis" (S. 68). Um d iese zu erlan
gen, müssen alle Verführungen des
Verstandes durch die Sinne eliminiert
werden . Es geht um die Entwicklung
und Etablierung des neuen Denkens,
das sich an abstrakten Prinzipien orien
tiert u nd das durch mathematische Ex
aktheit, logische Strenge, theoretische
Gewißheit und "moralische Reinheit"
gekennzeichnet ist (S. 68). Dazu
braucht es die systematische Erkennt
nis und eine Methode, wie man denken
muß, um erfinden und entdecken zu
können, um den "Beginn einer neuen
Gewißheit zu begründen". Diese Ge
wißheit, die Existenz, Erkennbarkeil
und Bedeutung von Wahrheit "soll
durch die systematische und d iszipli
nierte Anwendung der empirischen Me
thode" erlangt werden (S. 83 f. ).
Eine Erkenntnis ist dann wahr, wenn
sie zu Resultaten führt, die angewandt
werden können , letztendlich, wenn sie
in Technik materialisierbar wird und der
materiellen Produktion von Gütern
dient. "Der Wahrheitsbeweis besteht ab
nun dari n , daß die Technik, der Fort
schritt, die Maschinen funktionieren"
(S. 95). Voraussetzung dazu ist die Eta
blieru ng des Experiments, dessen
Wirklichkeit man selbst produziert wie
z.B. das Vakuum.
Erkenntnis ist experimentell und an
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der Herstellung interessiert, daher wird
auch das Verhältnis zur Natur neu defi
niert: Von Anfang an waren Eingriffe
und ihre "radikale Umgestaltung" beab
sichtigt.
Dieser Entwurf des Denkens, der
sich im 1 7. Jahrhundert konstituierte,
kann dadurch charakterisiert werden,
daß er die instrumentelle menschliche
Rationalität in den Mittelpunkt rückt und
auf die Realität zugreift. Dies ermög
lichte die Entgrenzung dieser Methode
als Anwendung auf alle Wirklichkeits
bereiche und löste damit die neuzeitli
che Dynamik aus. Es hat damit einen
Herstellungsprozeß an Wissen und Gü
tern i n Gang gesetzt, der heute an ei
nem Endpunkt sein könnte, da eine
Modellweit hergestellt ist, "die von der
Naturwirklichkeit des Menschen und
der Umwelt weitgehend abgelöst ist" (S.
98).
Ist daher auch diese neue Denkme
thode alt geworden? Wenn ja, welche
Denkmethode braucht es zur Lösung
von Problemen , die als Kuppelproduk
te der Baconsehen Erkenntnismethode
produziert wurden? Aktuelle (ökonomi
sche) Theoriebildung "müßte" eine
Methode entwickeln, die auch die Sinne
(Idole) miteinschließt und der Pluralität
der verschiedenen Wirklichkeiten ge
recht wird . Eine "große Erneuerung"
müßte wie im 1 7. Jahrhundert auch
heute eine Reorganisation der Wissen
schaft umfassen . Denn ein neues
Denken setzt auch "neue Formen
von Wissenschaftskooperation" voraus
(S. 1 0 1 ).

Ökonomie und Innovation
Mit der dritten "Tiefenbohrung" bleibt
die Autorin im 20. Jahrhundert. Es ist
eine Rekonstruktion von Joseph Alois
Schumpeters Versuch, das Neue zu
denken. Denn mit seiner "Theorie der
wirtschaftlichen Entwicklung" ( 1 9 1 2
und 1 926) tritt das Neue "in den Mittel
punkt des Ö konomischen Denkens" (S.
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1 06) und wird zu einer zentralen ökono
mischen Kategorie. Und dies, obwohl
Schumpeter selbst, wie in diesem Es
say gezeigt wird, auf der Differenz des
Neuen zum Bereich des Ökonomi
schen bestanden hat.
Schumpeter stellt sich die Frage
nach der Möglichkeit von Entwicklung
durch "neue Möglichkeiten " und/oder
"neue Kombinationen". Dazu setzt er
den U nternehmer als Idealtypus, als
Differenz zum immer gleichen wirt
schaftl ichen Kreislauf der Wirtschaft.
"Die Entwicklung des Neuen kulminiert
in der Frage, wie sich der Kreislauf un
terbrechen läßt" (S. 1 1 9).
Dazu wird den statisch hedonisti
schen Wirten des Kreislaufs der dyna
mische und energische Unternehmer
gegenübergestellt, der die Routine des
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Alltags durchbricht, indem er als Künst
ler neue Möglichkeiten auffindet und sie
als Führer realisiert. Die daraus entwik
kelbare Perspektive formuliert Caroline
Gerschlager abschließend (S. 1 30): "ln
Schumpeters Reflexion über das Neue
ist ein Spannu ngsfeld angelegt, wel
ches innerhalb seiner Begriffe von alt
und neu, innen und außen, stasis und
dynamis nicht auflösbar ist und produk
tiv gemacht werden könnte: Dieses
reicht von der Idee des ganz Neuen bis
hin zur Banalität des ökonomischen
Produkts (der Obsoleszenz). Innerhalb
dieser Polaritäten stellt sich erneut die
Frage nach den neuen Möglichkeiten. "
Ist eine davon die Gentechnologie oder
eine gänzlich andere Art des Wirtschaf
tans und Lebens?
Luise Gubitzer
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