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Armut in Österreich

Rezension von: Christine Stelzer
Orthofer, Armut und Zeit. Eine
sozialwissenschaftliche Analyse der Zeit,
Leske + Budrich, Opladen 1997,
264 Seiten, öS 4 1 0,-.

ln Österreich sind Informationen über
Armut sehr gering. Nur wenige Perso
nen beschäftigen sich wissenschaftlich
mit ihr. Die Institutionen der Sozialpoli
tik sind in Österreich daran wenig inter
essiert, da diese von den Verbänden
der Erwerbstätigen dominiert werden,
während der größte Teil der Armen nur
wenig erwerbstätig ist, und dies oft i n
ungeregelten Verhältnissen. Armut
selbst ist vor allem für die nach Ländern
u nterschiedliche Sozialhilfe der An
knüpfungspunkt der Tätigkeit. I nsbe
sondere fehlt ein dem sozio-ökonomi
schen Panel der BRD vergleichbarer
Datensatz, der es erlaubte, arme Haus
halte über einen längeren Zeitraum hin
zu untersuchen .
Für die sozialpolitische Diskussion ist
aber der Verlauf von Armut von großer
Bedeutung. Während die einen fürch
ten , daß das soziale Netz zur Armuts
bekämpfung - in Österreich also vor al
lem die Sozialhilfe - dazu verleitet, in
der Abhängigkeit d ieser Sozialpro
gramme zu verharren, betrachten an
dere die zu einem Zeitpunkt als arm
Registrierten als Beweis für das voll
kommene Versagen des Sozialstaates.
Daß keine der beiden Aussagen stim
men kan n , zeigte die Untersuchung
von Lutz, Wolf und Wagner. Nach die-

ser Studie sind Haushalte mit sehr nied
rigem Einkommen nicht deckungs
gleich mit den Haushalten mit sehr
schlechter Ausstattung. Es gibt offen
sichtlich Haushalte, die zu einem Erhe
bungszeitpunkt ein Einkommen haben,
das sie den armen Haushalten zuord
net. Wenn man die Ausstattung dieser
Haushalte als Kriterium verwendet,
dann gehören sie nicht zu den armen
Haushalten. Das gleiche gilt auch um
gekehrt. Offensichtlich sind Einkom
men unter bzw. über einer Armutsgren
ze temporäre Erscheinu ngen . Auslän
dische Untersuchungen haben ähnliche
Resultate: Armut ist in vielen Fällen ein
temporäres Phänomen.
Die Arbeit von Christine Stelzer-Ort
hofer, eine Dissertation an der Universi
tät Linz, ist wohl die erste Arbeit, die
dieser Frage für Österreich nachgeht.
Allerdings ist ihre Frage etwas ei nge
schränkter, wie sie selbst in Kapitel 2
darlegt. Sie untersucht den Werdegang
von Empfängern von Sozialhilfe in
Oberösterreich über zehn Jahre an
hand einer Stichprobe. Diese sind inso
ferne nicht identisch mit armen Perso
nen, als die Kriterien der Sozialhilfe
nicht identisch sind mit Kriterien der Ar
mut gemäß sozialwissenschaftlicher
Konzepte. Da, wie die Autorin ausfü hr
lich darlegt, die Gesetzgebung und Ver
waltung der Sozialhilfe sehr restriktiv
bei der Gewährung sind - wohl eine Fol
ge der obengenannten Furcht, daß ein
zu leichter Bezug von Sozialhilfe die
Abhängigkeit von ihr erhöht -, kann an
genommen werden, daß die Sozialhil
feempfänger eine echte Untermenge
der Personen bilden, die als arm zu be
zeichnen sind.
Ausführlich werden im zweiten Kapi
tel Armutskonzepte diskutiert und dabei
absol ute und relative Armutsgrenzen
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behandelt. Aus gutem Grund werden
absolute Standards zurückgewiesen,
da sie den jeweiligen Reichtum der Ge
sellschaft nicht berücksichtigen. Es ist
allerdings fraglich, ob man relativen
Größen - z.B. 50% des Medianeinkom
mens - nicht ebenfalls Kritik aussetzen
kan n . Schließlich ist Armut nicht iden
tisch mit Ungleichheit.
Als ein theoretisches Fundament für
derartige Standards könnte die Idee
von A. Sen dienen, Funktionen festzu
legen, die Menschen in einer Gesell
schaft durchzuführen in der Lage sein
müssen, ohne als arm zu gelten. Diese
absoluten Standards erfordern heute in
Österreich andere Mittel als vor einigen
Jahrzehnten. So kann man i n einer Ge
sellschaft mit hoher räumlicher Mobili
tät kaum soziale Kontakte aufrechter
halten, wenn man kei n Telefon hat. ln
einer Gesellschaft, i n d e r soziale Aktivi
täten in der räumlichen Nachbarschaft
stattfinden, gilt das nicht. Kein Telefon
haben zu können, bedeutet daher heu
te Armut, früher war das nicht der Fall.
I m vierten, fünften und sechsten Ka
pitel werden die U ntersuchungen der
Autorin über den zeitlichen Verlauf des
Empfanges von Sozialhilfe dargestellt.
(Im dritten Kapitel wird - teilweise in ta
bellarischer Form - ein guter Überblick
über die Sozialhilfegesetze der Länder
gegeben.) Im ersten d ieser Kapitel wer
den die Verlaufsdaten statistisch darge
legt und einfache Typologien entwik
kelt. Es wird unterschieden zwischen
kurzfristigen Aushilfen, mittelfristigen
Aushilfen, dauernden Aushilfen und
laufendem Bezug. Es kommt dabei
nicht nur darauf an, wie lange eine Per
son als Bezieher von Hilfen aktenkun
dig ist, sondern auch, wie intensiv d iese
Hilfen sind . Es stellt sich heraus, daß
nur ein sehr kleiner Teil der Empfänger
durchgehend Leistungen bezogen hat,
der größte Teil hingegen nur kurze Zeit
die Sozialhilfe in Anspruch nahm bzw.
immer wieder darauf angewiesen ist,
aber durchaus dazwischen längere Zeit
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ohne Sozialhilfe durchkommt. I m fünf
ten Kapitel wird eine Clusteranalyse
vorgenommen, wobei fünf Cluster eine
hinreichend klare Struktur der Ursa
chen des Bezugs von Sozialhilfe er
möglichen . Im Ietzen Kapitel werden für
jedes Cluster einige Einzelauswertun
gen von zufällig gezogenen Akten vor
genommen, um die aus den früheren
Kapiteln gewonnenen Ergebnisse zu
verdeutlichen. ln jedem dieser Kapitel
werden die verwendete Methode und
ihre Grenzen ausführlich diskutiert. Die
Tragfähigkeit der gewonnenen Aussa
gen ist daher für den Leser gut nach
vollziehbar.
Diese Arbeit ist ein wichtiger Schritt,
die Diskussion um die Sozialhilfe zu
versachlichen. Sie hat eine klare Frage
und ist methodisch gut gearbeitet. Pro
blematisch ist, daß diese Untersuchung
ausschließlich Daten der Sozialhilfe
verwendet. Das schränkt nicht nur die
Aussagekraft in bezug auf Armut ein,
wie die Autorin selbst betont, sondern
wirft Probleme der I nterpretation der
Ergebnisse auf. Ansatzweise wird dies
im letzten Kapitel diskutiert. Es wird
dort festgehalten, daß Armut, die zum
Bezug von Sozialhilfe führt, meist meh
rere Ursachen hat, und daß, was als
Ursachen in den Akten aufscheint, den
Kriterien der Verwaltung entspricht.
So scheint natürlich sehr häufig Ar
beitslosigkeit oder Krankheit in den Ak
ten als Ursache auf. Anhand der Akten
analyse wird gezeigt, daß Arbeitslosig
keit oder Krankheit, wenn auch für die
Verwaltung hinreichende Begründung
zur Gewährung von Sozialhilfe, aber
keine sozialwissenschaftliche Erklä
rung der Armut liefern kann. Schließlich
ist der größte Teil der Arbeitslosen oder
Kranken nicht auf die Sozialhilfe ange
wiesen. Es geht um die Frage, warum
die einen zu Klienten der Sozialhilfe
werden, während bei den anderen die
Institutionen der Sozialversicherung
Armut verhindern können. Dazu genü
gen die Daten der Sozialhilfe nicht, son-
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dern man benötigt auch Daten über die
jenigen, die nicht in die Sozialhilfe gera
ten . ln Verbind ung mit den Daten der
Sozialversicherung sollte es möglich
sein, die Bezieher von Sozialhilfe als
U ntergruppe anderer Gruppen zu be
trachten - etwa der Arbeitslosen - und
so die Sozialhilfekarrieren (und auch
deren Ende) besser zu untersuchen.
Freilich bedarf es dazu einer sehr
großen Bereitschaft der entsprechen
den Institutionen, die Daten entspre
chend aufbereitet zur Verfügung zu
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stellen. Ich kann mir gut vorstellen, daß
derzeit eine entsprechende Untersu
chung an diesem Problem scheitern
würde. Die kritischen Bemerkungen
sollen nicht als Kritik an der Arbeit Chri
stine Stelzer-Orthofer aufgefaßt wer
den . Sie besagen nur, daß der Rezen
sent mehr wissen möchte. Die Armuts
forschung in Österreich hat in diesem
Buch wichtige Ergebnisse bekommen.
Es liegt an der Politik, weitere Untersu
chungen zu ermöglichen.
Peter Rosner
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Neue Rahmenbedingungen für
die Telekommunikation

Rezension von: Henning Klodt, Claus
Friedrich Laaser, Jens Oliver Lorz,
Rainer Maurer, Wettbewerb und
Regulierung in der Telekommunikation,
J.C.B . Mohr (Paul Siebeck), Tübingen
1 995, 201 Seiten, öS 765,-; Michael
Pachlatko, Die Rolle des Staates im
Telekommunikationssektor unter
besonderer Berücksichtigung der
europäischen Integration sowie
gesellschaftlicher Aspekte:
Empfehlungen für Österreich, Trauner
Universitäts Verlag, Linz 1 997, 273
Seiten, öS 298,-.

Mit 1 . Jänner 1 998 werden in Europa
die letzten Monopolbereiche in der Te
lekommunikation der Vergangenheit
angehören. Die Erwartungen hinsicht
lich der I ntensivierung von Preis-, Lei
stungs- und Innovationswettbewerb
sind groß. Trotz des sehr wesentlich
von außen gesteuerten Liberalisie
rungsprozesses (WTO, EU) bleiben
Handlungsspielräume in der nationalen
Regulierungspolitik. Während der Be
ratu ngen zum Österreichischen Tale
kommunikationsgesetz in der Zeit von
August 1 996 bis Juli 1 997 zeigte sich
der Wunsch , insbesondere von den
neuen Betreibern, einen Regulierungs
ansatz zu finden, der dem deutschen
Modell ähnlich ist. Im Endergebnis fin
den sich daher im neuen Österreichi
schen Telekommunikationsgesetz Re
gulierungsansätze, wie sie in der oben
angeführten Studie für Deutschland
vorgeschlagen wurden.
Die Studie stellt einen Abschlußbe
richt zu einem Teilprojekt einer Unter
suchung dar, die der deutsche Bundes570
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minister für Wirtschaft im Rahmen der
Strukturberichterstattung an das Institut
für Weltwirtschaft in Auftrag gegeben
hat. Sie ist eine Gemeinschaftsarbeit
mit folgender Aufgabenteilung: Zusam
menhang zwischen den technologi
schen Eigenschaften und den Wettbe
werbspotentialen der Telekommunikati
on; Regulierungskonzepte für die Uni
versaldienste und Preisüberwachung
sowie offener Netzzugang; die Entwick
lung des Rechtsrahmens und der
Marktpotentiale in der Telekommunika
tion sowie die Möglichkeiten zur effizi
enten Frequenzallokation.
Wie in den einleitenden Sätzen von
den Autoren treffend angemerkt wird ,
handelt e s sich in der Frage der Libera
lisierung in der Telekommunikation
nicht mehr um das "Ob" , sondern nur
noch um das "Wie" . l n diesem Punkt
muß man jedoch nicht alle Ansichten
der Autoren teilen (z.B. Universal
d ienst).
Im Abschnitt B wird die Entwicklung
der Li beralisierungspolitik in Deutsch
land, ausgehend von den im März 1 995
vorgestellten "Eckpunkten eines künfti
gen Regulierungsrahmens im Telekom
munikationsbereich " bis zu den im Au
gust 1 995 vorgelegten Referentenent
wurf für ein Telekommunikationsge
setz, der schließlich im Juli 1 996 nach
Beschluß einer entsprechenden Regie
rungsvorlage in Kraft getreten ist, dar
gestellt. Darüber hinaus wird hier auch
die Ausgliederung und (Teil-)Privatisie
rung der Deutschen Telekom AG und
der Post AG beschrieben. Betrachtet
man den Zeitpunkt der Verabschiedung
des Österreichischen Telekommunikati
onsgesetzes (Juli 1 997), so läßt sich
bezüglich des lnkrafttretens ein Zeitun
terschied von genau einem Jahr fest
stellen. Daraus ergibt sich, wie bereits
Anfangs angemerkt, daß der deutsche
Diskussionsprozeß für die Entstehung
des Österreichischen Telekommunikati
onsgesetzes einen wesentlichen Bei
trag geleistet hat. Aus diesem Grund
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sind viele in dieser Studie gelieferten
Interpretationen auch für Österreich
von Relevanz. Dies ergibt sich weiters
auch daraus, daß EU-Rechtsgrund la
gen die Ausgangsbasis für beide Ge
setze lieferten.
Voraussetzung für d e n Reformpro
zeß in der Telekommunikation sind die
im Kapitel C herausgearbeiteten wirt
schaftspolitischen Handlu ngsempfeh
lungen , die aus den im Wissenschafts
bereich entwickelten Regulierungs
theorien abgeleitet werden. Angespro
chen wird die Theorie der bestreitbaren
Märkte, die Theorie der Netzwerkex
ternalitäten sowie die Festlegung von
Normen und Standards. Es folgt Kapitel
D mit den praxisrelevanteren Ansätzen
der Bereitstellung der Universaldienste,
der Preisregulierung bei marktbeherr
schenden Unternehmen , der Zusam
menschaltung und des offen Netzzu
gangs sowie der Vergabe von Frequen
zen . Beide Kapitel bilden also eine Zu
sammenfassung der Regulierungs
theorie, die hier auch nicht fachlich ge
schulten Lesern zugänglich gemacht
wird.
Interessant erscheint die Abhandlung
zum Un iversaldienst, die von den Auto
ren zwar als Konzept begrüßt, jedoch
aufgrund theoretischer Unzulänglich
keiten (moral hazard, verzerrende Allo
kationswirkung, l nformationsasymme
trie, rent-seeking) als problematisch
dargestellt wird. Nach Meinung der Au
toren sind Universaldienste in erster Li
nie vom Markt selbst bereitzustellen.
ln Kapitel E erfolgt die Darstellung in
ternationaler Erfahrungen mit der Tele
kom-Liberalisierung und eine Beurtei
lung von deren Relevanz für die vorher
abgeleiteten Handlungsempfehlungen.
Um entsprechende Schlußfolgerungen
treffen zu können, wurden insbesonde
re die Maßnahmen in jenen Ländern
beschrieben, die hinsichtlich der Libe
ralisierung einen deutlichen Vorsprung
zum Vergleichsland aufweisen können.
Aufgrund der Vielzahl der ausgewähl-
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ten Länder wird jedoch keine tieferge
hende Analyse vorgenommen.
ln Kapitel F fassen die Autoren die
wesentlichsten Ergebnisse der Studie
zusammen und formulieren daraus
wirtschaftspolitische Schlußfolgerun
gen, die einerseits die Regulierung des
gesamten Sektors betreffen, anderer
seits auch Bezug auf die sogenannte
Postreform 1 1 1 in Deutschland nehmen.
Es wäre jedoch nicht sinnvoll, in Öster
reich ausschließlich diese Empfehlun
gen zu berücksichtigen. Genauere
Analysen der Maßnahmen in vergleich
baren Ländern (wie z.B. in Schweden,
Dänemark und in den Niederlanden)
wären ebenfalls aufschlußreich.
Zusammenfassend läßt sich die Stu
die aufgrund der Beschreibung der wirt
schaftspolitischen bzw. theoretischen
Modelle der Regulierung als ein
brauchbares Werk zum Verständnis
des europäischen Regulierungsansat
zes und dessen Auswirkung auf die
Österreichische Telekommunikations
politik bewerten .
Die als Monographie publizierte Dis
sertation von M. Pachlatko bietet eine
etwas weiter gefaßte Beschreibung des
Telekommun ikationssektors mit einer
aktuellen Erfassung der Österreichi
schen Entwicklung. Neben der Darstel
lung der Regulierung des Telekommu
ni kationssektors in den Kapiteln 5, 6
und 8 erfolgt darin die Beschreibung
der gesellschaftlichen Aufgaben des
Telekommunikationssektors sowie de
ren Förderung (Kapitel 9). Darüber hin
aus werden Rahmenbed ingungen und
Regulierung der Telekommunikations
märkte in verschiedenen europäischen
Ländern analysiert, deren Auswahl in
bezug auf die Gegenüberstellung mit
Österreich (z.B. Dänemark, Schweden,
Niederlande) im Vergleich zur vorher
genannten Studie relevanter und inter
essanter erscheint.
ln Kapitel 8 werden die ökonomi
schen Auswirkungen der Price-Cap
Regulieru ng in Großbritannien aufge571
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zeigt, wobei der Autor auch die briti
sche Regul ierungsbehörde und ihre
Entwicklung beschreibt. Da das Price
Cap-Regi me auch in Österreich An
wendung findet, sind Erfahrungen be
züglich der Produktivität des regulierten
U nternehmens, der technologischen
Entwicklu ng sowie der Tarifentwicklung
von Interesse.
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Anzumerken bleibt noch, daß Pach
latko sehr umfangreiche Literatur aus
wertete. Wer sich also in den Bereich
Telekommunikation vertiefen und sich
auf Literatursuche begeben will, ist mit
einem Blick auf das Literaturverzeich
nis bestens bedient.
Alois Schrems
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Informationsgesellschaft - Fluch
oder Segen?

Rezension von: Uwe Jean Heuser,
Tausend Welten: Die Auflösung der
Gesellschaft im
digitalen Zeitalter, Berlin-Verlag, Berlin
1 996, 250 Seiten, DM 29,80;
Wolfgang Müller-Michaelis, Die
Informationsgesellschaft im Umbruch Perspektiven
für Wachstum, Beschäftigung und
Kommunikation, Verlagsgruppe
Frankfurter
Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt/M.
1 996, 1 48 Seiten, DM 42,90.

Die Diskussion um die zukü nftige
Entwicklung von Wirtschaft und Gesell
schaft in reifen Volkswirtschaften wird
zunehmend durch den allerdings noch
u nscharfen Begriff "l nformationsgesell
schaft" geprägt. Wie schon häufiger in
der Wirtschafts- und Technikgeschich
te stellt sich in der Phase des Um
bruchs einmal wieder die bange Frage,
ob denn die umfassende Nutzung einer
neuen Technik zum "Jobknüller" oder
zum "Jobkiller" werden wird.
Die Arbeitsteiligkeit und Globalisie
rung der Ökonomie werden jedenfalls
in Zuku nft weiter zunehmen. Damit
wachsen auch die Komplexität und der
U mfang der Informationsströme in
Wirtschaft und Gesellschaft. Nach der
tayloristischen Rationalisierungsstrate
gie, die vor allem auf die systematische
N utzung von Größenvorteilen abzielte,
tritt nun die systemische Rationalisie
rung in den Vordergru nd. Ziel ist dabei
die Steigerung der Flexibilität und Pro
duktivität des gesamten Produktions
prozesses unter Einbeziehung der in
ner- und au ßerbetrieblichen Liefer-,
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Bearbeitungs- und Distributionsprozes
se. Bei diesem Wandel spielen die neu
en Informations- und Kommunikations
technologien eine zentrale Rolle.
Unstreitig ist also, daß der Rohstoff
"Information " zu einem immer wichtige
ren Produktionsfaktor wird. " l nformati
onsgesellschaft" meint demnach, daß
die Gewinnung , Speicherung, Verarbei
tung, Vermittlung , Verbreitung und Nut
zung von Informationen und Wissen ei
nen ungleich größeren Stellenwert als
in der Vergangenheit einnehmen wer
den. M ultimedia-Techniken werden es
ermöglichen, über verschiedene, mit
einander kombinierte Medien in hoher
Qualität und "unendlich " schnell über
beliebige Entfernungen miteinander zu
kommunizieren. Deshalb werden eine
Vervielfachung des Marktpotentials und
hervorragende Wachstu msperspekti
ven für die in diesen Marktsegmenten
agierenden Unternehmen erwartet.
Positive Wirkungen auf das gesamt
wirtschaftliche Wachstum und die Be
schäftigungslage sind aber nun dann
wahrscheinlich , wenn diese Märkte zu
sätzliche Märkte sind, d.h. wenn sie ei
nerseits bisherige Angebote ergänzen
bzw. erweitern (und nicht ersetzen) und
andererseits die Rationalisierungsef
fekte durch den Einsatz neuer Techni
ken kleiner sind als die quantitativen
Marktwachstumseffekte. Zwei Bücher
aus einer Vielzahl jüngerer Veröffentli
chungen zu diesem Thema ( 1 ) sollen
an dieser Stelle etwas ausführlicher be
sprochen werden. Dabei gehört Heuser
zu der Kategorie der kritisch-ausgewo
genen, während Müller-Michaelis der
Kategorie der optimistisch-euphori
schen Autoren zuzurechnen ist.
Heuser beschreibt die anstehenden
Veränderungen hin zu einer " ldeenwirt
schaft" aus verschiedenen Perspekti
ven und warnt dabei mehrfach vor ein
seitigen technikdeterminierten Zu
kunftsprognosen. Der Weg in die Infor
mationsgesellschaft gleicht - soweit er
denn heute schon hinreichend genau
573
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beschrieben werden kann - einer wirt
schaftlichen und sozialen Entdek
ku ngsreise , die von vielfältigen Experi
menten bestimmt sein sollte.
Gerade die europäischen Gesell
schaften müssen dabei aufgrund der im Vergleich zur diesbezüglichen "Vor
reiternation" Vereinigte Staaten von
Amerika - anderen Historie von Ökono
mie und Kultu r die angebliche Schick
salhaftigkeit des Weges zur Informati
onsgesellschaft durchbrechen. Der
technologische und damit verbundene
ökonomische Wandel " ... stößt die Ver
änderung einer Gesellschaft an und be
schleunigt sie, aber der genaue Pfad
hängt von den kulturellen, politischen
und ökonomischen Traditionen und Be
dingungen in einem Land ab . . . . (D)en
einzelnen Menschen wie der Gesell
schaft (bleiben) noch eine ganze Reihe
von Möglichkeiten, diese Richtung be
wußt zu beeinflussen." (S. 1 23)
Bestehen also auf der einen Seite
möglicherweise schwächere Gesetz
mäßigkeiten bei der Diffusion der neu
en Technik, als gemeinhin angenom
men, so ist auf der anderen Seite doch
nicht zu übersehen, daß durch die inter
nationale Verflechtung der Ökonomien
bestimmte allgemeingültige Tendenzen
so wah rscheinlich eintreten werden,
daß deren vorläufiges Ignorieren so
wohl für die Gesellschaft als auch für
die Ind ividuen durchaus fahrlässig zu
nennen wäre.
"Wir steuern auf eine Wirtschaftsweit
zu, in der Ideen Masse als Hauptein
flu ßfaktor ersetzen . . . Zum einen stei
gern I nformatione n , steigert Wissen
den Wert von i mmer mehr Produkten,
und es entsteht außerdem eine Vielzahl
neuer Ideenprodukte . . . Wissen und
Wissensarbeit werden zum wichtigsten
Einsatzfaktor in der Wirtschaft und ver
drängen die materiellen Faktoren Real
kapital und Rohstoffe als entscheiden
de I nputs . . . . Das Angebot wird indivi
dualisiert, die Produkte werden perso
nalisiert. Die Massenproduktion . . . ist
574
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nicht mehr das Maß aller Dinge. Inno
vation . . . zielt nunmehr vor allem auf
Flexibilität." (S . 44 f)
Die Grundlagen der Industriegesell
schaften lösen sich mit zunehmender
Geschwindigkeit auf. Die vernetzte Ide
enökonomie fungiert dabei als Gleich
macher über räumliche Entfernungen
und nationale Grenzen hinweg, sie dif
ferenziert gleichzeitig die Aufgaben,
Angebote, Organisationen. "Sie wirkt in
Richtung einer zersplitterten Gesell
schaft, in der Differenzierung und Ver
änderlichkeit wirtschaftlicher Positio
nen anstelle von Massenorientierung
und Stabilität regieren." (S. 52)
Neben den ökonomischen Chancen
und Risiken, die mit der Informations
gesellschaft einhergehen, interessieren
insbesonders vor dem Hintergrund der
katastrophalen Arbeitsmarktsituation in
den meisten Industrieländern die Aus
wirkungen auf die Arbeitswelt: Hier geht
Heuser davon aus, daß die Ideenöko
nomie im Gegensatz zur klassischen
Industriegesellschaft nicht mehr von ei
nem standardisierten Arbeitsverhältnis,
dem häufig sogenannten "Normalar
beitsverhältnis" (5-Tage-Woche mit 8Stunden-Tag bei möglichst lebenslan
ger Beschäftigung), bestimmt wird ,
sondern vielmehr von einem Kontinu
um unterschiedlicher Organisationsfor
men der Arbeit. Dieses umfaßt bei
spielsweise wechselnde Phasen ab
hängiger Erwerbstätigkeit und selbstän
d igem Unternehmertum, Vollzeit- oder
Teilzeitarbeit, permanente Anstellung
oder Projektarbeit, bürogebundene
oder (alternierende) Teleheimarbeit
Zudem wird die individuelle, kurzfri
stige Leistung bedeutender, das Er
werbsleben für die meisten Beschäftig
ten unsteter und unsicherer und in jeder
Beziehung selbständiger. Das Arbeits
leben verlangt lebenslanges Lernen.
"Für die meisten Menschen wandelt
sich die Arbeitswelt zwar nur schrittwei
se, halten Flexibilität und Selbständig
keit nach und nach in die Arbeits- oder
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Lieferverträge Einzug . . . . Arbeitsstel
len , wie wir sie kennen , sind der Infor
mationsgesellschaft fremd . . . . Arbeit
dürfte es gleichwohl in der Ideenökono
mie ausreichend geben. Nur wird sie im
digitalen Zeitalter wieder anders ver
packt. " (S. 79; vgl. auch bei Müller-Mi
chaelis, S. 48 ff)
Bezüglich der häufig thematisierten
Beschäftigungsbilanzen der Informati
onsgesellschaft vertritt Heuser über
diese globale Aussage hinaus den dezi
dierten Standpunkt, daß es sich dabei
letztlich um eine "fruchtlose Debatte"
handele, es sei " . . . größtenteils . . . Lese
rei im Kaffeesatz. Die neuen Aufgaben
entstehen durch Ideen und Innovatio
nen, die sich nicht vorhersagen lassen.
Dies wiederum liegt in der Natur der
Sache . . . . Ebensowenig läßt sich abse
hen, wie bestimmte Aufgaben und Po
sitionen durch einen höheren Wissens
anteil und einen anderen Zuschnitt
transformiert werden. Außerdem ist das
Geschehen auf dem Arbeitsmarkt kei
ne unabhängige Größe . . . " (S. 87)
Dem ist allerdings entgegenzuhalten,
daß die Mehrzahl der - gerade auch
von Heuser beschriebenen - zu erwar
tenden Entwicklungen (S. 1 03ff) darauf
hindeuten, daß die Informationstechnik
vor allem als Rationalisierungsinstru
ment für die industrielle Produktion, die
bisherige Form der Dienstleistungsbe
reitstellung und die private Konsumtion
eingesetzt werden wird. Ist dies so, be
deutet dies mehr oder weniger zwangs
läufig, daß das zu verteilende Gesamt
arbeitsvolumen in der Volkswirtschaft
weiterhin abnehmen wird. Erfolgt keine
entsprechende Gegensteuerung bei
spielsweise durch eine weitgehende
Verkürzung der durchschnittlichen Ar
beitszeiten, so dürfte im Saldo eine Er
höhung der ohnehin schon hohen Ar
beitslosenzahlen zwangsläufig sein. (2)
Dem ist auch nicht dadurch zu entge
hen, daß man eine andere Begriffsdefi
n iton von Arbeitslosigkeit vorschlägt
oder behauptet, daß arbeitslos zu sei n,
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in der Ideenökonomie nicht mehr
das gleiche wie bislang (bedeutet). "
(S. 88) An diesem Punkt argumentiert
Heuser im Vergleich zu seinen anson
sten differenzierten und größtenteils
ausgewogenen Überlegungen eher
oberflächlich.
Merkwürdig flach und für den nicht so
technikbegeisterten Leser schwer
nachzuvollziehen sind Heusers Ausfüh
ru ngen zu den multimedialen Nut
zungsmöglichkeiten der Zuku nft (S.
1 27 ff). Gleichzeitig relativiert er die of
fenkundige Begeisterung für so man
ches Neue: "Niemand wird sein Sozial
leben ganz in die Netze verlegen kön
nen, und daher steht die virtuelle Weit
der realen auch nicht als neue Alterna
tive gegenüber . . . Vielmehr werden die
Menschen das digitale Medium unter
schiedlich intensiv für ihr Gemein
schaftsleben einsetzen, und einige wer
den auch in der Informationsgesell
schaft ganz darauf verzichten. Den
noch haben die Netze Auswirku ngen
auf die reale Weit." (S. 1 6 1 )
Basis der i n beiden Büchern analy
sierten Veränderungen ist, daß die digi
talen Netze ihre Nutzer von den Zwän
gen des Ortes entbinden. Dies gilt für
alle denkbaren Anwendungsvarianten,
wie z.B. Telearbeit, Telelearning, Tele
medizin , Teleshopping, Telemarketing,
Tele-Kontaktbörsen. Neben ökonomi
schen Effizienzvorteilen lassen sich
auch ökologische Vorteile vermuten, da
durch die abnehmende Notwendigkeit,
Räume tatsächlich zu überwinden , so
wohl der Ressourcenbedarf als auch
die Emissionsbelastung sinken dürfte.
Recht breit werden von Heuser die
mit der I nformationsgesellschaft und
der Dezentralisierung und Differenzie
rung einhergehenden sozialen Verän
derungen beschrieben: Sie liegen vor
allem in der durch die Individualisie
rung und Flexibilisierung wegbrechen
den, bisher vornehmlich gesellschaft
lich organisierten Solidarität. (S. 83 ff)
Müller-Michaelis sieht speziell die
575
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fundamentalen Vorteile der lnformati
onsgesellschaft: Die Umwälzungen der
I nformations- und Kommunikations
technik sind für ihn " . . . fortschrittsträch
tiger im Sinne u nmittelbarer Verbesse
rung der Lebensumstände . . . , als je
eine Epoche der Neuerungen vorher
gewesen ist. " (S. 1 1 )
Kernthese ist, " . . . daß die neuen
Kommunikationstechniken . . . ein steti
ges Wachstum des tertiären Sektors
ermöglichen werden, das den Wert
schöpfu ngsprozeß der nachindustriel
len Volkswirtschaft zunehmend stärker
bestimmen wird. Das Epizentrum die
ses Wachstums wird in der neuen Wirt
schaftslandschaft der 'weißen Wirt
schaft' liegen, die traditionell Wirt
schaftsterne Lebensbereiche (gemeint
sind z.B. Bildung, Kultur und Sport,
H . S . ) umfaßt und die ihre Erschließung
als Wachstumsträger der Informations
gesellschaft maßgeblich dem Faktor
' K' verdankt. . . . M it H ilfe neuer kommu
nikativer Anwendungen wird dieser mit
erheblichen
Wachstumspotentialen
ausgestattete Sektor der 'weißen Wirt
schaft' für den volkswirtschaftlichen
Wertschöpfungsprozeß erschlossen. "
(S. 1 1 ff) (3)
Ausfü hrlich wird der Stellenwert der
Kommunikation für das alltägliche Le
ben , aber vor allem das Wirtschaftsle
ben beschrieben. Für den Verfasser ist
es demnach ein historischer Glücksfall,
daß, " ... nachdem zunächst der primä
re und anschließend der sekundäre
Sektor . . . mit ihrem Güterangebot an
Sättigungsgrenzen des gesellschaftli
chen Bedarfs gestoßen sind , . . . die Ret
tung zur Verstetigung des wirtschaftli
chen Wachstu ms . . . aus dem tertiären
Sektor . . . (kommt). " (S. 29, auch S.
48 f)
Anzumerken bliebe, daß die richtige
(und dennoch nicht weit verbreitete)
Auffassung von den Sättigungstenden
zen bei der Güternachfrage nicht ganz
zu der zweifellos ü berzogenen Erwar
tung eines künftig verstetigten Wachs576
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tums bzw. einem "... praktisch unbe
grenztem Wachstum" (S. 35 f, auch S.
66 und 78) der Kommunikationswirt
schaft passen will. Wieso sollte hier die
Nachfrage - infolge ungeahnter "neuer
Nutzungskulturen" (S. 66) - stetig zu
nehmen und mittel- bis langfristig keine
Sättigung erkennbar sein?
Den Versuch einer Antwort auf diese
Frage bietet Müller-Michaelis in den
Hau ptabschnitten seines Buches, die
mit "'Weiße Wirtschaft' auf dem Vor
marsch" überschrieben sind (S. 31 ff).
"Weiße Wirtschaft" umfaßt nach seiner
Definition folgende Dienstleistungsbe
reiche: Medienwirtschaft, Kommunika
tionsbranche, Telekommunikation, Bil
dungssektor, Forschung und Entwick
lung, Kultur und Tourismus, Sport-,
Spiel- und Vergnügungsektor, Gesund
heitswesen und Altenpflege, soziale
und human itäre Dienste, Umwelt
schutzorganisation, Rechtspflege, Be
ratungswirtschaft, private Haushalts
wirtschaft.
Im Ergebnis erwartet der Verfasser,
daß durch die Kommunikationstechnik
eine Ausdehnung der Ökonomie, der
Beschäftigung und der Einkommenser
zielungsmöglichkeiten auf bisher Wirt
schaftsterne Bereiche in Gang gesetzt
wird . Besonders im Vergleich zu Heu
ser beschreibt M üller-Michaelis mit
ausgeprägter Phantasie und Begeiste
rung die künftigen Anwendungsmög
lichkeiten der neuen Technik. Hervor
zuheben ist, daß er jeweils die ange
bots- und nachfrageseitigen Faktoren
der ökonomischen und technischen
E ntwicklungen berücksichtigt, wobei d ies mag aber dem subjektiven Emp
finden des Rezensenten geschuldet
sein - der immer wieder angeführte
"Glaube" des Verfassers an ein nahezu
unbegrenztes Nachfragepotential und
entsprechendes Potential an zusätzli
chen Arbeitsplätzen im Bereich der
"Weißen Wirtschaft" nicht endgültig
überzeugt.
"lnformationstechnologie ist bedie-
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nungs-, pflege- und nutzungsabhängig.
Zusammen mit i hrer M ultiplikationsim
manenz für immer neue Anwendungen
wird sie mit zunehmender Ausbreitung
zu einem stetigen Quell neuer Arbeits
plätze . . . . Durch die Entwicklung eines
kommunikativen Bewußtseins . . . wird
auf breitester Front Kreativität für im
mer neue Anwendungen in allen Le
bensbereichen freigesetzt. Diese kom
munikative Kreativitätsentfaltung führt
u.a. zu einer zunehmenden Kommer
zialisierung traditionell wirtschaftsfrem
der Lebensbereiche . . . " (S. 53 f) An den
Beispielen Bildung , Multimedia, Ver
kehr, Kultur, Sport und Privathaushalt
schildert Müller-Michaelis sehr detail
l iert seine S icht der Zukunft der Infor
mations- und Kommunikationswirt
schaft und schließt mit einer kurzen
Diskussion der politischen Entwicklung
in diesem Bereich.
Beide Bücher sind lesenswert, dabei
wird der Leser - dies gilt zweifellos für
alle aktuellen Veröffentlichungen in die
sem Bereich - keine abschließenden
Antworten auf die Ausgangsfrage er
warten dürfen , ob denn die Informati
onsgesellschaft eher als Fluch oder Se
gen zu begreifen ist. Dafür ist das Feld
der möglichen Veränderungen in "Digi
talien und Globalien " (Heuser, S. 21 5)
noch viel zu unscharf ausgeleuchtet.
Viele Entwicklungen sind offensichtlich
in ihrer ganzen Bandbreite noch gar
nicht erkennbar.
Unabdingbar ist aber die umfassende Be
schäftigung mit dem Thema, denn die
anstehenden Prozesse bedürfen selbst
verständlich einer gesellschaftspoliti
schen Steuerung im Sinne einer demokra
tisch legitimierten, wünschbaren Rich
tungsbestimmung. Die kommende Infor
mationsgesellschaft bietet durchaus Chan
cen der Verbesserung der Lebens- und
Umweltqualität, gleichzeitig birgt sie aber
auch Risiken, die mit den Stichworten
Zersplitterung der Gesellschaft und po
tentiell zunehmende Massenarbeitslo
sigkeit nur im Ansatz beschrieben sind.
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Ob es in den nächsten zehn bis
zwanzig Jahren tatsächlich zu einem
fu ndamentalen Wandel in Wirtschaft
und Gesellschaft kommt, hängt von der
Diffusionsgeschwindigkeit der neuen
Techniken ab; nicht zuletzt aber auch
von der Gestaltung der gesellschaftli
chen Rahmenbedingungen, den mögli
chen Verschiebungen der individuellen
Präferenzen der Konsumenten und den
gesamtwirtschaftlichen Entwicklungs
tendenzen, d.h. der Frage, ob der Über
gang von der heute noch immer indu
striell bestimmten zu einer dienstlei
stungsorientierten Wirtschaft mehr
oder weniger friktionslos funktionieren
wird . (4)
Ausschlaggebend wird sein, ob über
die bisher bekannten, zumindest für
den Endverbraucher noch häufig zwei
felhaften Anwendungen hinaus weitere
Möglichkeiten gefu nden werden kön
nen , die neue Technik (aus Sicht der
Unternehmen) gewinnbringend und
(aus der Sicht der Verbraucher) nutzen
steigend zu implementieren. Sozial
und gesellschaftspolitisch ist zudem zu
fragen, ob die von Heuser diskutierten
Entsolidarisierungstandenzen zwangs
läufig eintreten müssen.
Die vage Hoffnung auf neue Formen
der Gemeinschaft erscheint allerdings
angesichts der Dynamik der Entwick
lung sehr zweifelhaft. (S. 81 ff) Viel
mehr deutet vieles darauf hin, daß die
gewachsenen Strukturen der individu
ellen und gesellschaftlichen Absiche
rung von Lebensrisiken bzw. bestimm
ten (erwerbseinkommenslosen) Le
bensphasen immer noch zukunftsträch
tig sind, vor allem dann, wenn der poli
tische Mut vorhanden ist, die notwendi
gen Anpassungen der wohlfahrtsstaat
liehen Regelu ngsmechanismen früh
zeitig einzuleiten.
Der Weg in die Informationsgesell
schaft - dies belegen nicht zuletzt die
beiden hier vorgestellten Bücher - hat
sicherlich erst begonnen , die tatsäch
lich breitenwirksame Diffusion der
577
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Technik wird vermutlich noch em1ge
Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Wäh
rend die Diffusion der neuen Techniken
und deren mehr oder weniger weitge
hende, sinnvolle N utzung in Privat
haushalten eher mit größerer Skepsis
zu betrachten ist, steht die umfassende
Nutzung der neuen Techniken im Sinne
neuer Marktfelder bzw. Absatzchancen
sowie als Rationalisierungsinstrument
in Unternehmen und Verwaltungen au
ßer Frage.
Der Einsatz der Informationstechnik
wird also zunächst - auch wenn in der
Öffentlichkeit häufig eine andere Vor
stellung existiert - primär auf die Pro
duktion bzw. auf unternehmensbezoge
ne Dienste und weniger auf den Kon
sum orientiert sein. Diese Tendenz lag
im übrigen auch schon in der Vergan
genheit der Entwicklung zur Dienstlei
stungsgesellschaft zugrunde. Informa
tionstechnik stellt insofern eine Fortfüh
rung der im Zeitablauf i ntensivierten
Arbeitsteilung dar u nd wird somit haupt
sächlich als Rationalisierungsinstru
ment, d . h . als M ittel zur Steigerung der
Produktivität, anzusehen sein. Neu ist
allerdings, daß auch die Anwendungen
im privaten Bereich häufig in letzter
Konsequenz den Charakter von Ratio
nalisierung haben.
Positiven Beschäftigungseffekten in
den Unternehmen des Informations
und Kommunikationssektors stehen
unzweifelhaft erhebliche Rationalisie
ru ngspotentiale in den Unternehmen/
Branchen gegenüber, die die neuen
Techniken anwenden. Eindeutige Be
schäftigungsbilanzen lassen sich offen
sichtlich n icht aufstellen. Technik wirkt
immer gemeinsam mit anderen Einflüs
sen, mit veränderten Organisations
strukturen, mit neuen Kostenrelationen,
mit verschobener Akzeptanz und neu
en Bedarfslagen. Eine direkte Ursache
Wirkungs-Beziehung zwischen Tech
nik-Angebot und Arbeitsplatzentwick
lung läßt sich also wissenschaftlich fun
d iert nicht ausmachen. Die Zusammen578
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hänge sind dafür zu komplex. Im der
zeitigen Stadium können also weder
Enthusiasten noch Skeptiker zuverläs
sige Ergebnisse vorweisen, es handelt
sich eher - wie beispielsweise bei Mül
ler-Michaelis - um Vermutungen oder
Hoffnungen: "Was aber der Faktor ' K'
in sekundären Sektor an Arbeitsplätzen
nimmt, das schafft er in zunehmender
Fülle und Auffächerung im tertiären
Sektor neu." (S. 47)
Für die längerfristige Beschäfti
gungsbilanz wird entscheidend sein, wo
der Schwerpunkt der Innovationstätig
keit liegen wird: im Bereich der Pro
duktinnovationen
(Voraussetzung:
kaufkräftiger Bedarf bei den Endnach
fragern?) oder im Bereich der die Pro
duktivität der Unternehmen verbes
sernden Prozeßin novationen (die ent
sprechende Nachfrage ist durch den
ständigen Wettbewerbszwang, die ei
gene Produktivität steigern zu müssen,
gleichsam zwangsläufig gegeben). Hi
storische Erfahrungen , nach denen die
Marktwachstumseffekte der Informati
onstechnik größer waren als die Ratio
nalisierungseffekte, dürfen nicht ein
fach auf die Zukunft übertragen wer
den, ohne das erreichte Niveau der ln
formationswirtschaft
(und
damit
zwangsläufig früher oder später auch
hier erreichbare Sättigungsgrenzen),
die veränderten Rahmenbedingungen
und Entwicklungstendenzen zu beach
ten .
Den Chancen zur Verbesserung der
Qualifikation und Flexibilität der Hu
manressourcen stehen beträchtliche
Risiken gegenüber, die im Zusammen
hang mit euphorischen Darstellungen
der neuen multimedialen Weit gerne
ausgeblendet werden. Hierzu zählen
die bereits mehrfach angesprochenen
quantitativen Beschäftigungseffekte,
die negativen Auswirkungen auf das
soziale Leben (fehlende Sozialkontak
te; Isolierung) und Tendenzen zur
Selbstausbeutung (fehlende direkte
Kontrolle führt häufig zu "freiwilliger"
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Mehrleistu ng). Die durch die neuen ln
formationstechniken gegebenen Mög
lichkeiten der räumlichen und zeitlichen
Entflechtung der Arbeitsprozesse kon
trastieren zu den i ndividuellen Bedürf
nissen der persönlichen face-to-face
Kommunikation.
Die aktuell bevorzugte Strategie, den
Weg zur Informationsgesellschaft auf
der Straße der deregulierten Marktwirt
schaft zu beschreiten, ist zweifellos nur
eine Alternative, die jedoch i n einer
weiteren Spaltung der Gesellschaft - in
"Über-" und "Schlechtinformierte " bzw.
gutbezahlte Dauer- und schlechtbe
zahlte Teilbeschäftigte - münden kann .
An die Stelle des "alten " Konfliktes zwi
schen Arbeit und Kapital " . . . tritt ein
neuer, nämlich jener zwischen der · gro
ßen Minderheit der Wissensarbeiter' . . .
und den restlichen Arbeitnehmern. "
(Heuser, S. 23)
Denkbar ist auf der anderen Seite
aber auch ein Weg, bei dem Unterneh
men und Gesellschaft nach Möglichkei
ten suchen, die bestehenden Nutzungs
barrieren - speziell bei den Endverbrau
chern - zu überwinden . Dies wird aber
nur dann gelingen, wenn breitgefächer
te Anwendungsmöglichkeiten auch tat
sächlich zusätzlichen und preisgünstig
erwerbbaren Nutzen vermitteln kön
nen. Ein unterstelltes, ungestilltes und
zudem dringliches Bedürfnis nach wei
testgehender Nutzung von neuen Infor
mations- und Komm unikationsdienst
leistungen liegt bei den "Durchschnitts
Konsumenten " in größerem Umfang
augenscheinlich (noch) nicht vor.
Insofern scheint Heusers These, daß
sich für die Konsumenten durch " . . . die
neue Vielfalt und die Weit digitaler
Kommunikation die Wohlfahrt (hebt)"
(S. 47), derzeit noch sehr zweifelhaft.
Die nicht selten unterstellte Massen
nachfrage kann derzeit also (noch}
nicht nachgewiesen werden. Dies mag
daran liegen , daß für viele Konsumen
ten die schon heute existierenden Infor
mations- und Kommunikationsmöglich-
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keiten bereits ein Überangebot darstel
len könnten. Der Zusatznutzen für die
Masse der privaten Verbraucher ist
scheinbar - auch angesichts der ja nicht
ganz preiswerten Angebote - noch zu
gering. Zusätzlich ist zu berücksichtig
ten , daß die Realei nkommen der
durchschnittlichen Haushalte in den
letzten fünfzehn Jahren stagnierten
(und wohl auch in der absehbaren Zu
kunft stagnieren werden). Zusätzliche
Bedürfnisse können also nur auf Ko
sten anderer befriedigt werden. Dazu
müßten neue Güter/Dienste einen hö
heren Nutzen versprechen als die bis
herigen
Einkommensverwendu ngs
möglichkeiten des d isponiblen Einkammens.
Herbert Schaaff

Anmerkungen
( 1 ) Vgl. als kleine Auswahl: Negroponte, N . ,
Total Digital: Die Weit zwischen 0 u n d 1
oder Die Zukunft der Kommunikation
(München 1 997); Gates, 8 . , Der Weg
nach vorn: Die Zukunft der Informati
onsgesellschaft
(München
1 997);
Welsch , J., Arbeiten in der Informations
gesellschaft (Sonn 1 997); Fuchs, M . ;
Niedenhoff, H.-U . ; Schelsky, W. (Hrsg.),
Informationsgesellschaft und Arbeits
welt (Köln 1 996); Hauf, 0 . , Die lnforma
tionsgesellschaft: Anatomie einer Le
benslüge (Frankfurt/M. u.a. 1 996);
Tauss, J . ; Kollbeck, J . ; Mönikes, J.
(Hrsg.), Deutschlands Weg in die Infor
(Baden-Baden
mationsgesellschaft
1 996); Bühl, A., Cybersociety: Mythos
und Realität der Informationsgesell
schaft (Kön 1 996); Brauner, J . ; Siek
mann R., Cyber Society. Das Realsze
nario der lnformationsgesellschaft: Die
Kommunikationsgesellschaft (München
1 996); Wagner, R., Die lnformationsge
sellschaft: Chancen für eine neue Le
bensqualität am Beginn des dritten
Jahrtausends (Münster u.a. 1 996).
(2) Vgl . Rifkin, J., Das Ende der Arbeit und
ihre Zukunft (4. Aufl., Frankfurt/M . , New
York 1 996) 11 ff. : "Das Informationszeit
alter hat begonnen , und dank immer Iei-
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stungsfähigerer Computerprogramme
werden wir schon bald in einer Weit
ohne Arbeit leben. . .. Niemals in der
Menschheitsgeschichte waren so we
nige Arbeitskräfte nötig, um die für
die Weltbevölkerung notwendigen Pro
dukte und Dienstleistungen zu erbrin
gen. . . . Ob wir einer hellen oder einer
düsteren Zukunft entgegengehen, das
hängt vor allem davon ab, wem der
Produktivitätsgewinn des Informati
onszeitalters zugute kommen wird.
Um ihn gerecht zu verteilen, bedarf es
einer weltweiten Verkürzung der Arbeits
zeit. "
(3) Interessant ist, daß die hier genannten
neuen Wachstumsfelder starke Über
schneidungen zu denjenigen aufweisen,
die schon seit über zehn Jahren von sei-
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ten der "alternativen Wirtschaftspolitik"
eingefordert werden; vgl . dazu exempla
risch die jährlich erscheinenden Memo
randen der Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaftspolitik, zuletzt: Memoran
dum"97: Beschäftigungspolitik statt
Sparritual (Köln 1 997).
(4) Die von Bill Gates geäußerte Hoffnung
auf einen durch die umfassende Nut
zung des Internet gewährleisteten "rei
bungslosen Kapitalismus" , d.h. daß
d ie neue Technik einen vollkommenen
Markt mit vollständiger Information und
optimierter Preisbildung mit sich brin
gen wird, ist nur mit großen Mühen
nachzuvollziehen. Dies gilt auch für das
erwartete Ergebnis, nämlich ein angeb
liches "Paradies für die Konsumenten " ;
Gates ( 1 997) 252 ff.
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Eine Fundgrube zur britischen
Wirtschaftspolitk

Rezension von: Frank Otto, Die
Keynesianische Revolution in
Großbritannien ( 1 929- 1 948), Duncker
Humblot, Berlin 1 996, 335 Seiten,
öS 7 1 5,-.

&

Der Ausdruck Keynesianismus ist mit
einem, analytisch gesehen, nicht unge
fährlichen Doppelsinn behaftet. Einer
seits hat er sich als globale Bezeich
nung für die vor allem in den dreißiger
Jahren angesichts der Weltwirtschafts
krise verbreitet geübte oder zumindest
geforderte i nterventionistische Praxis
zum Zweck der Konjunkturstabilisie
rung eingebürgert. Andererseits ist und
bleibt er mit der überragenden Persön
lichkeit des Theoretikers und Wirt
schaftspolitikers John Maynard Keynes
und der durch seine Konzepte und Pu
blikationen geprägten ökonomischen
Schule eng verknüpft, die für eine sol
che i nterventionistische Praxis gegen
über der klassischen laissez faire-Dok
trin wesentliche Rechtfertigungsgründe
geltend machte (etwa die berühmte "li
quidity-trap'}.
Diese Doppeldeutigkeit des Begriffes
ist bei der wirtschaftsgeschichtlichen
Aufarbeitung eines Themas wie der
"keynesianischen Revolution i n Groß
britann ien 1 929-48" besonders heikel,
weil wir hier der agierenden (und selbst
für Skeptiker und Gegner unglau blich
eindrucksvollen) Person Keynes' selbst
begegnen - was freilich nicht die Sicht
darauf verstellen sollte, daß auch Key
nes in vieler Hinsicht ein Produkt seiner
Zeit war. Das läßt sich etwa an seiner
Wendung vom überzeugten Freihänd
ler zum maßvollen Protektionisten zei
gen.

Eine Abhandlung, die sich mit dem
Ausmaß und den Erfolgen antizykli
scher Politik im Großbritannien der Zwi
schenkriegszeit auseinandersetzt (und
diese etwa in Beziehung zu anderen
expansiven Krisenbewältigungsstrate
gien wie dem New Deal, den gleichge
richteten Bestrebungen in Schweden
oder der notenbankfinanzierten Rü
stungskonjunktur des Dritten Reiches
betrachtet), hätte vermutlich von der
Person Keynes' in relativ weitgehen
dem Maße abzusehen , dafür aber ein
großes Maß an diffizilen institutionellen
und statistischen Vergleichen zu bewäl
tigen. Ein Werk von solchem Typus ist
die als Dissertation an der Universität
Harnburg verfaßte Arbeit von Frank
Otto nicht; das ist schon beim ersten
Durchblättern angesichts der relativen
Sparsamkeit statistischer Daten fest
stellbar und erweist sich auch an der
geringen Za hl internationaler Querver
weise.
Die Durchsetzung der "Keynesiani
schen Revolution " wird von Otto also
als eher individualisierend dargestellter
historischer Prozeß verstanden, in dem
Keynes und seine Anhänger erst im
Krieg - und paradoxerweise im Zusam
menhang mit der Bekämpfung der rü
stungsbedingt überhitzten Gesamt
nachfrage und notwendigen I nflations
bekämpfung - in einflußreiche Positio
nen aufstiegen. Frank Otto referiert so
mit im wesentlichen die Grabenkämpfe
zwischen Keynes und der fiskalischen
Orthodoxie ( "treasury view'), wie sie in
einer mittlerweile auch schon sehr breit
gefächterten Fachliteratur dargestellt
werden. Dabei besteht seine persönli
che Akzentsetzung vor allem darin, die
eigenen Machtinteressen der Finanz
bürokratie als Motiv hervorzukehren,
ohne daß dies freilich in besonders
schlüssigem oder überzeugendem
Maße gelänge. Den noch ist Ottos fak
tenreiches Buch eine wertvolle "Fu nd
grube" zur britischen Wirtschaftspolitik
zwischen 1 91 8 und 1 948.
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Der vielleicht interessanteste Aspekt
hat mit dem Titel des Buches (und mit
Keynes als Person ) gar nichts zu tun :
es ist die erschreckende wirtschaftliche
Inkompetenz und doktrinäre Welt
fremdheit, die gerade den "intellektuel
len " Flügel der Labour Party (und der
meisten europäischen Arbeiterpartei
en) angesichts der Weltwirtschaftskrise
und der ersten Wiederaufbauphase
auszeichneten.
Bezeichnend ist bereits, daß der
Wahlkampf 1 929 nur von den Liberalen
(unter dem diskreditierten Lloyd Geor
ge) im Zeichen expansiver Fiskalpolitik
und öffentlicher Arbeitsbeschaffung ge
führt wurde. Labour, die Gewinnerin der
Wahl, gab sich auch angesichts einer
bereits beachtlich hohen Arbeitslosen
quote orthodox. Mit dem Einsetzen der
Weltwirtschaftskrise verlangte Philip
Snowden, der Labour-Fi nanzminister,
von seinen Kabinettskollegen auch, ge
treu diesem Grundsatz einschneidende
Kürzungen (vor allem der Arbeitslosen
unterstützung). Als die Mehrheit des
Kabinetts dies ablehnte, wurde im
Sommer 1 931 handstreichartig das Na
tional Government gebildet, das zwar
Macdonald als Premier und Snowden
als Schatzkanzler beibehielt, parlamen
tarisch aber von den Konservativen
(plus einigen Abtrünnigen der gespalte
nen Labour Party) dominiert wurde. Die
ü ber diesen "Verrat" verbitterte Labour
Party wurde an den linken Rand ge
drängt.
Die Wirtschaftspolitik des National
Government hatte aber keineswegs an
tikeynesianischen Charakter, wiewohl
fiskalisch ausgeglichene Budgets ange
strebt und bis zur Wiederaufrüstung ab
1 935) weitgehend auch erreicht wur
den.
Nachdem im September 1 93 1 der
verzweifelte Versuch gescheitert war,
mit einem extrem restriktiven Budget
den Goldstandard zu retten , verfolgte
die Regierung einen Kurs der auf das
"Empire" ausgerichteten protektionisti582
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sehen Außenpolitik und des - speziell
die private Bauwirtschaft ankurbelnden
"easy money". Die Niedrigzinspolitik
hatte mehrere Vorteile: Einerseits redu
zierte sie die Last der Staatsschuld, de
ren Kriegsanleihenbelastung ja nicht,
wie in den Verliererstaaten des Ersten
Weltkrieges, durch eine Hyperinflation
hinweggefegt worden war. Zur Absiche
rung d ieser Politik wurde das Exchange
Equalization Account (EEA) geschaf
fen, eine Offenmarktinstitution mit be
schränkter Geldschöpfungskapazität
Ein Embargo auf neue Kapitalemissio
nen verfolgte das Ziel, die notorische
britische Tendenz zur Investition im
Ausland zu reduzieren, also jenes
"home investmenf' zu forcieren, dem
schon Kahns Multiplikatorvorstellung
gewidmet war. Diese Tatsache, daß
Großbritannien nach seiner Abkehr
vom Goldstandard nicht unbedingt als
Land mit "antikeynesianischer" Politik
gelten kan n, geht bei Frank Otto ein
wenig unter.
Nach dem Krieg bekam, wie be
kannt, die Labour Party erstmals die
Chance, ihre Wirtschaftspolitik zu rea
lisieren. Das Resultat war eine Kata
strophe: Im Sommer 1 946 sorgte die
Ankündigung der Brotrationierung, die
es nicht einmal im Krieg gegeben hatte,
für Unruhe. ln dem (in ganz Europa ka
tastrophal harten) Winter 1 946)47 gab
es eine akute Brennstoffkrise, die für
den jahrzehntelang vertretenen plan
wirtschaftlichen Anspruch katastrophal
war: Die Planungsrhetorik als durchaus
effizientes Propagandainstrument hat
te, wie Trevor Smith mit Recht ver
merkt, die Erwartungen an die Lei
stungsfähigkeit der Regierung stark er
höht; wenn aber dann solche Erwartun
gen enttäuscht werden, muß mit einer
feindseligen Stimmung gegenüber jeg
licher Planung gerechnet werden (zi
tiert bei Otto S. 238). Ende 1 947 muß
te selbst Stafford Cripps, der führende
"Gas-Planer" des Kabinetts zugeste
hen: " l n a free society, planning should
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seek the satisfaction of the consumers'
wants with the most economical use of
our resources. ln normal times produc
tion should be fitted to the pattern of
market demand. lt is quite impossible
and far from desirable over the whole
field of industry to set production tar
gets for every final product. The de
mands of the public, transmitted throu
gh ordinary trading channels must be
the ultimate guide in detail " .
Harold Wilson begann seine große
politische Karriere 1 948 als Beseitiger
des Kontrollapparates. Dennis Healey
sollte später rückblickend auf seine
Wahlkampfauftritte 1 945 schreiben: "I
spoke with total confidence based lar
gely on total ignorance. " (Otto S. 2 1 6).
Hier liegt das vielleicht spannendste
und für die Geschichte der Wirtschafts
politik in Westeuropa bedeutungsvoll
ste Thema, das Frank Ottos ein wenig
uneinheitliches Buch behandelt.
Es ist ein Buch, das viel wertvolles
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Material verarbeitet. (U nter anderem
finden wir auch wieder die berühmte
Leserbriefkontroverse in der Times zi
tiert, in der am 1 7. 1 0 . 1 932 Keynes, Pi
gon , MacGregor, Loyton , Salton und
Stamp gegen die Orthodoxie Stellung
nahmen und am 1 9. 1 0 . 1 932 Gregory,
Hayek, Plant und Robbins als Verfech
ter der bedingungslosen Spargesin
nung antworteten.
Manches irritiert auch ein wenig - so
gleich zu Beginn (S. 1 1 ) die etwas grob
schlächtige Formulieru ng von der
"20jährigen Wirtschaftskrise" in nahezu
allen Kombattantenstaaten des Ersten
Weltkriegs. Auch eine etwas internatio
nalere Perspektive wäre gelegentlich
recht hilfreich. I nsgesamt aber ein sehr
empfehlenswertes Buch fü r jeden , der
sich für die großen Zyklen der wirt
schaftspolitischen Meinungsbildung im
Europa des 20. Jahrhunderts interes
siert.
Robert Schediwy
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Die Industrielle Revolution im
Überblick

Rezension von: Toni Pierenkemper,
Umstrittene Revolutionen.
Die Industrialisierung im
1 9. Jahrhundert, Fischer Taschenbuch
Verlag, Frankfurt/Main 1 996, 1 97 Seiten,
öS 1 38,-.

Nach übereinstimmender Auffas
sung aller Forscher repräsentiert die In
d ustrielle Revolution die größte histori
sche Veränderung seit dem Neolithi
kum, als die Menschen begannen, seß
haft zu werden. Jahrtausende hindurch
änderten sich die Strukturen von Ge
sellschaften und Produktion kaum. Die
Masse der Bevölkerung war mit agrari
scher Erzeugung am flachen Land be
schäftigt, ständig in ihrer Existenz
durch Mißernten bedroht. Die Industria
lisierung brachte eine fundamentale
Änderung aller Lebensbedingungen.
Wir leben in einer städtischen Wohl
standsgesellschaft, in welcher nur mehr
ein Bruchteil der Bevölkerung in der
Landwirtschaft tätig ist.
Dieser Prozeß wurde i n Europa ein
geleitet und determiniert seither, im po
sitiven wie im negativen Sinne, die Ent
wicklung auf der ganzen Weit. Es er
scheint daher nur konsequent, wenn
eine Taschenbuchreihe, die sich einen
Ü berblick über die "Europäische Ge
schichte " zum Ziel gesetzt hat, einen
Band über diesen Prozeß herausbringt.
M it der Abfassung dieser Studie wurde
der renommierte Frankfurter Wirt
schaftshistoriker Toni Pierenkernper
betraut.
Dessen Konzept besteht dari n, den
lnd ustrialisierungsprozeß, seine Cha
rakteristika, Gemeinsamkeiten, aber
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auch Unterschiede anhand seines Ab
laufes in den wichtigsten europäischen
Ländern zu demonstrieren. Hiebei legt
er das Hauptgewicht auf die technisch
i nnovatorische Entwicklung besti mm
ter, für die Industrialisierung eines Lan
des charakteristischer, Leitsektoren.
Er demonstriert das für England,
dem U rsprungsland der Industriellen
Revolution , an der Baumwollindustrie ,
an ihren technischen Neuerungen, wel
che zu signifikanten Qualitätssteigerun
gen und dramatischen Verbilligungen
des Produkts führten; an ihren Auswir
kungen für die vor- und nachgelagerten
Produktionsbereiche, welche in letzte
ren zur Entwicklung der Maschinenin
d ustrie führten, wie auch an ihrer Be
deutung für die Arbeitsorganisation und
damit auch für den Arbeitsmarkt.
Wichtig ist auch sein Hinweis darauf,
daß für die Industrialisierung weniger
der Stand des technischen Wissens
entscheidend war - darin wurde Eng
land deutlich von Frankreich übertrof
fen -, sondern dessen wirtschaftliche
Anwendung, also die I nnovation.
Dieser Umstand erwies sich auch für
die Industrialisierung Belgiens als maß
geblich , welches nach Auffassung des
Autors das erste Land auf dem Konti
nent war, das die Industrialisierung voll
zog. (Andere Autoren betrachten die
Schweiz als solches.) Dieses über
nahm nämlich ausschließlich die in
England entwickelten technischen
Neuerungen und wandte sie für seine
Betriebe an.
Die belgisehe Industrialisierung sei
im übrigen durch ein Merkmal charak
terisiert, das die kontinentale Entwick
lung von jener Englands unterscheide,
nämlich das starke Engagement des
Staates in diesem Prozeß. Dieses lasse
sich überdies schon auf die der industri
ellen Revolution vorangehende Phase
der "Protoindustrialisierung " zurückver
folgen.
Und dieser Aspekt gewinnt für die
Österreichische Wirtschaftsgeschichte
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an Bedeutung, denn Pierenkernper be
tont die Pol itik der Industrieförderung
schon zu Zeiten der Österreichischen
N iederlande, also vor 1 794. Nun wurde
zwar der Merkantilismus in Österreich
mehrfach untersucht, eine Analyse sei
ner Wachstumseffekte, insbesonders
mit quantitativen Ergebnissen, existiert
kaum, ebensowenig wie Untersuchun
gen ü ber den wi rtschaftlichen Rück
schlag durch die Napoleonischen Krie
ge, so daß die Voraussetzungen der In
dustrialisierung im heutigen Bundesge
biet noch weitgehend im d unkeln lie
gen .
Hingegen vollzog sich die Industriali
sierung in Frankreich eher schleppend,
das Land, das noch um 1 800 im Durch
schnittseinkommen an der Spitze Euro
pas gelegen war, fiel bis zum Er
sten Weltkrieg deutlich zurück. Pieren
kernper analysiert die Ursachen d ieses
Rückfalls unter neoinstitutionalisti
schen Ansätzen und gelangt damit zu
dem Ergebnis, daß ein Grund dafür in
der kleinbetriebliehen Struktur der fran
zösischen Landwirtschaft lag . Sie resul
tierte aus der frühzeitigen Eigentums
übertragung an die Bearbeiter des Bo
dens durch die französische Revoluti
on. Diese frühe - bescheidene - Ein
kommenssicherung sei durch eine pro
tektionistische Außenhandelspolitik ab
gestützt worden.
Daraus ergaben sich geringe Anreize
zur Prod uktivitätssteigerung sowie
hohe Lebensmittelpreise mit entspre
chenden Effekten für die Löhne, wo
durch die Konkurrenzfähigkeit der Ind u
strie eingeschränkt wurde. Wie denn
auch die dadurch bedi ngte ländliche,
traditionalistische Prägung der franzö
sischen Gesellschaft einem dynami
schen U nternehmertum nicht förderlich
war.
Aber auch das Festhalten an der
Schutzzollpolitik fü hrte zu negativen
Konsequenzen für die Konkurrenzfä
higkeit der französischen Industrie, wel
che dadurch gezwungen war, auf weni-
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ger kompetitive Märkte auszuweichen,
auch auf die eigenen Kolonien .
Schließlich veru rsachte die traditionel
le Orientierung des französischen Kapi
talmarktes auf die Finanzierung des
Staates, der Verkehrsinfrastruktur und
des Auslandes Schwierigkeiten für die
lnd ustriefinanzierung.
Von institutionellen Hemmnissen die
ser Art war die deutsche Wirtschaft weit
weniger betroffen. Dort setzte um die
Mitte des 1 9. Jahrhunderts ein Wachs
tumsschub auf breiter Basis ein, der
von mehreren gleichwertigen Füh
rungssektoren getragen wurde, nämlich
Eisenbahnbau, Steinkohlenbergbau ,
Eisen- und Stahlindustrie sowie
Schwermaschinenbau . Dazu gesellten
sich im letzten Drittel des Jahrhunderts
die Chemie- sowie Elektroindustrie,
welche letztlich die Weltgeltung der
deutschen Wirtschaft symbolisierten.
Demgegenü ber repräsentierte Ruß
land den typischen Spätstarter. Dieses
war schon durch die Lage am Rande
Europas, ohne Verbindungen zu ande
ren ökonomisch relevanten Regionen,
benachteiligt. Entscheidend freilich
blieb die institutionelle Rückständigkeit.
Noch um 1 850 bot sich Rußland als ein
durch feudale Bindu ngen geprägter
Agrarstaat dar.
Besonderes Interesse verdient aber
mals die institutionenökonomische
Analyse der russischen Agrarwirtschaft
nach Aufhebung der Leibeigenschaft
1 861 . Sie brachte nämlich lediglich ge
ri nge Produktivitätsfortschritte. Nicht
nur waren die Bauern zu hohen Ablöse
zahlungen verpflichtet, sondern die ge
samte Dorfgemeinschaft (mir) blieb für
die Zahlung von Steuern und Abgaben
verantwortlich. Die Zuteilung der Ak
kerfläche an die einzelnen Bauernfami
lien erfolgte in regelmäßigen Abstän
den neu und bemaß sich nach der Fa
miliengröße. Dieses System mußte
jegliche "kapitalistische" Modernisie
rung der Landwirtschaft schwerstens
behindern. Unter diesem Aspekt bieten
585
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sich die Kolchosen nur als Fortsetzung
der Tradition ineffizienten kollektiven
Landbaus dar. Erst gegen Ende des
1 9. Jahrhunderts kam in Rußland eine
kräftigere industrielle Entwicklung in
Gang , welche sich freilich nur auf ge
wisse regionale Schwerpunkte be
schränkte.
ln seinem Bestreben, schließlich die
Konsequenzen aus der industriellen
Entwicklung in den maßgeblichen euro
päischen Staaten zu ziehen, schränkt
sich Pierenkernper zunächst explizit
ein, i ndem er die säkularen Aspekte
d ieses Prozesses, wie sie von einigen
Autore n , wie etwa Rostow ("How lt All
Began " ), Rosenberg und Birdzell Jr.
("How the West Grew Rich " ) sowie Jo
nes ("The European Miracle") behan
delt wurden, ausschließt. Er beschränkt
sich auf die eigentliche Phase der Indu
strialisierung, allenfalls noch unter Ein
schluß der Protoindustrialisierung. H ie
bei versucht er durch Darstellung aller
wichtigen Beiträge auf diesem Gebiet
Klarheit darüber zu gewinnen, ob die
Industrielle Revolution ein Prozeß ge
wesen sei, der durch gemeinsame
Merkmale oder durch gravierende Un
terschiede nach Nation, Region oder

586

23.

Jahrgang ( 1 997), Heft 4

Branche gekennzeichnet wäre, ob sie
ein für alle Länder gültiges Modell dar
stelle oder nicht.
Seine Antwort bleibt ziemlich offen.
Das scheint sich freilich vor allem aus
seiner selbstgewählten Beschränkung
zu ergeben. Denn unter dem säkularen
Aspekt bietet sich die Ind ustrialisierung
als Prozeß dar, der spezifisch europä
isch war und sich, trotz aller nationalen
und regionalen U nterschiede, in sei
nem Kern identisch vollzog . Hier hätte
sich wieder der Rückgriff auf die Neue
lnstitutionenökonomie, vor allem auf
die Arbeiten von North, empfohlen, wo
nach Industrialisierung erst möglich
wird, wenn die institutionellen Voraus
setzungen gegeben sind. Und diese
entwickelten sich in einem sehr langen
Prozeß eben in Europa. Doch dieser
Einwand ergibt sich nur aus einer unter
schiedlichen Betrachtungsweise dieses
Problems und ändert nicht die abschlie
ßende Bewertung: Es handelt sich um
ein Buch hoher Qualität, welches eine
Fülle von Informationen auf der Basis
einer umfassenden Literaturkenntnis
verm ittelt.
Felix Butschek
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Reformstau in Deutschland

Rezension von: Wolfgang Kessler,
Wirtschaften im dritten Jahrtausend.
Leitfaden für ein zukunftsfähiges
Deutschland, Publik-Forum
Verlagsgesellschaft mbH, Oberursel
1 996, 241 Seiten, DM 29,80.

Die gegenwärtige Lage in Deutsch
land wie in vielen anderen Industrielän
dern ist gekennzeichnet durch eine
Massenarbeitslosigkeit, die in ihrer
Höhe u nd Persistenz noch vor wenigen
Jahren für u nmöglich gehalten wurde.
Trotz dieser Entwicklung ist eine weit
gehende Stagnation der Wirtschafts
und Finanzpolitik zu beobachten. Vor
handene Konzepte, d ie auf eine durch
greifende Ü berwindung der Wi rt
schaftskrise abzielen, werden auf poli
tischer Ebene nicht einmal ernsthaft
diskutiert, geschweige denn umgesetzt.
Regieren erschöpft sich vor allem i n
umfangreichem Sparaktionismus, eine
aktive Gestaltung der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung ist nicht mehr
zu erkennen.
Vor diesem Hintergrund kommt dem
Buch von Wolfgang Kessler eine be
sondere Bedeutung zu , wird im Titel
doch der Anspruch erhoben, einen
Leitfaden für ein zukunftsfähiges
"
Deutschland" im nächsten Jahrtausend
zu präsentieren. Nach einer Analyse
der Probleme und ihrer Ursachen" (S.
"
1 5-80) und der darauf aufbauenden
Formulierung von fünf grundlegenden
" Mythen der Wirtschaftspolitik" (S. 8 1 89) liegt der Schwerpunkt des Buches
auf einer Zusammenstellung Wirt
schafts-, finanz- und sozialpolitischer
Reformansätze (S. 9 1 - 1 97}, deren
Durchsetzung nach Ansicht Kesslers
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Voraussetzung für das Wirtschaften im
nächsten Jahrtausend ist. Ein abschlie
ßendes Kapitel (S. 1 99-225) beschäf
tigt sich mit der Frage, was die/der ein
zelne bereits heute tun kann, um nicht
passiv auf Reformen warten zu müssen
und thematisiert damit die vielbe
schworene Macht der Verbraucher".
"
"Zehn Visionen für das 3. Jahrtausend"
beschließen den Band.
Das Buch beinhaltet eine umfassen
de Zusammenstellung vorhandener
Ansätze einer alternativen Wirtschafts
und Gesellschaftspolitik. I nsofern fin
den sich keine grundsätzlich neuen
Überlegungen. Den vielen vorhande
nen Reformansätzen einen weiteren
hinzuzufügen, ist aber auch gar nicht
das Ansinnen von Kessler. Ihm geht es
in erster Linie darum, auf die wachsen
de Kluft hinzuweisen, die zwischen
dem besteht, was möglich und vielver
sprechend erscheint, und dem , was in
de r Realität geschieht. Insofern richtet
sich das Buch vor allem an wirtschafts
politisch engagierte Personen, die auf
der Suche nach möglichen Antworten
auf die Herausforderungen der Gegen
wart sind und das Vertrauen in die Kom
petenz der herrschenden Ökonomie
wie in jene der Politik verloren haben.
Hieraus erklärt sich auch, warum es
eine große Nachfrage nach ähnlich all
gemeinverständlichen Veröffentlichun
gen gibt, die aus den engen Kreisen
rein ökonomischen Denkens ausbre
chen und die gegenwärtige Ökonomie
mit Blick auf die Anforderungen der
Gesellschaft, der Umwelt und vor allem
der Zukunft kritisch beleuchten (1 ).
Kesslers Anliegen ist es, auf die In
terdependenz der vielen, zum Teil seit
Jahren bekannten Reformvorschläge
hinzuweisen, die auch bereits von den
verschiedensten Forschungsinstitutio
nen auf ihre Wirksamkeit untersucht
worden sind. Jeden der genannten Re
formansätze präsentiert Kessler gewis
sermaßen als Mosaikstein, die - zu
sammengenommen - die Konturen des
587
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Bildes der Wirtschaft des dritten Jahr
tausends zeigen.
Bereits im Vorwort weist der Frankfur
ter Wirtschaftsethiker Friedhelm Hangs
bach auf drei Eckwerte hin, von denen
her ein dauerhaft zukunftsfähiges Deut
schland gedacht werden muß, nämlich
"
von der Umwelt, die eine andere Ener
giegewinnung und Landwirtschaft so
wie ein anderes Verkehrssystem ver
langt, von den Fi nanzmärkten, die ei
ner öffentlichen Kontrolle samt einer
Börsenumsatzsteuer zu unterstellen
sind, sowie vom Welthandel , der nach
den Regeln fairer Chancen zu organi
sieren ist." (S. 8) Gleichzeitig weist er
auch bereits auf ein zentrales Argu
ment hin, das sich als roter Faden
durch die folgenden Kapitel zieht: Dem
ständig wiederholten , hierdurch aber
nicht richtiger werdenden Argument,
daß es zum Sparen keine Alternative
gäbe, hält Hangsbach die für manche
ü berraschende, dennoch zutreffende
Aussage entgegen, daß " (d)ie Deut
schen ( . . . ) nie so reich gewesen (sind)
wie jetzt." (S. 9) Der Hinweis, daß heu
te Verteilungsspielräume in einer Grö
ßenordnung bestehen, über die die
deutsche Gesellschaft in ihrer Ge
schichte noch nie hat verfügen können,
ist für die Frage, welche Art von Refor
men überhaupt denkbar sind, von ent
scheidender Bedeutung. Ohne sich die
ses Umstands zu vergewissern, muß
jede Reform zum bloßen I nstrument
makroökonomischer Einsparung dege
nerieren. Tatsache ist jedoch, wie auch
Hangsbach betont, "daß wir derzeit un
ter unseren Möglichkeiten bleiben." (S. 1 3)
Entgegen der " mit schöner Regelmä
ßigkeit die gleichen Maßnahmen gegen
Arbeitslosigkeit" verkündenden Wirt
schaftspolitik - nämlich "das Wirt
schaftswachstum anzuregen und die
Kosten der Unternehmen zu senken"
(S. 1 6) - , weist Kessler auf die grundle
gende Problematik der Sättigung von
immer mehr Märkten hin, denen keine
entsprechend expandierenden mehr
588
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gegenüberstehen, was zu einem Teil
der mangelnden Kaufkraft, zu einem
anderen Teil der wachsenden Bedürf
nisbefriedigung geschuldet ist. Wäh
rend schon die aus der Wirtschaft
selbst resultierenden Kräfte offensicht
lich auf eine Abschwächung des
Wachstums hinwirken, was auch der
tendenzielle Rückgang der Wachs
tumsraten seit den 1 950er Jahren wi
derspiegelt, betont Kessler auch grund
sätzlich bestehende exogene Wachs
tumsgrenzen, die ohnehin früher oder
später einen Wachstumsstopp erzwin
gen würden. Hier sind vor allem die ne
gativen ökologischen Effekte ange
sprochen, die weiteres (weltweites)
Wachstum notwendigerweise nach sich
zieht.
Im Verbund mit dem Produktivitäts
fortschritt bei gleichzeitig unzureichen
der Arbeitszeitverkürzung mußte sich
aus dieser Konstellation notwendiger
weise ein wachsender Sockel an Ar
beitslosigkeit ergeben, der auch in Pha
sen konjunktureller Wirtschaftsbele
bung nicht mehr abgebaut werden
konnte. Dauerarbeitslosigkeit ist mit
wachsender Armut breiter Schichten
verbunden , da nicht nur die Arbeitslo
sen selbst, sondern auch deren Famili
en sich auf der Einkommensskala nach
unten bewegen. Eine Politik, die darauf
abzielt, dieser Entwicklung primär mit
einer Steigerung der Exporte zu begeg
nen, muß sich den Vorwurf gefallen las
sen, binnenwirtschaftliche Probleme zu
Lasten anderer Länder lösen zu wollen,
was letztlich aber nur in einen " Stand
ortkannibalismus" (S. 64) münden
kann, da jedes Land zur Förderung sei
nes Exports in der Tendenz immer
neue Kostensenkungen durchzusetzen
bestrebt sein wird. Verlierer dieser neo
liberalen Exportstrategie sind einerseits
die binnenmarktausgerichteten heimi
schen Produzenten, die die zurückge
hende Massenkaufkraft trifft, und ande
rerseits vor allem die armen Länder der
Welt, die den Kostendruck u .a . über
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sinkende Preise für ihre Rohstoffe dra
stisch zu spüren bekommen. (S. 73ft)
Bevor Kessler im einzelnen auf die
verschiedenen Reformansätze eingeht,
erklärt er einige der zugrundeliegenden
Leitgedanken der heutigen Wirtschafts
politik unter Verweis auf Studien füh
render Wirtschaftsforschungsinstitute
zu Recht zu " Mythen der Wirtschaftspo
litik". Zu letzteren zählt er Behauptun
gen wie " Nur Wachstum schafft Vollbe
schäftigung", " Deutschland ist nicht
mehr konkurrenzfähig", " Der Sozial
staat ist nicht mehr finanzierbar", " Um
weltpolitik schadet der Wirtschaft" und
" Freier Welthandel - mehr Gerechtig
keit für alle". (S. 81 -89)
Bei der Zusammenstellung und Dis
kussion wirtschaftspolitischer Reform
ansätze hat sich der Autor von der Fra
ge leiten lassen, inwieweit d iese das
Prädikat "zukunftsfähig" verdienen.
Von i hrer Konzeption her sind sie alle
als Ergänzung, nicht als Ersetzung des
Marktes gedacht. Da, wo sich aus dem
Wirken des Marktes keine gesellschaft
lich annehmbaren Ergebnisse einstel
len , bedarf es Korrekturen, die entwe
der vorsorgend die Marktkräfte selbst
verändern , so daß akzeptable Ergeb
nisse entstehen, oder nachsorgend die
Marktergebnisse korrigieren, etwa in
dem die Pri märverteilung durch eine
ausgleichende Steuerpolitik berichtigt
wird.
Z u den vorsorgenden Reformen ge
hört nach Ansicht Kesslers ganz we
sentlich eine ökologische Steuerre
form , die Arbeit bill iger und Umweltbe
lastung teurer macht. (S. 1 0 1 , 1 28-1 38)
Als weitere wichtige steuerpolitische
Reformnotwendigkeit sieht er die Ein
führung einer Wertschöpfungssteuer,
die der Tatsache Rechnung tragen wür
de, daß im Verlauf des Produktivitäts
fortschritts zunehmend kapitalintensi
ver produziert wird , somit dem Faktor
Kapital immer größere Teile der Wert
schöpfung zufließen, gleichzeitig aber
die Fi nanzierung des (Soziai-)Staats
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ganz wesentlich auf der Besteuerung
des Faktors Arbeit beruht. "Was zu
nächst wie eine bloße buchhalterische
Veränderung erscheint, könnte sich bei
näherer Betrachtung als Rettungsanker
für die Sozialversicheru ngen entpup
pen." (S. 1 04) Um der gesellschaftli
chen Einkommens- und Vermögenspo
larisierung weiter entgegenzuwirken,
schlägt Kessler "die Einführung eines
zusätzlichen
Mehrwertsteuersatzes
von 20 oder sogar 25 Prozent auf Lu
xusprodukte" (S. 1 06) vor, den er, ohne
dies genauer zu begründen, hinsichtlich
des Steueraufkommens für effektiver
als die Erhöhung der Erbschaftssteuer
oder des Solidarbeitrags hält. Zweifel
los würde ein "Stück Luxus ( . . . ) zur Be
kämpfung der Armut abgeschöpft." (S.
1 07)
Als aus der wirtschaftspolitischen
Diskussion bekannte Reformmaßnah
men werden die Verkürzung der Ar
beitszeit, die Einführung ei nes Bürger
gelds (worunter Kessler das Konzept
der negativen Einkommenssteuer ver
steht), die Beteiligung der Arbeitneh
meri nnen und Arbeitnehmer am Pro
duktivvermögen und d ie gezielte staat
liche Förderung von Wirtschaftsberei
chen, die für eine nachhaltige Wirt
schaft besonders wichtig sind (regene
rative Energien , biologische Landwirt
schaft, öffentlicher Personennah- und
Schienenverkehr) hervorgehoben. Auf
internationaler Ebene fordert er in An
lehnung an das Konzept der "global go
vernance", das z.Zt. am öffentlichkeits
wirksamsten von der "Gruppe von Lis
sabon" (2) vertreten wird , eine wirksa
me Umsetzung von "Sozial- und Um
weltstandards im Welthandel" (woru n
ter er im wesentlichen d ie Festlegung
von Mindeststandards versteht), die
sukzessive zu einem "Weltsozialstaat"
ausgebaut werden müßten . (S. 1 701 79) Finanzielle Mittel könnten durch
die Erhebung einer Steuer auf kurzfristi
ge Währungstransaktionen (die bekann
te "Tobin-Steuer") aufgebracht werden.
589
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H insichtlich der Durchsetzung der
vorgestellten Reformansätze ist Kess
ler durchaus optimistisch, haben sich
doch in vielen Ländern in den letzten
Jahren Bewegu ngen und Organisatio
nen etabliert, die von unterschiedlichen
Richtungen her an der Umsetzung d ie
ser Reformen arbeiten. Kessler nennt
in d iesem Zusammenhang die Sozial
bewegung, die Umweltbewegung, die
Technologiebewegung, die Demokra
tiebewegung und die Bewegung der
Nicht-Regierungs-Organisationen. (S.
1 89-1 94)
Bevor Kessler die Reformvorschläge
in Zeh n Visionen für das 3. Jahrtau
"
send" zusammenfaßt, wendet er sich
gewissermaßen direkt an die Leserin/
den Leser. Angesichts der Tatsache,
daß alle Reformen, so sie überhauptje
mals kommen, mehr oder weniger weit
in der Zukunft liegen, kommt dem Han
deln der/des einzelnen eine besondere
Bedeutung zu . Er fordert, bereits heute
- gewissermaßen "von unten" - die vor
handene Wirtschaftspraxis zu ändern.
Für rund 1 600 Milliarden Mark kaufen
"
die Privathaushalte jährlich ein. Damit
beeinflussen sie die Wirtschaft weit
stärker als die Bundesregierung, die pro
Jahr »nur« etwa 480 Millionen Mark
ausgibt." (S. 203) Hiermit ist die vielbe
schworene " Macht des Verbrauchers" und wohl auch der Verbraucherin - an
gesprochen, ü ber ihre/seine Entschei
dung, Produkte (von der Banane bis zu
Wertpapieren) zu kaufen oder nicht zu
kaufen, eine ökologisch und ethisch
vertretbare Produktion zu erzwingen.
Da Reformen i mmer zuerst i n den
Köpfen stattfinden, wirbt Kessler für d ie
Einsicht, daß "gut leben" in hochentwik
kelten I ndustrieländern nicht notwendi
gerweise viel haben" bedeutet, ja so
"
gar das eine das andere zunehmend
ausschließt. Da die Widersprüche sich
für die einzelne/den einzelnen immer
offensichtlicher darstellen, ist Kessler
auch hier optimistisch: Sie (die Men
"
schen, N.R.) konsumieren und arbeiten
590
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immer mehr, um sich dann über einen
Mangel an Ruhe, Zeit und vor allem Le
benssinn zu beklagen." (S. 225)
Der Wert des Buches liegt in der Zu
sammenstellung der Fülle der seit lan
ger Zeit sich in der Diskussion befindli
chen Reformmaßnahmen . Angesichts
der Bedrohung, die die Massenarbeits
losigkeit für den Sozialstaat und damit
letztlich für die demokratische Grund
ordnung insgesamt darstellt, macht die
Untersuchung von Kessler den Reform
stau deutlich, den die Politik zu verant
worten hat. Daß der Autor zu schnell
über Probleme der angesprochenen
Reformen hinweggeht, ernstzuneh
mende Einwände nicht einmal an
spricht und zu apodiktisch die zu erwar
tenden Erfolge behauptet, kann als ge
nerelle Schwäche des Buches gesehen
werden. So werden etwa die Wirkun
gen, Begleitumstände und Konsequen
zen der Einführung eines Bürgergeldes
in Form einer " negativen Einkommens
steuer" - übrigens ein Produkt der sonst
kritisierten neoliberalen Ökonomie - in
der Literatur höchst kontrovers disku
tiert. Auch zeigen sich die Probleme ei
ner Reform oftmals erst im Detail oder
in dem Moment, wo sie in eine konkre
te Gesetzesvorlage gebracht werden
soll. Da Kessler aber nur einen groben
Überblick über mögliche Reformen
gibt, stößt er in diese Regionen gar
nicht vor.
Andererseits haben modelltheoreti
sche Untersuchungen bereits wieder
holt die positiven Wirkungen einer gan
zen Reihe der angesprochenen Refor
men herausgestellt - man denke nur an
die verschiedenen Untersuchungen zur
ökologischen Steuerreform . Auch lie
gen bereits positive Erfahrungen vor,
die andere Länder mit derartigen Refor
men gemacht haben. Angesichts der
i mmer weiter um sich greifenden Ar
beitsmarkt-, Sozialstaats-, Renten-,
Staats- und - nicht zu vergessen - Um
weltkrise erscheint mittlerweile fast
jede der angesprochenen Reformen
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besser als keine Reform. Worte sind in
der Vergangenheit genug geschrieben
und gewechselt worden, nun ist es an
der Zeit, Taten folgen zu lassen. Wolf
gang Kesslers Buch stellt hierfür in der
Tat einen Leitfaden dar - nicht mehr,
aber auch nicht weniger.
Norbert Reuter
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ihre Kinder (Frankfurt a.M./Wien 1 994);
Forrester, Viviane, Der Terror der Öko
nomie (Wien 1 997); Martin, Hans-Peter;
Schumann, Harald, Die Globalisie
rungsfalle. Der Angriff auf Demokratie
und Wohlstand (Reinbek bei Harnburg
1 996).
(2) Vgl. Die Gruppe von Lissabon, Die
Grenzen des Wettbewerbs. Die Globali
sierung der Wirtschaft und die Zukunft
der Menschheit (München 1 997).

Anmerkungen
( 1 ) Vgl . u.a. Afheldt, Horst, Wohlstand für
niemand? Die Marktwirtschaft entläßt
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Ein österreichischer
Gewerkschafter in den USA

1910-23
Rezension von: Dirk Hoerder (Hrsg.),
Josef N. Jodlbauer. Dreizehn Jahre in
Amerika 1 9 1 0- 1 923. Die Autobiographie
eines Österreichischen Sozialisten,
Böhlau Verlag, Wien 1 996, 2 1 0 Seiten.

Ein österreichischer Sozialist, der
aus der Steiermark stammende Josef
N. Jodlbauer, wurde Zeuge des Schei
terns der sozialistischen Bewegung in
den Vereinigten Staaten im ersten Vier
tel dieses Jahrhunderts.
Die Socialist Party of America (SPA)
wurde 1 90 1 von einem in New York le
benden, aus Lettland stammenden Ein
wanderer gegründet. Sie fand Anklang
bei völlig verschiedenartigen Bevölke
rungsgruppen, vor allem unter ent
täuschten Populisten, deutschen Ein
wanderern und aktiven Reformern aus
der M ittelklasse, aber auch unter klei
nen Landpächtern in Oklahoma und
Rechtsanwälten in Los Angeles. Zu ei
ner ideologisch ein heitlichen, straff or
ganisierten Partei wurde die SPA ver
mutlich auch aus diesem Grund nie.
Der erste Präsidentschaftskandidat
der Socialist Party war Eugene V. Debs,
der Führer des großen Eisenbahner
streiks von 1 894. Bei den Wahlen von
1 904 erzielte er 409.000 Stimmen. Zwi
schen 1 908 und 1 91 2 nahm die Zahl
der Parteimitglieder sehr stark zu und
erreichte im letztgenannten Jahr rund
1 1 8 .000.
ln einigen wichtigen strategischen
Fragen war die SPA uneinig und legte
sich lange Zeit nicht fest, was ihre At
traktivität für mögliche Wähler zweifel
los schmälerte. Das wohl wichtigste
dieser umstrittenen Themen war die
592
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Haltung zu den Gewerkschaften. Einige
befürworteten die Zusammenarbeit mit
den bestehenden Gewerkschaften,
also mit de r AFL und deren M itglieds
verbänden , andere den Aufbau eigener,
sozialistischer Arbeitnehmerorganisa
tionen. ln dieser Auseinandersetzung
setzten sich die Gemäßigten gegen
den linken Flügel durch, und die Partei
suchte die Billigung durch die AFL.
1 9 1 2 warb die Socialist Party um bür
gerliche Wähler, indem sie politisch
motivierte Gewalttaten verurteilte. Bei
den Präsidentschaftswahlen dieses
Jahres gewann Debs immerhin
897.000 bzw. 6% der Wählerstimmen .
l n dieser Aufbruchstimmung ah nte
wohl niemand aus der Bewegung, daß
dies der größte Erfolg der Sozialisten
bleiben würde.
Der wichtigste Grund für den raschen
Niedergang der SPA war die Haltung
der Mehrheit der Partei mitglieder zur
Einwandererfrage . Die meisten Anhän
ger der Socialist Party waren nicht we
niger fremdenfeindlich als die Durch
schnittsamerikaner. Der wachsende
Einfluß von neuen Einwanderern (An
teil der fremdsprachigen Gruppen 1 9 1 2
rund 1 3%) in sozialistischen Organisa
tionen veranlaßte viele Mitglieder dazu,
die SPA zu verlassen und zur Demo
kratischen Partei Woodrow Wilsons
überzuwechsel n . Auch der Ausschluß
des linken Flügels, welcher der SPA
fast die Hälfte der M itglieder kostete,
vermochte diese Abwanderu ngsten
denzen nicht zu stoppen.
Der Erste Weltkrieg besiegelte den
Abstieg der SPA. Diese war auf den
Ausbruch der Feindseligkeiten nicht
vorbereitet. Die Frage der Stellungnah
me zum Kriegseintritt der Vereinigten
Staaten im Jahre 1 91 7 schließlich spal
tete die Anhängerschaft.
Gegen den umfassenden Feldzug,
den das US-Justizministerium und das
Einwanderungsamt ab 1 91 7 gegen alle
als ' radikal' eingestuften Organisatio
nen führte, war die Socialist Party
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machtlos. Die ausgedehnten Fahndun
gen und U ntersuchungen, die zahlrei
chen Verhaftungen und Ausweisungen
brachten die sozialistische Bewegung
in eine hoffnungslose Lage. Daran
konnten auch die über 900.000 Stim
men für Eugene Debs in den Präsident
schaftswahlen von 1 920 nichts ändern .
Jodlbauer verbrachte d reizehn vor
allem mit politischer Tätigkeit ausge
füllte Jahre in den Vereinigten Staaten.
Der vorliegende Band umfaßt d i e Auto
biographie Jodlbauers, die sich auf die
sen Lebensabschnitt bezieht, und eine
kommentierende Einleitung des He
rausgebers.
Jodlbauer, gelernter Bäcker, fand
früh den Weg in die Gewerkschaften
und zur Sozialdemokratie. 1 909 wurde
er als erster sozialdemokratischer Ab
geordneter in den steirischen Landtag
gewählt. Private Gründe veranla ßten
ihn 1 9 1 0 gemeinsam mit seiner Le
bensgefährtin und ihrem Kind zur Aus
wanderung in die Vereinigten Staaten.
Dort betätigte sich Jodlbauer in
der deutschsprechenden Arbeiterbewe
gung: Er war gewerkschaftlich aktiv,
schrieb Beiträge für Arbeiterzeitungen
und agitierte für die Sodalist Party.
Während des Ersten Weltkriegs trat er
als Kriegsgegner in Erscheinung.
ln jener Zeit, in der Jodlbauer in einer
New Yorker Nähmaschinenfabrik arbei
tete, setzte er sich eingehend mit der
Arbeiterschutzgesetzgebung auseinan-
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der, die sich ihres Namens nicht wert
erwies. Später brachte er es zu erhebli
chen organisatorischen Erfolgen für die
deutsche Sektion der Socialist Party in
Ohio und für die Bäckergewerkschaft in
Cleveland .
Langfristiger Erfolg blieb Jodlbauers
organisatorischem Wirken aufgrund
der Richtungskämpfe innerhalb der Ar
beiterbewegung und vor allem der Ver
folgung derselben durch Polizei, Ge
richte und Unternehmer versagt. Ein
drucksvoll schildert er das Klima von
Angst und Verunsicherung, das infolge
der gewaltsamen Unterdrückung be
sonders in den Jahren 1 9 1 9 und 1 920
( 'Red Scare ') bestand. ln dieser Phase
wurde die politische Linke in den USA
zerschlagen. Zeitweilig waren die Ge
richte über das Instrument der einstwei
ligen Verfügung der verlängerte Arm
der Unternehmer. Erbittert kommentiert
Jodlbauer die politischen Prozesse ge
gen Sozialisten wie Eugene V. Debs,
der seinen Wahlkampf für die Präsi
dentschaft 1 920 aus dem Gefängnis
führen mußte.
Die Arbeitslosigkeit und die Verfol
gungen in den USA sowie die geänder
ten politischen Bedingungen in Öster
reich waren es, die Jodlbauer 1 923 zur
Rückkehr veranlaßten. ln den folgen
den Jahren betätigte er sich in der
SDAP, später auch in der KP.
Michael Mesch
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Sandino: Mythos und historische
Fakten

Rezension von: Volker Wünderich,
Sandino. Eine politische Biographie,
Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1 995,
343 Seiten, DM 36,-.

Die Geschichte des kleinen zentral
amerikanischen Landes Nicaragua
wurde ab der unblutigen Gewinnung
der U nabhängigkeit im Jahre 1 82 1 in
hohem Maße von Auseinandersetzun
gen mit den Vereinigten Staaten ge
prägt. Diese Konflikte haben im Be
wußtsein der Bevölkerung unauslösch
liche Spuren hinterlassen.
Die Verteilung von Besitz und Macht
änderte sich infolge der Unabhängig
keitserklärung nur insofern, als an die
Stelle der spanischen Kolonialherren
die im Lande geborenen kreolischen
Großgrundbesitzer traten.
1 823 schlossen sich d ie zentralame
rikanischen Länder mit Ausnahme Me
xikos zu einer Konföderation zusam
men. ln den sechzehn Jahren ihres Be
stehens wurde diese immer wieder von
Kriegen erschüttert, die Anhänger einer
nationalen Selbstbestimmung und
' Unionisten' gegeneinander führten.
Das Auseinanderbrechen d e r Konfö
deration im Jahre 1 839 war das Fanal
für bewaffnete Auseinandersetzungen
zwischen zwei Fraktionen der Ober
schicht, den 'Liberalen' und den 'Kon
servativen', um die politische Macht in
Nicaragua. Schon in den 1 850er Jahren
waren US-amerikanische Interessen
gruppen in diese Bürgerkriege verwik
kelt:
Der aus Tennessee stammende
Abenteurer William Walker landete
594
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1 855 an der Misquito-Küste, verbünde
te sich mit den Liberalen, riß ein Jahr
später die Macht an sich und wurde
zum Präsidenten ernannt. Er geriet je
doch rasch in Konflikt mit einem ande
ren US-Amerikaner, nämlich mit Kom
modore Cornelius Vanderbilt. Dieser
trachtete den über den mittelamerikani
schen Isthmus laufenden Verkehr von
der Ostküste Nordamerikas zu den
Goldfeldern Kaliforniens zu monopoli
sieren. 1 857 wurde Walker vertrieben,
kehrte aber nochmals zurück. Diese
Episode der nicaraguanischen Ge
schichte fand 1 860 mit der Erschie
ßung Walkers in Honduras ihr Ende.
1 863 gelangten die Konservativen an
die Macht. Die folgenden drei Jahr
zehnte waren von bemerkenswerter
politischer Stabilität gekennzeich.�et.
1 893 endete die konservative Ara.
Durch eine erfolgreiche Revolte ge
langte der Führer der Liberalen , Jose
Santos Zelaya, an die Spitze der Repu
blik und regierte die folgenden sech
zehn Jahre als Diktator.
Ab der Jahrhundertwende verstärk
ten US-amerikanische Unternehmun
gen im gesamten karibischen Raum
ihre Aktivitäten. Sie betrieben in den
zentralamerikanischen Ländern riesige
Plantagen, auf denen Bananen , Baum
wolle, Kaffee, Zuckerrohr usw. ange
baut wurden. Aufgrund ihrer dominan
ten wirtschaftlichen Position bauten
d iese Gesellschaften (United Fruit und
Standard Fruit waren die bekanntesten)
ihren politischen Einflu ß in den einzel
nen Staaten dera rt stark aus, daß die
Rolle der US-Botschafter annähernd je
ner der spanischen Vizekönige glich.
1 9 1 2 wurden US-Marineinfanteristen
in Nicaragua stationiert, das Land sank
de facto auf den Status eines Protekto
rats der Vereinigten Staaten herab. Der
sog. 'Bryan-Chamorro-Vertrag' aus dem
Jahre 1 9 1 6 sicherte den USA die 'ewi
gen' Rechte auf die Errichtung und den
Betrieb eines Kanals zwischen dem Ka
ribischen Meer und dem Pazifik.
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Erst 1 925 zogen d ie US-Truppen aus
der Hauptstadt Managua ab. Doch der
Bürgerkrieg , der im darauffolgenden
Jahr ausbrach , bot den USA erneut
einen Vorwand für eine militärische In
tervention.
ln den 1 980er Jahren stand Nicara
gua im Blickpunkt der Weltöffentlich
keit Der Sturz des Somoza-Regimes
durch die Sandinisten im Juli 1 979, der
von der Reagan-Regierung finanzierte
und gelenkte schmutzige Krieg der
Contra-Rebellen und der Iran-Contra
Skandal erlangten die Aufmerksamkeit
der Medien. Heute ist N icaragua längst
aus den Schlagzeilen verschwunden;
Wirtschaftskrise und Armut i n 'irgendei
nem' Land der Dritten Weit interessie
ren die auf Einschaltquoten und Reich
weiten fixierten Medienmacher nicht.
Schon einmal zuvor, nämlich zwi
schen 1 926 u nd 1 934, stand Nicaragua
im Bren npunkt des weltweiten Interes
ses. Der bewaffnete Kampf von Augu
sto C. Sandino gegen das oben er
wähnte militärische Eingreifen der USA
in einem der zahlreichen nicaraguani
schen Bürgerkriege erregte d ieses Auf
sehen. Diese Epoche endete mit der
Ermordung des Rebellenführers im
Jahre 1 934. Um die Person Sandinos
wurde Jahrzehnte später ein revolutio
närer Mythos geschaffen. Alle politi
schen Lager der Anti-Somoza-Koalition
des Jahres 1 979 beriefen sich auf den
Nationalhelden Sandino.
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Wünderich legt eine ausgezeichnete
politische Biographie vor, die mit vielen
Vor- und Fehlurteilen über das Leben
von Sandino aufräumt, die politischen,
sozialen und geographischen Bedin
gungen, die eine Mobilisierung zugun
sten des nationalen Widerstands er
möglichten, erläutert und somit Wichti
ges über die Geschichte Nicaraguas
vermittelt.
Sandino war ein Parteigänger der Li
beralen, ein Gegner von Agrarreformen
nach mexikanischem Vorbild und ver
feindet mit den Kommunisten. Er ist
mithin nicht als ein Bauern- oder Arbei
terführer zu verstehen . Letztlich war er
ein Pionier des nicaraguan ischen Na
tionalismus unter besonders schwieri
gen Bedingungen. Zeitweilig gelang es
ihm, die Unterstützung von Kleinbau
ern und Tagelöhnern aus dem Bergland
des Nordens, einiger Arbeiter aus der
Pazifikregion und einiger Indianer von
der Atlantikküste für den Guerillakrieg
gegen die nordamerikanischen Marine
truppen zu gewinnen. Sandinos Versa
gen auf dem Gebiet der zivilen Politik
nach dem Rückzug der US-Soldaten
(Jänner 1 933) führte unmittelbar zum
tragischen Ende seiner Bewegung.
1 936 übernahm der Kommandant der
Nationalgarde, Anastasio Somoza, die
Macht. . .
M ichael Mesch
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