24.

Jahrgang ( 1 99 8 ) , Heft

4

Wirtschaft und Gesellschaft

BÜCHER

Sozialpolitische Institutionen im
Vergleich

Rezension von: Emmerich Talos (Hrsg.),
Soziale Sicherung im Wandel. Österreich
und seine Nachbarstaaten. Ein Vergleich,
Böhlau Verlag, Wien 1998, 594 Seiten,
öS 686,-.

Eines der undankbarsten Gebiete so
zialwissenschaftlicher Arbeit ist der
Vergleich zwischen I nstitutionen unter
schiedlicher Länder. Denn jede Darstel
lung spezifischer Institutionen eines
Landes setzt einen vertrauten Umgang
mit dessen grundlegenden politischen
und rechtlichen Strukturen voraus,
ohne die solche Darstellungen nicht zu
verstehen sind . Eine Darstellung der
Österreichischen Sozialpolitik wendet
sich eben meist an Leser, denen die po
litischen, wirtschaftlichen und rechtli
chen Strukturen in Österreich weitge
hend bekannt sind. Dann bedeutet näm
lich die Feststellung, daß diese oder
jene Leistung ausgeweitet oder gekürzt
wurde, für Leser eine klare Aussage. An
ders ist das bei Ländern, die man nicht
kennt. So würde etwa die Feststellung,
daß ein Staat eine beitragspflichtige
Krankenversicherung einführt, wenig In
formation bieten, solange man nicht
weiß, wie denn bisher der Zugang zu
den Gesundheitsdiensten erfolgte.
Vergleiche von Institutionen sind
aber durchaus sinnvoll. Es besteht
nämlich die Gefahr, daß, wenn man nur
die eigenen I nstitutionen der Sozialpo
litik kennt, diese als einzig mögliche
betrachtet, die man höchstens mit idea-

len I nstitutionen vergleicht - vor allem
dann, wenn man kritisch ist; oder aber
mit Zuständen ohne jegliche Sozialpo
litik, was natürlich die jeweils bestehen
de Sozialpolitik gut und daher in dieser
Form als notwendig erscheinen läßt.
Das von E.Talos herausgegebene
Buch enthält für jedes der Österreichi
schen Nachbarländer - mit Ausnahme
der Slowakei - einen Artikel über des
sen Sozialpolitik. Es werden dabei so
wohl die grundlegenden Strukturen als
auch die Veränderungen der letzten
Jahre dargestellt. ln einem einleitenden
Kapitel von E.Talos und H .Obinger wird
ein systematischer Rahmen für diese
Artikel dargelegt und in einem abschlie
ßenden Kapitel von E.Talos und
K.Wörister ein zusammenfassender
Überblick gegeben.
Der theoretische Rahmen ist der ei
ner politikwissenschaftlichen Fragestel
lung, nämlich ob es bestimmte Sozial
staatstypen gibt - sozialdemokratische,
liberale bzw. konservative Strukturen.
Es ist - oder war? - nämlich eine in der
Politikwissenschaft weithin akzeptierte
Hypothese, daß liberale Sozialstaats
ideen vor allem die Bekämpfung der
Armut zum Ziel haben, aber wenig sozi
alstaatliche Absicherung den Mittel
schichten bieten - das wichtigste Bei
spiel ist die Sozialpolitik in den USA.
Bei konservativer Sozialpolitik hinge
gen wird auch das Einkommen der Mit
telschichten sozialpolitisch geschützt.
Allerdings erfolgt der Zugang zu den
Einrichtungen des Sozialstaates über
berufsspezifische Institutionen. Das hat
zwei Nachteile: Erstens unterscheiden
sich sozialpolitische Rechte für unter
schiedliche Gruppen. Das wird oft als
ungerecht empfunden und untergräbt
die Legitimität des Sozialstaates. Zwei
tens besteht die Gefahr, daß Personen,
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die nicht regelmäßig berufstätig sind,
wenig sozialen Schutz oder nur einen
solchen haben, der aus einer Familien
situtation abgeleitet wird. Das wird aber
zunehmend zu einem Problem, da so
wohl traditionelle Normalarbeitsverhält
nisse als auch die Absicherung durch
Familie an Bedeutung verlieren. Öster
reich und Deutschland sind jedenfalls
die klassischen Beispiele für Wohl
fahrtsstaaten dieses Typs. ln sozialde
mokratischen Wohlfahrtsstaaten hinge
gen gibt es sowohl eine starke
Grundversorgung für alle Bürger als
auch einen Schutz der Einkommen der
berufstätigen Mittelschicht Die skandi
navischen Länder sind die entspre
chenden Beispiele.
Die Frage des Typus von Sozialstaat
ist deshalb interessant, weil in den
Transformationsländern auch die Sozi
alstaatlichen Einrichtungen wesentlich
modifiziert werden mußten. ln den
Planwirtschaften waren nämlich viele
Aspekte der Sozialpolitik in die allge
meine Wirtschaftsplanung integriert.
So wurden bei der Festlegung von Prei
sen auch soziale Aspekte berücksich
tigt. Da dies in Marktwirtschaften nicht
möglich ist, müssen für gleiche soziale
Ziele spezifische sozialpolitische In
strumente eingesetzt werden.
Die Ankündigungen der Veränderun
gen in der Sozialpolitik waren in den
verschiedenen Transformationsländern
durchaus unterschiedlich. Während
man in Tschechien sehr stark eine radi
kale Reform zugunsten einer liberalen
Lösung propagierte, wurde in U ngarn,
das schon früher mit Reformen begon
nen hatte, die Kontinuität betont. Aus
den Beiträgen in dem Buch ist aber zu
entnehmen, daß es sich dabei vielfach
um politische Rhetorik handelte. So
wohl in Tschechien als auch in Ungarn
wurden die Institutionen des Sozial
staates ähnlich wie in Österreich bzw. in
Deutschland konzipiert, d.h. nach dem
Bismarck'schen System. Weder wurde
ernsthaft versucht, den Sozialstaat auf
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ein liberales M inimum zu reduzieren,
noch kam es zu einem wirklichen Aus
bau einer Grundversorgung, wie es
dem skandinavischen - aber auch dem
Schweizer - Modell entspricht.
Die Ähnlichkeit der Institutionen er
leichtert natürlich die Darstellung in
dem Buch. Ich fürchte aber, daß diese
Ähnlichkeit der Institutionen die radikal
unterschiedlichen Probleme überdeckt.
Darauf hätten man stärker eingehen
sollen . Während es sich nämlich i n
Deutschland , Österreich, Italien und
der Schweiz um finanzielle und politi
sche Probleme des Sozialstaates in
Wirtschaften handelt, die immer reicher
werden, so mußten in den Transforma
tionsländern sozialstaatliche Einrich
tungen in der Periode geschaffen wer
den, in der d ie Wirtschaften starken Er
schütterungen ausgesetzt waren.
Die einzelnen Kapitel sind klar nach
einheitlichem Muster strukturiert und
jeweils ca. 70 -80 Seiten lang. Nur der
Beitrag über Deutschland (E.Talos und
U . Filipic) ist sehr kurz und gibt im we
sentlichen die Veränderungen der letz
ten Jahre wieder. Das ist durchaus sinn
voll, da die Institutionen des deutschen
Sozialstaates sehr ähnlich denen in
Österreich sind, eine ausführlichere
Darstellung daher wenig Sinn hätte.
ln allen Kapiteln werden die Proble
me, die sich durch die finanziellen
Schwierigkeiten des Sozialstaates und
die dadurch erzwungenen Reformen
ergeben haben, behandelt. Hierbei
wäre es aber günstig gewesen, diese
Reformen stärker darauf hin zu analy
sieren, ob sie mit zentralen sozialpoliti
schen Zielen - etwa der Armutsbe
kämpfung oder der Absicherung der
Einkommen bei kontingenten Ereignis
sen - in Konflikt stehen, oder ob sie im
Rahmen dieser Ziele durchaus vertret
bar sind. Die Beiträge bemühen sich,
implizite Bewertungen weitgehend zu
vermeiden, es finden sich aber immer
wieder - oft nur durch die Wahl der
Worte - normative Feststellungen, daß
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bestimmte Reformen unsozial waren.
Derartige Festlegungen sollte man aber
vermeiden, außer wenn auch die Krite
rien der Bewertung explizit dargelegt
werden. Dies ist nämlich notwendig, will
man nicht jede Verringerung sozial
staatlicher Leistungen als Verschlech
terung und jeden Ausbau als Verbesse
rung bezeichnen, unabhängig davon,
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ob es sich um ein soziales Problem, sei
es im Sinne von Armut, sei es im Sinne
von Marktversagen handelt. Insgesamt
ist dieses Buch ein wichtiger Beitrag zur
Darstellung von sozialpolitischen Insti
tutionen, der hoffentlich Nachahmun
gen in Form weiterer Untersuchungen
finden wird.
Peter Rosner
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Einführung in die
Österreichische Sozialpolitik

Rezension von: Christoph Badelt, August
Österle, Grundzüge der Sozialpolitik,
zweihändig, Band 1 : Allgemeiner Teil Sozialökonomische Grundlagen, 135
Seiten; Band 2: Spezieller Teil Sozialpolitik in Österreich, 260 Seiten,
Verlag MANZ, Wien 1 998, zusammen
öS 620,-.

Obwohl Sozialpolitik ein wichtiger
Teil der Politik ist - schließlich werden
in vielen Ländern fast 30% des BIP
über sozialpolitische Programme ver
teilt -, gibt es kaum systematische
Darstellungen der Sozialpolitik, die nicht
in erster Linie Darstellungen des jewei
ligen Sozialrechts sind. Aus Großbritan
nien kommt das Buch von Nicolas Barr,
der eine Darstellung von Sozialpolitik im
Rahmen der ökonomischen Theorie bie
tet, das aber trotz seines Umfangs alle
Themen nur kurz streift. ln den USA gibt
es zwar sehr viele und sehr gute For
schungen zu Fragen der Sozialpolitik,
aber ein umfassendes Buch, das man
für den Unterricht an Universitäten oder
für das Selbststudium verwenden kann,
gibt es nicht. ln Deutschland ist das letz
te umfassende Buch, das Sozialpolitik in
einem sozialwissenschaftliehen Ver
ständnis systematisch darstellt, das
Werk von Liefmann-Keil aus dem Jahr
1 96 1 . Seither hat sich nicht nur die Sozi
alpolitik geändert, sondern
vor allem
die sozialwissenschaftliehen Theorien,
die sich damit beschäftigen. Das große
Lehrbuch von Lampert ist vor allem eine
Darstellung des deutschen Sozial rechts,
es beansprucht nicht, den Gegenstand
mit Methoden ökonomischer oder ande
rer sozialwissenschaftlicher Theorien zu
behandeln.
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Die beiden Bände von Badelt und
Österle sind daher ein wichtiges Vorha
ben gewesen. Aus den Lehrveranstal
tungen an der Wirtschaftsuniversität
Wien und an der Sozialakademie wur
de ein einführendes Lehrbuch ge
macht. Im ersten Band wird ein theore
tischer Rahmen für die Behandlung der
wichtigen sozialpolitischen Programme
Österreichs im zweiten Band dargelegt.
Elemente der ökonomischen Theorie,
insofern sie für die Analyse von Sozial
politik wichtig sind, werden angeführt.
Nach Meinung der Autoren genügt es
aber nicht, Sozialpolitik im Rahmen der
Ökonomie zu sehen. Insbesondere gel
te das für die herrschende neoklassi
sche Ökonomie, die für die Autoren ei
nen als individualistisch bezeichneten
Ansatz vertritt, der sich nur wenig für
die Darstellung von Problemen der So
zialpolitik eigne. ln diesem Band wer
den auch kurz unterschiedliche politi
sche Konzepte des Wohlfahrtsstaates,
wie sie in der Politikwissenschaft disku
tiert werden, und Fragen der Gerechtig
keit behandelt.
Im zweiten Band werden nach einem
Überblickskapitel die einzelnen Berei
che der Sozialpolitik in jeweils einem
Kapitel dargestellt: Gesundheit, Behin
derung, Alter und Pflegebedürftigkeit,
Familien, Arbeitslosigkeit, Armut und
soziale Ausgrenzung. ln jedem der Ka
pitel werden zunächst die Ziele der je
weiligen sozialpolitischen Programme,
dann einige Fragen der Theorie und
schließlich die institutionellen Struktu
ren dargelegt. Die wichtigsten Ergeb
nisse von Untersuchungen zur Österrei
chischen Sozialpolitik werden referiert.
Diese Kapitel geben einen guten Über
blick über das jeweilige Thema, wobei
immer auch auf die Beziehung zu den
in den anderen Kapiteln behandelten
Fragen hingewiesen wird.
Gelegentlich gleitet das Bemühen
der Autoren, Querverbindungen herzu
stellen, zu sehr in die Methode der frei
en Assoziation ab. I nsbesondere im
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Kapitel über Behinderung geschieht
dies. Vielleicht ist das eine Folge des
Umstands, daß Behinderung kein insti
tutionell abgegrenzter Bereich ist, son
dern im Zusammenhang mit anderen
Strukturen Gegenstand der Politik ist:
Arbeitsmarkt, Alter, Schule etc. Badelt
und Österle haben dennoch versucht,
eine einheitliche Behandlung des The
mas zu geben. Dabei werden aber sehr
unterschiedliche Dinge zusammen
geworfen, so daß der Aussagewert für
politische Schlußfolgerungen gering ist.
So wird etwa festgehalten, daß 1 995
über 70.000 Arbeitslose schwer vermit
telbar waren. Darunter befinden sich si
cherlich Behinderte, aber auch Perso
nen - vor allem Frauen -, die wegen
Betreuungsverpflichtungen schwer ver
mittelbar sind. Diese sind aber sicher
nicht behindert im Sinne einer körperli
chen oder psychischen Beeinträchti
gung. Und was soll in diesem Kapitel
die Tatsache, daß Kinder, deren Mutter
sprache nicht Deutsch ist, eine höhere
Wahrscheinlichkeit haben, in einer
Sonderschule zu landen, als Kinder mit
Deutsch als Muttersprache? Gewiß
handelt es sich dabei um ein wichtiges
soziales Problem, aber wohl nicht im
Sinne von Behinderungen im üblichen
Sinn. Diesen Leuten wäre wohl wenig
mit einem Ausbau der Pflegedienste
oder einer Förderung von Arbeitsplät
zen für Behinderte gedient. Behinde
rung wird in diesem Kapitel zu einem zu
schwammigen Begriff, als daß er für
wissenschaftliche Analysen oder Politik
brauchbar wäre.
I nsgesamt ist das Werk aber eine
Bereicherung der sozialpolitischen Lite
ratur Österreichs. Seine Qualität liegt
vor allem dari n , daß es auf sehr knap
pem Raum die zentralen Strukturen
des Österreichischen Sozialstaats dar
stellt. Das ist sicher nicht leicht gewe
sen, da das Gebiet sehr heterogen ist.
Weder die theoretische Ökonomie
noch eine andere Sozialwissenschaft
bietet einen klaren Leitfaden für einen
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systematischen Aufbau. Die Verwen
dung der institutionellen Strukturen als
Ordnungs- und Gliederungskriterien für
das Buch ist daher sehr günstig. Die
Autoren haben dabei einen häufig ge
machten Fehler vermieden, nämlich
den jeweils letzten Veränderungen im
Sozialrecht oder den rezenten Äuße
rungen von Sozialpolitikern zu großes
Gewicht zu geben. ln diesem Falle be
stünde nämlich die Gefahr, daß die
grundlegenden Strukturen zu wenig
klar würden.
Ich möchte aber ein fundamentales
Problem dieser beiden Bände diskutie
ren: Der erste Band fängt mit dem Satz
an: " Sozialpolitik zielt darauf ab, die
wirtschaftliche und soziale Situation
von benachteiligten Personengruppen
zu verbessern bzw. den Eintritt einer
systematischen Benachteiligung über
haupt zu verhindern. " Das ist auch si
cher der zentrale Aspekt dieser Bände,
selbst wenn an der einen oder anderen
Stelle erwähnt wird , daß dies nicht für
alle Leistungen im Rahmen der Sozial
politik gilt. Ich vermute auch, daß sich
diese Bestimmung von Sozialpolitik mit
dem deckt, was die meisten Menschen
im Zusammenhang mit Sozialpolitik
denken.
Ich halte diese Festlegung dennoch
für falsch. Es ist in Österreich, so wie in
den meisten europäischen Ländern,
praktisch die gesamte Bevölkerung von
der sozialen Krankenversicherung er
faßt, ein nicht viel geringerer Prozent
satz von einem der Pensionsver
sicherungssysteme. Fast alle Familien
leistungen werden unabhängig von der
sozialen Lage der betreffenden Familie
gewährt. Sind alle Österreicher sozial
benachteiligt oder von Benachteiligung
bedroht? Die Autoren scheinen nicht zu
bemerken, wie sehr sie sich mit dieser
Festlegung wirtschaftsliberalen Positio
nen nähern. Würde man es nämlich
ernst nehmen, daß Sozialpolitik nur so
ziale Benachteiligungen auszugleichen
hat, dann wäre die Österreichische So-
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zialpolitik systematisch falsch konzi
piert. Dazu würde man nämlich eher ein
Gesundheitssystem für die Armen vergleichbar dem Medicaid-System der
USA - benötigen als das Österreichi
sche
Krankenversicherungssystem.
Auch das Pensionssystem der USA
entspricht eher einem Schutz sozial
Benachteiligter als die Österreichischen
Pensionssysteme.
Es wird in den Bänden auch nicht dis
kutiert, wer benachteiligt ist. Manchmal
wird Armut in Sinne von geringem Ein
kommen als soziale Benachteiligung
gesehen, wobei nicht unterschieden
wird zwischen Periodeneinkommen
und Lebenseinkommen, manchmal ein
höherer Bedarf, aber auch immer wie
der einfach ein unter dem Durchschnitt
liegendes Einkommen. Deutlich wird
dieses Problem im Kapitel über Famili
en. Diese werden als benachteiligt be
zeichnet. Das kann nicht stimmen.
Nicht, weil es Menschen in Familien so
gut geht, sondern weil fast alle Bewoh
ner des Landes zumindest längere Zeit
in Familien leben. Sind also fast alle
benachteiligt?
Betrachten wir folgende Situation:
eine Familie mit Eltern mittlerer Quali
fikation (Facharbeit, mittlere Reife), die
daher ein Haushaltseinkommen hat,
das dem Medianeinkommen ent
spricht. Wenn so eine Familie bis zu
zwei Kinder hat, so weist sie auch kei
nen besonderen, nämlich über die ge
sellschaftliche Norm hinausgehenden
Bedarf auf, da ein oder zwei Kinder zu
haben sehr weit verbreitet ist. So eine
Familie hat zwar kein hohes Pro-Kopf
Einkommen, es wäre aber unsinnig,
das als Benachteiligung zu bezeichnen
- zumindest, wenn man aus dem Fak
tum der Benachteiligung die Forderung
der Umverteilung ableiten will. Zu Per
sonen im Bereich des Medianeinkom
mens ohne weit über dem Durchschnitt
liegenden Bedarf umzuverteilen, geht
nämlich nicht. Wer sollte das zahlen,
außer wiederum die gleichen Perso-
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nen? Im übrigen ist eine Familie mit
dem angenommenen Einkommen und
ein bis zwei Kindern in Österreich nicht
arm, da in einem der reichsten Länder
der Welt ein Medianeinkommen zu ha
ben bedeutet, nicht arm zu sein.
Es ist auch unklar, wieso horizontale
Gerechtigkeit eine Umverteilung zu Fa
milien verlangt. Es stimmt zwar, daß
Pro-Kopf-Einkommen mit steigender
Kinderzahl sinkt, aber was folgt dar
aus? Die Zahl der Kinder wird in Öster
reich weitgehend von den Familien be
stimmt, und man kann daher von aus
gehen, daß die Familien die Kinder
wollten. Es gibt schließlich auch Perso
nen, die gerne Kinder hätten, aber aus
welchen Gründen auch immer keine
haben. Sind diese nicht auch benach
teiligt? Vielmehr dürfte es notwendig
sein, die allgemeine Familienförderung
zu kürzen, um Familien mit besonders
niedrigem Einkommen oder mit über
durchschnittlicher Kinderzahl wirklich
fördern zu können. Um diese Fragen zu
diskutieren, wäre es notwendig gewe
sen, genauer zu bestimmen, erstens,
wer benachteiligt ist, und, zweitens,
warum Familien gefördert werden sol
len. Der Hinweis auf horizontale Ge
rechtigkeit zwischen Personen, die in
Familien leben, und solchen, die nicht
in Familien leben, ist kein gutes Argu
ment. Denn der größte Teil der Men
schen, die nicht in Familien leben, tun
dies noch nicht oder nicht mehr. Soll
stärkere Familienförderung von den
Pensionisten finanziert werden oder
von den jungen Menschen, bevor sie
Familie haben?
Es wäre günstig gewesen, d iesen
Fragen doch etwas mehr Gewicht zu
geben. Das hätte das Werk etwas um
fangreicher gemacht, aber ohne eine
systematische Behandlung des The
mas, wie definiere ich Benachteiligung
und woran messe ich sie, gerät die so
zialpolitische Diskussion in den Ver
dacht, bloß Gruppeninteressen zu ver
treten.
Peter Rosner
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Verfrühter Nachruf

Rezension von: Anthony Ferner, Richard
Hyman (Hrsg.), Changing Industrial
Relations in Europe, 2. Auflage,
Blackwell Publishers, Oxford 1998, 550
Seiten, f 24,99.

Unter den Bedingungen der Europäi
schen Wirtschafts- und Währungsunion
fällt den nationalen Lohnpolitiken der
Mitgliedsländer die Hauptlast der An
passung an asymmetrische wirtschaft
liche Schocks zu. Falls die Lohnpolitik
in einigen wichtigeren EU-Ländern die
ser Aufgabe nicht gewachsen sein soll
te, würde dies (vor allem via Reaktion
der Europäischen Zentralbank) auch
auf die übrigen Mitgliedstaaten Auswir
kungen haben. Und gravierende Unter
schiede zwischen den nationalen Lahn
verhandlungssystemen würden die
europaweite Koordinierung der nationa
len Lohnverhandlungen (welche sich
aus der Notwendigkeit ergibt, deflatio
näre beggar-my-neighbour -Strategien
zu vermeiden) wesentlich erschweren.
Kurz vor dem lnkrafttreten der Euro
päischen Währungsunion kommt aus
diesen Gründen der Frage, ob die na
tionalen Arbeitsbeziehungssysteme in
der EU konvergieren oder signifikante
Divergenzen fortbestehen, eine beson
dere Bedeutung zu.
Unter jenen Faktoren, welche eine
Angleichung der nationalen Arbeitsbe
ziehungssysteme begünstigen , ist an
erster Stelle die I nternationalisierung
der Wirtschaft zu nennen. Wichtige
Akteure der grenzüberschreitenden
wirtschaftlichen I ntegration sind die
transnationalen Konzerne (TNKs).
Diese können zur europaweiten Ho
mogenisierung der Arbeitsbeziehun
gen beitragen, und zwar auf verschie
dene Art:
'

'

Erstens sind TNKs in der Lage, den
Wettbewerb der Standorte auszunüt
zen und jenes Arbeitsbeziehungssy
stem zu wählen, welches die jeweils
günstigste Kosten-Nutzen-Relation ver
spricht. Da zwischen den EU-Mitglieds
ländern die Lohnunterschiede größer
sind als die Produktivitätsunterschiede,
droht dieses 'regime-shopping' soziales
Dumping nach sich zu ziehen.
Zweitens können TNKs unter der
Drohung der Produktionsverlagerung
überall bestimmte Standards der Ar
beitsorganisation , Arbeitszeitformen
etc. durchsetzen. Und drittens bevorzu
gen große TNKs konzernspezifische
Human-Resource-Management-Stra

tegien, welche entsprechende nationa
le Usancen verdrängen. Die beiden
letzten Punkte bedeuten, daß TNK
Töchter nicht mehr alle Aspekte der na
tionalen Arbeitsbeziehungen überneh
men, sondern in weiten Bereichen eige
ne, konzernspezifische Regelungen
anwenden .
Aus diesen Beobachtungen über das
Verhalten von TNKs wäre abzuleiten,
daß die Arbeitsbeziehungen in der
Branche X des Landes Y eher hetero
gener werden, da die Konzerne unter
schiedliche Unternehmensstrategien
verfolgen. Gleichzeitig aber konvergie
ren die betrieblichen Arbeitsbeziehun
gen in allen EU-Töchtern eines be
stimmten TNK. Zunehmender intra-na
tionaler Diversität stünde somit zuneh
mende internationale Konvergenz der
Arbeitsbeziehungen gegenüber.
Gegen diese Hypothese eines star
ken Einflusses der TNKs auf die natio
nalen Arbeitsbeziehungen werden je
doch gewichtige Argumente vorge
bracht, welche die Widerstandsfähig
keit nationaler Arbeitsbeziehungssyste
me betonen:
Erstens beruhen die Arbeitsbezie
hungen in einem bestimmten TNK auf
dem nationalen Arbeitsbeziehungssy
stem des jeweiligen Ursprungslandes.
Zweitens bleiben viele Aspekte eines
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nationalen Arbeitsbeziehungssystem
durch TNKs unberührt, denn Erfolg auf
internationalen Märkten ist mit ganz
unterschiedlichen 'national business
systems' zu erzielen. TNKs orientieren
sich bei Standortentscheidungen nicht
nur an Lohnstückkostenvergleichen
und der Kostenintensität von Arbeits
schutzbestimmungen. Und drittens
zeigt die empirische Evidenz, daß so
ziales Dumping innerhalb der EU wenig
relevant ist.
Aus all diesen Überlegungen läßt
sich der Schluß ziehen, daß die natio
nalen Arbeitsbeziehungssysteme auf
grund der Internationalisierung zweifel
los unter nicht unerheblichen Druck ge
raten sind. Dabei sind jedoch nicht alle
nationalen Systeme und nicht alle regu
lativen Bestandteile derselben gleicher
maßen verletzbar (bzw. gleichermaßen
anpassungsfähig). Die Beispiele erfolg
reicher Anpassung von Gesamt- bzw.
Subsystemen zeigen, daß die Heraus
forderungen zu bewältigen sind und wie
sie zu bewältigen sind.
Zweifellos erhöhte der verschärfte in
ternationale Konkurrenzdruck den Fle
xibilitätsbedarf der Unternehmungen in
bezug auf Arbeitsorganisation, Be
triebsdauer, Arbeitszeitformen usw.
Vielen Beobachtern erschien aus die
sem Grund noch vor wenigen Jahren
eine weitgehende Dezentralisierung
der Kollektivvertragsverhandlungen als
unausweichlich.
Tatsächlich nahm in den achtziger
und neunziger Jahren die Bedeutung
der betrieblichen Ebene im Rahmen
der nationalen Verhandlungssysteme
zu. Der Mikro-Korporatismus, also die
institutionalisierten und informellen
Kontakte zwischen Belegschaftsvertre
tern (Betriebsräten, gewerkschaftlichen
Vertrauenspersonen etc.) und dem Ma
nagement, war für die konkrete Umset
zung der obengenannten Flexibilisie
rungsschritte wesentlich. Eine Dezen
tralisierung fand somit statt, jedoch auf
eine Weise, welche die übergeordne-
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ten, betriebsübergreifenden Verhand
lungen keineswegs obsolet werden
ließ: Die Übertragung von zusätzlichen
Kompetenzen an die betriebliche Ebe
ne wurde von den jeweiligen Branchen
verbänden gesteuert. Diese 'organisier
te' oder 'koordinierte' Form der Dezen
tralisierung stellte eine der wichtigsten
Veränderungen der nationalen Ver
handlungssysteme in den EU-Ländern
während der letzten zwei Jahrzehnte
dar. Lediglich in Großbritannien erfolg
te eine 'unorganisierte' Dezentralisie
rung, welche das weitgehende Ver
schwinden betriebsübergreifender Ver
handlungen zur Folge hatte.
ln der Mehrheit der EU-Länder sind
die Unternehmer offensichtlich nicht an
einer vollständigen Dezentralisierung
der Verhandlungen über die Arbeitsbe
dingungen interessiert: Sie forderten
und erreichten stärkere Flexibilität in
den Betrieben , und die Verhandlungs
systeme paßten sich diesen Erforder
nissen an. Gleichzeitig sind sie aber
auch am Fortbestand von überbetrieb
lichen Verhandlungsstrukturen interes
siert, wo über jene Arbeitsbedingungen
entschieden wird, die aus dem Wettbe
werb genommen werden, wo über die
Bereitstellung von öffentlichen Gütern
verhandelt wird, die für die Wettbe
werbsfähigkeit der jeweiligen nationa
len Wirtschaft unabdingbar sind , und
wo die Voraussetzungen für dauerhaf
ten sozialen Frieden stets aufs neue zu
schaffen sind.
l n einigen EU-Mitgliedstaaten nahm
in den neunziger Jahren gleichzeitig mit
der 'organisierten' Dezentralisierung
die Bedeutung der nationalen Verhand
lungsebene zu. Das von manchen be
reits in den achtziger Jahren ausgerufe
ne oder gar beschworene 'Ende des
Neo-Korporatismus' erwies sich als vor
eiliger Nachruf. Die Wiederbelebung bi
oder tripartiter Konzertierung ist eine
der bemerkenswertesten Phänomene
der europäischen Arbeitsbeziehungen
in jüngster Zeit.
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Die Ursachen der zahlreichen Versu
che gesamtwirtschaftlicher Konzertie
rung zwischen Regierung und Sozial
partnern gehen aus den Länderbeiträ
gen des vorliegenden Sammelbandes
deutlich hervor: die Währungsturbulen
zen in der ersten Hälfte der neunziger
Jahre, die Vollendung des Binnen
markts, die Maastricht-Kriterien, der
Stabilitätspakt, die bevorstehende
Währungsunion, die hohe Arbeitslosig
keit, die Reform des Wohlfahrtsstaates.
Sie veranlaßten nationale Regierungen
dazu, mit den Sozialpartnerverbänden
über die Einkommenspolitik, über Maß
nahmen zur Hebung der Wettbewerbs
fähigkeit der jeweiligen Volkswirtschaft,
über die Budgetkonsolidierung und
über die Reformen in der Sozialpolitik
in Verhandlung zu treten und Vereinba
rungen zu treffen. Die betreffenden Re
gierungen suchten durch die Einbezie
hung der Sozialpartner breitere Unter
stützung für unpopuläre, aber längerfri
stig unumgängliche politische Vorha
ben - und in vielen Fällen fanden sie
diese auch. Beispiele wie das Scheitern
der Berlusconi-Regierung in Italien und
der Ausbruch von Massenprotesten in
Frankreich im Dezember 1 995 führen
vor Augen, daß eine kooperative Stra
tegie in der Regel dem Ausschluß der
Sozialpartner aus dem Entscheidungs
prozeß überlegen ist.
Der (von F. Traxler geprägte Begriff
des) 'Angebotskorporatismus' der
neunziger Jahre beinhaltet somit die
Übertragung gewisser, für die Wettbe
werbsfähigkeit und die längerfristige
Wirtschaftsentwicklung wichtiger Kom
petenzen an die Sozialpartner, wobei
die konkrete Regelung dieser Materien
auf unterschiedlichen Ebenen (natio
nal, Branche, Region, Betrieb) stattfin
det. Stärker als in den siebziger Jahren
kommt den Sozialpartnern daher (ne
ben der distributiven) eine regulative
Funktion zu. Da die Aufgabenteilung
zwischen den Verhandlungsebenen ei
nen wichtigen Teil der bi- oder triparti-
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ten Abkommen darstellt, besteht in die
sen Arrangements weniger Gefahr von
Konflikten zwischen den Verbandsspit
zen und der jeweiligen Mitgliederbasis
als in der Hochblüte des distributiv ori
entierten Neo-Korporatismus der Sieb
ziger Jahre mit seinen nur teilweise
meß- und kontrollierbaren Tauschge
schäften.
Am häufigsten wird Italien als Bei
spiel für die wachsende Bedeutung tri
partiter Arrangements in den neunziger
Jahren genannt. Zu Beginn dieses
Jahrzehnts veranlaßten der politische
Umbruch, die ökonomische Krise und
die bevorstehende Vollendung des Bin
nenmarktes zu einer Wiederaufnahme
der Konzertierung der Einkommenspo
litik auf gesamtwirtschaftlicher Ebene.
Im Juli 1 992 schloß die Regierung
Amato mit den sechs Arbeitgeberdach
verbänden und den drei Gewerk
schaftsbünden ein zentrales Abkom
men mit dem Ziel, die I nflationsrate auf
den europäischen Durchschnitt zu sen
ken .
Als Wendepunkt in den nationalen
Arbeitsbeziehungen bezeichnen lda
Regalia und Marino Regini, welche den
Italien-Beitrag im vorliegenden Sam
melband verfaßten, die dreiseitige Ver
einbarung über Einkommenspolitik und
Verhandlungsreform vom Juli 1 993.
Diese stellte einen gemeinsamen Ver
such der Regierung und der Sozialpart
ner dar, die Arbeitsbeziehungen durch
eine Reform des Kollektivverhand
lungssystems auf eine völlig neue
Grundlage zu stellen und die wirtschaft
liche Entwicklung durch eine effektive
re, mit anderen wirtschaftspolitischen
Feldern regelmäßig abgestimmte Ein
kommenspolitik zu unterstützen. Das
neue Kollektivverhandlungssystem be
steht aus zwei Ebenen mit klar definier
ten Kompetenzen: den nationalen
Branchenverhandlungen und den Ver
handlungen auf Betriebsebene, welche
auf Gewerkschaftsseite von den im
März 1 991 geschaffenen einheitlichen
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Vertretungsgremien (RSA) geführt wer
den.
Weitere Abkommen auf zentraler
Ebene folgten: 1 995 zwischen Regie
rung und Gewerkschaften über die Re
form des Sozialversicherungssystems,
insbesondere die Pensionsreform;
1 996 ein tripartiter Beschäftigungspakt
Die beiden Autoren betonen, daß der
bis dahin die italienischen Arbeitsbezie
hungen charakterisierende Dualismus
aus Voluntarismus und lnformalität ei
nerseits sowie Integration (institutiona
lisierte Einbeziehung der Sozialpartner
in die Konzeption und Durchführung
der Sozial- und Beschäftigungspolitik)
und staatlicher I ntervention (mittels
Schlichtung) andererseits in den neun
ziger Jahren im Hinblick auf die neuen
wirtschaftlichen
Herausforderungen
(v.a. die Währungsunion) nicht mehr
funktional war, grundlegende Reformen
also unabdingbar wurden. Die Nachtei
le von Voluntarismus und l nformalität
traten bereits in den achtziger Jahren
deutlich zutage: Die Akteure verhielten
sich unberechenbar, die kurzfristige
Perspektive dominierte, und die getrof
fenen Vereinbarungen erwiesen sich
als verwundbar gegenüber politischen
Veränderungen.
Das Abkommen des Jahres 1 993
über Einkommenspolitik und Verhand
lungsreform stellt fraglos einen wesent
lichen Fortschritt in der lnstitutionalisie
rung der italienischen Arbeitsbeziehun
gen dar, aber - und d ies ist eine wichti
ge Einschränkung - es handelt sich da
bei 'nur' um eine Vereinbarung über
Regeln. Von gemeinsamen Vorstellun
gen über die grundsätzliche Ausrich
tung wirtschaftlicher Entwicklung und
daraus abgeleitete wirtschaftspolitische
Prioritäten sind die italienischen Sozial
partner noch weit entfernt! U nd ob die
gesamtwirtschaftliche Konzertierung
politischen Veränderungen standhält,
ist (wie die jüngsten Konflikte über die
Arbeitszeitpolitik andeuten) nach wie
vor offen. Immerhin signalisiert das
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Festhalten von Confindustria an dem
zentralen Abkommen von 1 993 eine
Haltungsänderung der Arbeitgeber.
Schweden wiederum wird immer wie
der als Beispiel dafür zitiert, wie ein ein
stiges sozialpartnerschaftliches Mu
stersystem an Konflikten innerhalb der
Gewerkschaftsbewegung (zwischen
Gewerkschaften des exponierten und
des geschützten Sektors, zwischen je
nen des privaten und jenen des öffent
lichen Sektors, zwischen Arbeiter- und
Angestelltengewerkschaften über die
Lohndifferentiale zwischen den Bran
chen und das Ausmaß vertikaler Lohn
unterschiede) sowie zwischen den So
zialpartnern zerbrach.
Die Initiative zu einer Systemände
rung ging von der privaten Arbeitgeber
dachorganisation SAF aus: Angesichts
der in den achtziger Jahren erwiesenen
Unvereinbarkeit des fragmentierten
und nicht mehr umfassend koordinier
ten Lohnverhandlungssystems mit der
Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfä
higkeit des exponierten Sektors be
schloß die SAF im Februar 1 990, selbst
keine Verhandlungen mehr über Kollek
tivverträge zu führen und diese aus
schließlich den Industrieverbänden zu
überlassen. Weiters zogen sich die Ar
beitgeber aus den meisten (aber kei
neswegs allen!) tripartiten Gremien des
Staates zurück. Endziel der SAF war
die völlige Dezentralisierung der Ver
handlungen über Löhne und Arbeitsbe
dingungen, d.h., diese sollten nur noch
auf der betrieblichen Ebene stattfinden.
Wenngleich dieser Schritt der SAF
das formelle Ende des in den dreißiger
Jahren installierten schwedischen Mo
dells der Sozialpartnerschaft bedeute
te, so endete damit jedoch nicht die ge
samtwirtschaftliche Konzertierung der
Einkommenspolitik, wie Anders Kjell
berg in seiner Landesstudie zeigt. Noch
im Jahr 1 990 sahen sich die Arbeitge
ber veranlaßt, an einer staatlich initiier
ten - nämlich mittels Einsetzung einer
Schlichtungskommission (Rehnberg-
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Kommission) -, zentralen Konzertie
rung der Lohnverhandlungen teilzuneh
men: Die auf diese Weise erzielte Auf
hebung der Fragmentierung des Lahn
verhandlungssystems stellte den einzig
gangbaren Weg dar, die Lohninflation
zu dämpfen.
Auch in den folgenden Lohnrunden
der Jahre 1 993 und 1 995 spielten die
staatlich eingesetzten Schlichter eine
entscheidende Rolle. Die weiterhin auf
der Branchenebene geführten Kollek
tivvertragsverhandlungen orientierten
sich an den von den Schlichtern festge
legten Prinzipien. Die Arbeitgeber
mußten in Schwedens tiefster Wirt
schaftskrise seit den dreißiger Jahren
eine Serie von Arbeitskonflikten fürch
ten und stimmten deshalb der Fortfüh
rung der Branchenverhandlungen zu.
Das schwedische Lohnverhand
lungssystem der neunziger Jahre ist
somit im Vergleich zum früheren ge
kennzeichnet durch eine größere Be
deutung der betrieblichen Ebene sowie
durch verstärkte, indirekte (via Schlich
tung) Bemühungen des Staates um
eine Koordinierung der Lohnverhand
lungen. Diese Art der Konzertierung
bedeutet keine Rückkehr zu einem Sy
stem mit drei Verhandlungsebenen,
sondern die Etablierung einer Form ge
samtwirtschaftlicher Koordinierung auf
der Grundlage eines Systems mit zwei
Verhandlungsebenen (Branche, Be
trieb), wobei diese beiden so aufeinan
der abgestimmt sind, daß überschie
ßende Lohndrift unterbunden wird.
Angesichts der hohen, technisch und
organisatorisch bedingten Konfliktfä
higkeit der Gewerkschaften gaben die
Arbeitgeber (zumindest vorläufig) ihr
Ziel der vollständigen Dezentralisie
rung der Lohnverhandlungen auf. l n
den Vordergrund traten vielmehr Be
mühungen, prozedurale Reformen zu
erreichen, welche die Häufigkeit von
Arbeitskonflikten vermindern sollten,
und zu einer Einigung über die Richtli
nien der Lohnentwicklung zu gelangen.

Wirtschaft und Gesellschaft

ln dieser Hinsicht dürfte das im März
1 997 von den Arbeitgeberverbänden
und (acht) Branchengewerkschaften
der verarbeitenden Industrie geschlos
sene Kooperationsabkommen von gro
ßer Bedeutung sein: Gemäß diesem
soll sich die Lohntindung stärker als bis
lang an der Lohnentwicklung in der In
dustrie der anderen EU-Länder orien
tieren. Um Arbeitskonflikte möglichst
zu vermeiden, müssen Verhandlungen
auf der Branchenebene spätestens drei
Monate vor Auslaufen der aktuellen
Verträge beginnen. Ein paritätisch be
setzter 'lndustrieausschuß' wacht über
die Umsetzung des Abkommens und
kann vermittelnd tätig werden . Droht
dennoch ein Arbeitskonflikt, so kann
der Industrieausschuß einen Schlichter
benennen, welcher u.a. das Recht hat,
eigene Vorschläge einzubringen und
Kampfmaßnahmen um zwei Wochen
aufzuschieben.
Nach der reibungslos abgelaufenen
Lohnrunde des Jahres 1 997 sieht es so
aus, als würde der neue Verhandlungs
modus den in ihn gesetzten Erwartun
gen entsprechen. Dies bedeutete, das
auch in Schweden die Branche die
wichtigste Verhandlungsebene bliebe.
Möglicherweise handelt es sich bei
dem Kooperationsabkommen in der In
dustrie um den Kern eines neuen
schwedischen Verhandlungsmodells.
Wie die Herausgeber im Vorwort
festhalten, liegt der Schwerpunkt der
Beiträge in der vorliegenden zweiten
Auflage stärker auf den jüngsten Verän
derungen der nationalen Arbeitsbezie
hungen, und die Abschnitte über die hi
storischen Hintergründe wurden jeweils
etwas gekürzt. All jenen, die am Stand
der nationalen Arbeitsbeziehungen in
den EU-Ländern, in der Schweiz und in
Norwegen am Vorabend der Einführung
der Währungsunion interessiert sind,
bietet dieser Sammelband einen aus
gezeichneten Ausgangspunkt.
Michael Mesch
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No future im Paradies
Neuseeland?

Rezension von: Andreas Knorr, Das
ordnungspolitische Modell Neuseelands
- ein Vorbild für Deutschland?, Mohr
Siebeck, Tübingen 1 997, 192 Seiten,
öS 7 1 5,-.

Anfang der neunziger Jahre wurde
Mexiko (1 ) als das neue Wirtschafts
wunderland und als Musterschüler des
Neoliberalismus gefeiert. Die Katastro
phe des Jahres 1 994 enthüllte jedoch
die Mängel der neoliberalen wirt
schaftspolitischen Rezepte. Seine Stel
le hat nunmehr Neuseeland, der einsti
ge Wohlfahrtsstaat am Südpazifik, ein
genommen. "Angesichts der großen
Erfolge bei der Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit und der Inflation bei einer
zugleich deutlichen und anhaltenden
Belebung des Wirtschaftswachstums
gilt das Land inzwischen als nachah
menswertes Vorbild für die Bewältigung
der gravierenden ökonomischen Pro
bleme erstarrter Volkswirtschaften . . . . . "
(S. 1 ). Grund genug also, die neusee
ländischen Reformen etwas näher zu
untersuchen und nach der Übertragbar
keit auf andere Länder zu fragen. Das
ist das Ziel der vorliegenden Arbeit.
Die Untersuchung gliedert sich in
fünf Abschnitte. Der erste Teil ist der
Hintergrundinformation gewidmet. Er
gibt einen kurzen Ü berblick über das
politische System des Landes sowie die
Parteienlandschaft, beschreibt den
Weg Neuseelands in die Krise und ana
lysiert die zugrundeliegenden Ursa
chen. Knarr führt dafür insbesondere
die zunehmenden lenkenden staatli
chen Eingriffe in Marktprozesse sowie
im Bereich der Makrosteuerung eine
expansive Geld- und Fiskalpolitik an.

578

24. Jahrgang ( 1 99 8 ) , Heft 4

Diese lnterventionsspirale, mehrere
exogene Schocks sowie eine protektio
nistische Agrarpolitik führten - begleitet
von einer verfehlten Sozialpolitik - Mit
te der achtziger Jahre zu einer katastro
phalen ökonomischen Lage. Besonders
kritisiert wird die Wiedereinführung ei
ner steuerfinanzierten Altersrente, die
unabhängig von der individuellen Be
dürftigkeit jedemir Neuseeländer/in zu
steht. Zu dieser Zeit hatte Neuseeland
ein im internationalen Vergleich groß
zügiges Sozialleistungssystem. Die
Zahlungsbilanzkrise des Jahres 1 984
wurde allgemein als Beleg für das .
Scheitern dieses Kurses gesehen.
Die wirtschaftliche Lage Neusee
lands Mitte der neunziger Jahre - ge
messen an gängigen Kriterien wie BIP
Wachstum, Arbeitslosigkeit, Preise,
Leistungsbilanz und Budgetdefizit wird sehr positiv dargestellt. Die jüngste
wirtschaftliche Entwicklung stellt sich
allerdings nicht mehr so günstig dar,
das B IP-Wachstum lag 1 997 unter dem
OECD-Durchschnitt. Auch in der län
gerfristigen Entwicklung stellt sich her
aus, daß das Wirtschaftswachstum seit
1 984 unter dem Durchschnitt der
OECD-Länder liegt. Die Arbeitslosen
quote, die übrigens über der Österrei
chischen liegt, ist zwar in den letzten
Jahren gesunken, stieg aber 1 997 wie
der an, das Beschäftigungswachstum
ist ebenfalls deutlich zurückgegangen.
Erwähnen muß man in diesem Zusam
menhang freilich auch, daß in Neusee
land jemand als beschäftigt gilt, der in
der Woche vor der Datenerhebung eine
einzige Stunde gearbeitet hat. Das Lei
stungsbilanzdefizit hat sich inzwischen
wieder enorm stark erhöht und ist 1 998
mit 6,9% des B I P fast so hoch wie
1 984. Auch die Budgetüberschüsse re
duzierten sich zuletzt deutlich. Die
jüngsten Makrodaten zeigen somit kei
neswegs so klar, daß das neuseeländi
sche Modell als das Erfolgsmodell be
zeichnet werden kann , da die Dauer
haftigkeit des Erfolgs noch nicht ausrei-
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chend beurteilt werden kann . Und es
stellt sich die Frage, wie ein so "erfolg
reiches" Land wie Neuseeland ein so
hohes Leistungsbilanzdefizit haben
kann (2).
Im zweiten Abschnitt werden die Re
formen der öffentlichen Finanzwirt
schaft dargestellt. Neuseeland gehört
zu jenen Staaten, die im öffentlichen
Sektor die radikalsten Reformen durch
geführt haben. Hinsichtlich der Rolle
des Staates vollzog sich ein ordnungs
politischer Paradigmawechsel, der sich
in der ausdrücklichen Abkehr vom Leit
bild des Universalistischen Wohlfahrts
staates, einem weitgehenden Verzicht
auf eine erwerbswirtschaftliche Betäti
gung der öffentlichen Hand (vor allem
in Konkurrenz zu privaten Anbietern)
sowie in einer Einschränkung des fis
kalpolitischen Handlungsspielraums
manifestierte. Auch der öffentliche Sek
tor im engeren Sinn wurde nach diesen
Grundprinzipien umstrukturiert. Die Re
formprinzipien waren sehr stark getra
gen von zentralen Erkenntnissen der
lnstitutionenökonomie, der Kontrakt
theorie, der Transaktionskostenökono
mie, der Principai-Agent-Theorie, der
Public-Choice-Theorie sowie von An
sätzen des New Public Management:
• Staatliche Eingriffe in Marktprozesse
werden restriktiv gehandhabt und
sind begründungspflichtige Ausnah
men .
• Anreize für effizienzminderndes Ver
halten sollten minimiert werden; Tren
nung von Verantwortlichkeiten für Po
litikberatung, Leistungsangebot, -er
stellung und Wahrnehmung von Ei
gentümerinteressen sowie hoheitli
chen Aufgaben.
• Vorrang für das Prinzip der Wettbe
werbsneutralität; Gleichstellung von
öffentlichen Bediensteten mit Be
schäftigten in der Privatwirtschaft.
• Minister und das Management der öf
fentlichen Verwaltung werden stärker
für Effizienz und Effektivität ihres
Handels verantwortlich gemacht; das
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wird angestrebt durch Outputorientie
rung und Transparenz bezüglich der
Zielerreichung, eine leistungsfähigere
Kontrolle sowie Sanktionen für die
Verantwortlichen.
• Optimierung des Angebots an öffent
lichen Leistungen zur Erhöhung der
Zielgenaugkeit mit dem Ziel der
Durchsatzung des " User-pays-Prin
zips" ; dadurch Verminderung von
Fehlallokationen; Einschränkungen
des pauschalen Anspruchs auf staat
liche Leistungen.
Ausführlich dargestellt werden das
Korporatisierungsmodell sowie das
Privatisierungspro
nachfolgende
gramm im Bereich der öffentlichen Un
ternehmen. Diese werden aus den
Fachministerien ausgegliedert und als
"State-owned enterprises" weiterge
führt. Als wesentlich wird dabei die
Stärkung des Wettbewerbsprinzips und
die grundsätzlich vorgesehene Finan
zierung von noch verbleibenden "non
commercial activities" (also die Steuer
finanzierung von gemeinwirtschaftli
ehen Leistungen) gesehen, wenngleich
die tatsächliche Anwendung dieses
Prinzips in der Praxis schwierig ist.
Dennoch sei sie aus Transparenzgrün
den einer pauschalen Verlustabdek
kung aus Monopolgewinnen vorzuzie
hen. Ein weiterer Schwachpunkt wird in
der mangelnden Robustheit dieses Mo
dells gegenüber politischer Einflußnah
me gesehen.
Der State Sector Act 1 988 und der
Public Finance Act 1 989 bilden die
Grundlage für die Verwaltungsreorgani
sation der Hoheitsverwaltung. Ersterer
bildet die Rechtsgrundlage, mit dem
das als tradiert empfundene öffentliche
Dienstrecht dem in der Privatwirtschaft
geltenden Arbeits- und Tarifvertrags
recht weitgehend angepaßt werden soll
- allerdings beschränkt auf Beamte in
höherer und höchster Verwendung. Alte
Prinzipien wie Unkündbarkeit und die
Entlohnung auf der Grundlage des Se
nioritätsprinzips werden über Bord ge-
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warfen und ersetzt durch öffentliche
Ausschreibung freier Dienstposten, auf
fünf Jahre befristete Arbeitsverträge,
die Vorgabe konkreter Leistungsziele,
für deren Erreichung die Manager im
öffentlichen Dienst den Ministern ge
genüber persönlich haften, etc. Letzte
res ist aber nur dann sinnvoll, wenn die
Beamten über die erforderlichen I nputs
und deren Finanzierung selbst ent
scheiden können. Ebenso entscheiden
sie die Frage, ob eine Leistung intern
oder extern produziert werden soll. Die
dafür notwendigen, teilweise sehr weit
gehenden Änderungen des Haushalts
rechts sind Gegenstand des Public Fi
nance Act 1 989.
Das Kernelement des Public Finance
Act besteht in der Abkehr von der Input
orientierung bei der Zuweisung von
Budgetmitteln. Statt dessen werden für
jeden Politikbereich "outcomes" be
schlossen, und im nächsten Schritt wird
dann festgelegt, mit welchen konkreten
"outputs" einer bestimmten staatlichen
Stelle (oder privaten Produzenten) ver
sucht werden soll, die definierten "out
comes" zu erreichen. Schließlich wird
im Kabinett und im Parlament noch der
Finanzmittelbetrag fixiert. Weiters ver
langt der Gesetzgeber, daß von der
Mehrzahl der staatlichen Stellen ein
Teil (etwa 25%) ihres Budgets über
Nutzergebühren selbst erwirtschaftet
wird. Ein funktionierendes Rechnungs
wesen ist Voraussetzung für die Umset
zung dieser Bestimmungen.
ln einer kritischen Würdigung wird
ausgeführt, daß die Ziele der Verwal
tungsreform weitgehend erreicht wur
den. Insbesondere Phänomene wie das
"Dezemberfieber" konnten dank des
neuen, flexibleren Haushaltsrechts
merklich gebremst werden. Die klare
Trennung von Zuständigkeiten und Ver
antwortlichkeilen hat zum Abbau von
lneffizienzen infolge von Koordinie
rungsmängeln beigetragen. Als Grund
probleme bestehen bleiben die Schwie
rigkeiten bei der Abgrenzung von "out-
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comes" (=Endziel) und "outputs" (=Mit
teleinsatz) sowie Probleme bei der
Identifikation eindeutiger Ursache-Wir
kungszusammenhänge zwischen kon
kreten "outputs" und bestimmten "out
comes". Das positive Gesamturteil, das
in der Untersuchung gefällt wird, basiert
allerd ings nicht auf Evaluationen.
Wenngleich Teilerfolge unbestreitbar
sind, so bleibt doch das Grundproblem
des New Public Management - Ansat
zes bestehen. Er beruht auf den zwei
felhaften Annahmen, daß einzelne Lei
stungen sowohl voneinander (horizon
tal) als auch vom politischen Prozeß
(vertikal) isoliert werden können, daß
die Leistungen dann besser erfüllt wer
den, wenn sie von professionellen Ma
nagern wahrgenommen werden, und
daß die Performance durch "objektive"
Maße bewertet werden kann (3). Auf die
fließenden Probleme zwischen Politik
und Verwaltung und auf die Maßproble
me öffentlicher Leistungen wird in der
Untersuchung nicht eingegangen.
Bei der Reform der Fiskalpolitik las
sen sich drei Schwerpunkte erkennen.
Auf der Einnahmenseite ist der grundle
gende Umbau des Steuersystems (Ver
breiterung der Steuerbasis und Tarif
senkung) sowie die Umstellung der
Handelspolitik zu erwähnen. Die allum
fassende lmportlizenzierung wurde ab
geschafft, an deren Stelle traten Ein
fuhrzölle, die schrittweise abgesenkt
wurden. Auf der Ausgabenseite kam es
zu einem massiven Abbau von Subven
tionen (vor allem in der Landwirtschaft),
insbesondere kam es zu spürbaren Kür
zungen und zu einer Erhöhung der Treff
sicherheit von Sozialleistungen (Aus
nahme Gesundheitswesen), die ohne
massive Widerstände der Bevölkerung
vermutlich noch stärker ausgefallen wä
ren. Wesentlich erweitert wurden drit
tens die Rechenschaftspflichten der Re
gierung gegenüber dem Parlament und
der Öffentlichkeit.
Nur am Rande erwähnt wird die (mit
den fiskalischen Reformen verbunde-
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ne) Erhöhung der Ungleichverteilung
der Einkommen und Vermögen und da
mit zusammenhängend die gesell
schaftspolitische Akzeptanz der Refor
men. Kritik werde zwar von Intellektuel
len vorgebracht, aber von der Bevölke
rung nicht wirklich geteilt. Sogar der
Economist stellte 1 994 fest, daß Neu
seeland zusammen mit Großbritannien
und den USA zu den Ländern gehört, in
denen die größte Zunahme der Ein
kommensungleichheit während der
vergangenen Jahre stattgefunden hat.
Aus dem Weltentwicklungsbericht der
UNO 1 994 geht hervor, daß Neusee
land auf der Rangliste der Wohlfahrt
unter 1 8 I ndustriestaaten den letzten
Platz einnahm. Gleichzeitig hat Neu
seeland auch die höchste Selbstmord
rate unter Jugendlichen in der westli
chen Welt (4) - eine Konsequenz der
Perspektivlosigkeit und des Abbaus
von staatlichen Leistungen, Bildung
miteingeschlossen. "Neuseeland hat
ebenfalls eine der höchsten Raten der
Jugendkriminalität, die Hälfte der Ein
brüche werden von Minderjährigen be
gangen. Die Zahl der I nhaftierten
schießt in Rekordhöhen und die Stra
ßen der Städte wimmeln von schwer
bewaffneten Polizisten. Innerhalb der
Staatsausgaben wurde massiv zu den
Bereichen Justiz und Sicherheit umver
teilt. Ebenso eskalieren die ethnischen
Konflikte. " (5) Die Opfer der neuen Ar
mut in Neuseeland sind Frauen , ältere
Menschen, chronisch Kranke, Maoris
und Familien mit Kindern - ein Drittel
der 600.000 Armen des Landes (Bevöl
kerung 3,5 Millionen) sind Minderjähri
ge. Es stellt sich somit die Frage, worin
der große Erfolg liegt und was da noch
Vorbildcharakter haben soll.
Abschnitt drei ist der Deregulierung
des Arbeitsmarkts gewidmet. Neben ei
nem m. E. zu ausführlich gehaltenen
historischen Überblick werden die wich
tigsten Deregulierungsmaßnahmen er
läutert und die ökonomischen Ergeb
nisse der Arbeitsmarktreform diskutiert.
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Kernstück der Reform ist der inzwi
schen weltweit berühmte Employment
Contracts Act 1 99 1 . Mit diesem Gesetz
wurde der Arbeitsmarkt weitestgehend
dereguliert, es wurden Flächentarifver
träge abgeschafft und die Gewerk
schaften weiter aus den Betrieben hin
ausgedrängt Der gewerkschaftliche
Organisationsgrad ist von 43,5% auf
2 1 ,7% zurückgegangen. Hinsichtlich
der Vertragsgegenstände und -inhalte
dominiert das Prinzip der Wahlfreiheit
auf beiden Seiten. Ein erheblicher Teil
der positiven Entwicklungen auf dem
Arbeitsmarkt läßt sich nach Knarr auf
die institutionellen Reformen der Ar
beitsmarktverfassung zurückführen. l n
der Einschränkung des traditionell sehr
umfassenden, staatlich garantierten
Schutzes des Faktors Arbeit sieht Knarr
einen bedeutenden Erfolg der Regie
rung. Die Rede ist von einer neuen
Qualität.
Teil vier analysiert die politischen, in
stitutionellen und ökonomischen Deter
minanten des wirtschaftspolitischen
Paradigmawechsels. Hinsichtlich der
Zukunft des Reformprozesses wird da
von auszugehen sein, daß mit einer
grundsätzlichen Kehrtwende nicht zu
rechnen ist. Knorr begründet das vor al
lem mit zwei Argumenten: Ironischer
weise dürfte einer Wende gerade die
von den Reformgegnern erfolgreich be
triebene Änderung des Wahlrechts ent
scheidend entgegenstehen. Das Ver
hältniswahlrecht begünstigt eher die
Bewahrer des Status quo. Zum zweiten
hat der Reformprozeß selbst inzwi
schen eine Reihe von Gewinnern her
vorgebracht, deren ökonomisches Ei
geninteresse auf die Erhaltung des Sta
tus quo gerichtet ist. Irrelevant ist für
den Autor die Frage, ob angesichts der
oben aufgezeigten Armutsprobleme
der Status quo gesellschaftspolitisch
stabil ist.
Abschließend wird in Abschnitt fünf
ein Resümee gezogen. Aus den Refor
men lassen sich - so Knarr - eine Reihe
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von Beweisen ableiten. Zunächst be
weist das Modell Neuseeland, daß eine
durchgreifende Sanierung der Staatsfi
nanzen verbunden mit einer nachhalti
gen Steigerung der Effizienz öffentli
cher Unternehmen und der Hoheitsver
waltung möglich ist. Evaluationen wer
den allerdings nicht vorgelegt, und die
fatalen verteilungs- und gesellschafts
politischen Auswirkungen werden ver
schwiegen. Vor diesem Hintergrund ist
es auch wenig überzeugend, wenn der
Autor " . . . ein beträchtliches Potential für
die Entfaltung wohlfahrts- und wohl
wettbewerblicher
standsmehrender
Marktprozesse . . . " (S. 1 65) sieht. Auch
werden in einer "Big-bang"-Strategie
Vorzüge gegenüber einer gradualisti
schen Vorgangsweise gesehen. Wieder
erwähnt er als Beispiel die Reorganisa
tion des öffentlichen Sektors. ln diesem
Zusammenhang weist er auch auf die
Gefahren einer exzessiven wohlfahrts
staatlichen Umverteilung, wie sie vor
1 984 stattgefunden hat, hin. Diesbe
zügliche Warnungen ordoliberaler Öko
nomen sind hinlänglich bekannt. Daß
eine Umverteilungspolitik nicht die
Grundfeste marktwirtschaftlicher Ord
nungen zerstören muß, ist aber ebenso
bekannt. Dänemark ist ein Beispiel da
für, daß man gesunde Staatsfinanzen
mit einer Umverteilungspolitik erfolg
reich vereinen kann.
Hinsichtlich der Übertragbarkeit wird
nicht danach gefragt, was andere
Volkswirtschaften aus diesen Radikal
reformen lernen können, es wird ledig
lich bedauert, daß es Deutschland bis
her nicht geschafft hat, einen ähnlich
durchgreifenden ordnungspolitischen
Kurswechsel durchzuführen, obwohl in
zwischen erkannt worden sei, daß die
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derart radikaler Reformen gegeben sei.
Aber man solle die Hoffnung auf grund
legende Reformen nicht aufgeben,
meint Knorr abschließend.
I nsgesamt ist das Buch ein stark
ideologisch gefärbter Beitrag zur Dis
kussion über das neuseeländische Er
folgsmodell. Hier steht Knorr allerdings
nicht alleine da. Der Leser gewinnt den
Eindruck, daß die Zurückdrängung des
Staates und eine exzessive Deregulie
rungspolitik per se etwas Positives an
sich haben. Es werden vorwiegend
theoretische Erkenntnisse der Institu
tionenökonomie strapaziert. Empiri
sche Belege für den großen Erfolg des
neuseeländischen Modells erschöpfen
sich im Hinweis auf die Entwicklung ei
niger Makrodaten. Evaluierungen wer
den weder vorgelegt noch zitiert, die fa
talen verteilungspolitischen Folgen,
das Entstehen von Armut in hohem
Ausmaß und die Perspektivlosigkeit für
Jugendliche werden zur Gänze ver
schwiegen.
Bruno Rossmann
Anmerkungen
(1 ) Siehe z.B. "Mexico, The new model de
btor" , in: Economist (6.0ktober 1 992).
(2) Eine mögliche Erklärung dafür ist die
niedrige Sparquote (3% ) . Siehe dazu "A
kiwi conundrum " , in: Economist (2. Mai
1 998).
(3) Rossmann, 8., Leistungsmessung und

Erfolgsmaßstäbe im öffentlichen Sektor,
in: Wirtschaft und Gesellschaft 23/2
(1 997).

"
(4) Siehe dazu "No future im Paradies , in:
Die Zeit, Magazin ( 1 6. Juli 1 998).
(5) Godoy, Julio, Modell Neuseeland, in:
Blätter für deutsche und internationale
Politik 7 (1 997).
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Dogmengeschichte im Überblick

Rezension von: Gerhard Kolb,
Geschichte der Volkswirtschaftslehre.
Dogmenhistorische Positionen des
ökonomischen Denkens, Verlag Franz
Vahlen, München 1997, 1 95 Seiten,
öS 291 ,-/DM 39,90.

Wer sich heute mit dem Gedanken
trägt, eine Dogmengeschichte ökono
mischer Theorien zu schreiben, steht
vor dem grundsätzlichen Problem, sich
entweder von Beginn an auf Haupt
schauplätze zu beschränken und damit
Mut zur Lücke zu beweisen, oder, um
der Vielfalt ökonomischer Positionen
gerecht zu werden, einen umfassenden
Entwurf zu wagen, und damit Mut zur
Generalisierung und zur Vereinfachung
zu zeigen . Beides zugleich, also voll
ständige Dokumentation vorhandener
ökonomischer Ansätze und detaillierte
Auseinandersetzung mit den jeweiligen
Nuancen, Widersprüchen, Diskussio
nen und Entwicklungen erscheint heute
als Unterfangen, das mit hoher Wahr
scheinlichkeit nur posthum in unvollen
deter Weise das Licht der Öffentlichkeit
erblicken wird. Dieses Schicksal hatte
bereits die letzten beiden großangeleg
ten ökonomischen Gesamtdarstellun
gen von J.A. Schumpeter ( 1 ) (1 520 S.)
und K. Pribram (2) (1 233 S . ) ereilt, die
beide erst nach dem Tod ihrer Autoren
- jeweils in zwei umfassenden Bänden erschienen sind. Die seitdem erfolgten
vielfältigen Weiter- und Neuentwicklun
gen in der Ökonomik unterstreichen die
Aussichtslosigkeit, ein derartiges Un
terfangen heute noch aus einer Feder
vorlegen zu können.
Gerhard Kalb hat sich in der von ihm
nun vorgelegten Dogmengeschichte für
den zweiten Weg entschieden. Für ihn
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hat sich die grundsätzliche Alternative,
nur eine dogmengeschichtliche Aus
wahl zu präsentieren, offensichtlich gar
nicht erst gestellt, da er eine "Orientie
rung über die verschiedenen wirt
schaftswissenschaftlichen Positionen"
für "geradezu unverzichtbar" hält, die
aber von herkömmlichen Lehrbüchern
der Volkswirtschaftslehre nicht erwartet
werden könne, da "die Autoren übli
cherweise ihrem jeweiligen Denkstil fol
gen" (S. V). Den wesentlichen Sinn ei
ner Auseinandersetzung mit "alten"
Theorien sieht er in ihrem unverzicht
baren Beitrag, das "Heute der Volks
wirtschaftslehre " zu verstehen und ih
ren Absolutheitsanspruch, der mitunter
mitschwingt, zu relativieren. Gegen
über dem Absolutheitsanspruch, den
Ökonomen selbst heute noch für ihre
theoretischen Analysen und wirt
schaftspolitischen Empfehlungen be
anspruchen, hebt sich die relativisti
sche Haltung Kalbs wohltuend ab:
"Kenntnisse in volkswirtschaftlicher
Dogmengeschichte produzieren eher
die Fähigkeit zum Relativieren, auch
zur Skepsis" (S. VI). I nsofern ist sein
Buch von dem sichtbaren Bemühen
geprägt, möglichst lückenlos, freilich in
knappster Form die Entwicklung der
ökonomischen Theorien zu dokumen
tieren. Der gleichzeitige Verzicht auf
jegliche Bewertung hat es überhaupt
erst möglich gemacht, eine derart um
greifende Darstellung von den griechi
schen Dichtern und Philosophen bis in
die Gegenwart hinein auf gerade ein
mal 1 66 Textseiten zu schildern.
Untergliedert ist das sorgfältig editier
te Buch in insgesamt acht Kapitel, die
sich an der bekannten Unterscheidung
der großen ökonomischen Paradigmen
orientieren (Vorläufer der Volkswirt
schaftslehre, Merkantilismus, Physio
kratismus, klassischer Liberalismus,
Sozialismus, Historismus, Grenznut
zenlehre, Forschungsdiversifikationen
des 20. Jahrhunderts). Diese großen
Kapitel sind nochmals in insgesamt
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knapp 90 Abschnitte untergliedert, so
daß für die Behandlung einer themati
schen Einheit in der Regel nur ein bis
zwei Seiten zur Verfügung stehen.
Wenn dann noch berücksichtigt wird,
daß einigen bedeutenden Ökonomen
(Smith, Marx, List, Keynes, Schumpe
ter) jeweils ein längerer biographischer
Abschnitt gewidmet ist und des weite
ren acht größere Abbildungen den Text
begleiten, wird deutlich, daß sich der
Verfasser - zum Teil sogar nur schlag
wortartig - auf die Darstellung der jewei
ligen "Highlights" der einzelnen Theori
en beschränkt hat. Literaturgrundlage
ist eine Mischung aus Quellen und Se
kundärliteratur, wobei auffällig ist, daß
bei einigen Darstellungen auch relativ
breit auf Quellen zurückgegriffen wird ,
während anderen ausschließlich Se
kundärliteratur zugrunde liegt.
Im Rahmen der Erörterung des anti
ken ökonomischen Denkens, in dessen
Zusammenhang Kolb vor allem auf
Platon und Aristoteles eingeht, steht
das Bemühen im Vordergrund, durch
eine Reihe von Zitaten die "Modernität"
dieser frühen Denker nachzuweisen.
Vor allem der Primat der Politik, der für
die aristotelische Oikonomia kenn
zeichnend ist, die U nterscheidung zwi
schen Gebrauchs- und Tauschwert, die
Einsicht in die verschiedenen Funktio
nen des Geldes und die grundlegende
Bedeutung der Ethik für diese frühen
Denker erscheint Kolb von bleibendem
Wert. Während die Leserinnen und Le
ser zumindest eine Ahnung davon ver
mittelt bekommen, in welcher Weise
die "Frage der Gerechtigkeit" mit öko
nomischen Fragestellungen verknüpft
ist, bleiben andere Aussagen, wie etwa
die, daß "Anschauungen über den ge
rechten Preis" bei den Römern "von In
teresse sind " (S. 8), oder bestimmte
Fragen "immer unter dem Gesichts
punkt der Ethik" (S. 9) behandelt wur
den, hinsichtlich ihrer konkreten Konse
quenzen und Ergebnisse unklar. Aller
dings wird die Problematik des "gerech-
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ten Preises" später wieder aufgegriffen,
wenn es um das ökonomische Denken
des Mittelalters geht. Die Bedeutung
des Äquivalenzprinzips wird im Zusam
menhang mit den Lehren von A. Ma
gnus und vor allem T. v. Aquin heraus
gestellt; in diesem Zusammenhang
wird auch kurz auf die Zinsproblematik
hingewiesen.
Im Kapitel zum Merkantilismus (S.
1 5-36) wird vor allem auf die Bedeutung
des Staates und dessen Hauptanliegen
abgehoben, über einen Goldzufluß und
eine aktive Handelsbilanz die staatli
chen "Kammern " zu füllen, woraus sich
bekannterweise die Bezeichnung der
deutschen Variante des Merkantilismus,
der "Kameralismus" , ableitete. Auf weni
gen Seiten gelingt es Kolb, die länder
spezifischen Strömungen innerhalb des
Merkantilismus - neben dem "Kom
merzialismus" in England und den Nie
derlanden wird noch der "Colbertismus"
in Frankreich unterschieden - zu skizzie
ren und auch wirtschaftspolitische Be
sonderheiten zu thematisieren.
Dem "Physiokratismus" (S. 37-49)
um F. Quesnay spricht Kolb eine beson
dere Bedeutung zu, läßt sich hier doch
wegen der Geschlossenheit der Lehre
und der wegweisenden kreislauftheore
tischen Darstellung ökonomischer Ab
läufe durch das "Tableau economique" ,
auf dessen Darstellung Kolb daher
auch vergleichsweise ausführlich,
durch mehrere Schaubilder unterlegt,
eingeht, von der "ersten nationalökono
mischen Schule" im eigentlichen Sinn
sprechen. Während der kreislauftheo
retische Ansatz als ferner Vorläufer un
serer volkswirtschaftlichen Gesamt
rechnung das zweifellos herausragend
ste Verdienst der Physiokraten ist, blie
ben sie mit Blick auf ihr Unverständnis
gegenüber historischen Prozessen und
ihr Verständnis des Bodens als einziger
Quelle des Reichtums noch weit hinter
modernen Vorstellungen zurück.
Den zeitlich folgenden "klassischen
Liberalismus" (S. 51 -80) unterteilt Kolb
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in drei Phasen. Auf diese Weise wird es
ihm möglich, aus der auf englische Ent
wicklungen fixierten Darstellung der
ökonomischen Klassik auszubrechen
und Ansätze einzubeziehen, die es
auch in anderen Ländern gegeben hat.
Kolb grenzt die "klassische Schule in
Großbritannien " mit ihren herausragen
den Vertretern A. Smith, T.R. Malthus,
D. Ricardo und ihrem "Überwinder"
J.St. Mill, von der "klassischen Lehre in
Frankreich " (insbesondere J.-B. Say)
und den "Sonderwegen der Klassik in
Deutschland " (u.a. G.F. Sartorius, C.J.
Kraus und vor allem J.H. v. Thünen) ab.
Auch hier beschränkt sich Kolb auf die
Darstellung der wichtigsten Beiträge
der einzelnen Autoren, wobei sich aber
immer wieder Kommentierungen fin
den, die in ähnlich knappen Übersich
ten gewöhnlich nicht anzutreffen sind.
So hebt er etwa Smiths für die damali
ge Zeit eminent gesellschaftskritische
und ethische Grundhaltung hervor, die
.das heutige Bild von Smith als zeitlosen
Laissez-faire-Anwalt etwas trüben.
Auch bleibt nicht unerwähnt, daß Smith
den Gedanken der Harmonie von I ndi
vidual- und Kollektivinteressen wie
auch sein Plädoyer für den Freihandel
nur mit Einschränkungen vertreten hat
(S. 59). Die folgende Unterteilung der
englischen Klassik in die optimistische
Smith-Linie und die pessimistische Ri
cardo/Malthus-Linie reiht sich dann wie
der in die übliche Darstellung ein, die
aber nie so recht plausibel war, da die
Grundannahmen dieser Autoren zu
ähnlich sind, um derartige Klassifizie
rungen zu rechtfertigen: Alle gehen von
einem kommenden stagnativen Endzu
stand aus, in dem Renten ein Maximum
erreicht haben, Löhne sich auf einem
Existenzminimum befinden und Profite
verschwunden sein werden. Einziger
Unterschied ist, daß Ricardo und Mal
thus diesen für die breite Bevölkerung
schwer erträglichen Zustand bereits
deutlich vor Augen haben, während
Smith sich primär mit der Entwicklung

Wirtschaft und Gesellschaft

vor Eintritt der Stagnation beschäftigt,
wo noch (vorübergehend) Wohlstands
gewinne möglich sind. Wenn es einen
optimistischen Klassiker gegeben hat,
dann war es Mill, da allein er die Mög
lichkeit zu allgemeiner Wohlfahrt trotz
wirtschaftlicher Stagnation mittels be
völkerungs- und verteilungspolitischer
Maßnahmen erkannt hat.
Das fünfte Kapitel zum "Sozialismus"
(S. 81 -97) widmet sich nach einigen
Hinweisen zum Frühsozialismus (S. 8288) hauptsächlich der einführenden
Darstellung in die Arbeitswertlehre und
die Kreislauftheorie von Marx. Auch
hier finden sich wieder über die Stan
darddarstellung hinausgehende Fest
stellungen, etwa, wenn Kolb nach Er
läuterung der kapitalistischen Bewe
gungsgesetze und des unvermeidbaren
revolutionären "Zusammenbruchs" des
Kapitalismus darauf hinweist, "daß die
se revolutionäre Abschlußkomponente
den evolutionären Kategorien der
Marxschen Politischen Ökonomie ei
gentlich widerspricht" (S. 97). Leider
dürften solche Einschätzungen und
Verweise, wie sie auch an anderen Stel
len zu finden sind, nur für einigermaßen
Kundige verständlich sein, die aber
wiederum nicht primäre Adressatinnen
bzw. Adressaten dieses dogmenge
schichtlichen Überblicks sind.
Im Kapitel zum "Historismus" (S. 991 1 7) wird der weite Bogen von der Ro
mantik bis hin zum amerikanischen ln
stitutionalismus geschlagen. Besonde
res Gewicht liegt auf der Darstellung
des "Vorläufers der Historischen Schu
le" F. List. Dessen Wirtschaftsstufen
lehre und dessen im Rahmen der " Neu
en Wachstumstheorie" wieder aktuell
werdende Theorie der produktiven
Kräfte, mit der er auf die Bedeutung
von Bildung, Wissenschaft, öffentli
chen I nstitutionen etc. abgehoben hat,
steht hier im Mittelpunkt. Nach getrenn
ter Darstellung von "älterer'' und "jünge
rer" Historischer Schule, eine Unter
scheidung, deren Sinn auch hier nicht
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so recht deutlich werden will, und zwei
knappen Exkursen zum älteren und
jüngeren Methodenstreit geht Kalb auf
Nachfolger der Historischen Schule ein.
Neben der Vorstellung gestalttheoreti
scher und sozialrechtlicher Ansätze
verdienen Kalbs Ausführungen zum
"lnstitutionalismus als Richtung der
amerikanischen Volkswirtschaftslehre"
besondere Beachtung, handelt es sich
hierbei doch um eine weithin vernach
lässigte Schule, die um die Jahrhun
dertwende aus der fundamentalen Kri
tik des amerikanischen Soziologen und
Ökonomen T.B. Veblen an der Neoklas
sik entstanden und bis heute eine akti
ve wirtschaftstheoretische und -politi
sche Richtung vor allem in den USA ist.
Sie will dem Primat der Politik neue
Geltung verschaffen und hat hierzu
eine Reihe von Konzepten erarbeitet.
Kalb widerspricht zu Recht der vielfach
anzutreffenden Einschätzung, der lnsti
tutionalismus sei nach einigen Erfolgen
zu Zeiten des "New Deal " untergegan
gen und habe heute allenfalls noch Be
deutung als ferner "Vorläufer'' neuer in
stitutioneller Ansätze in der Ökonomik.
Letztere werden im folgenden Kapitel
richtigerweise als neoklassische Wei
terentwicklungen behandelt, die mit
dem amerikanischen lnstitutionalismus
bislang im wesentlichen nur die Na
mensähnlichkeit gemeinsam haben.
Bevor sich Kalb abschließend ver
schiedenen jüngeren Entwicklungen in
der Ökonomik zuwendet, widmet er ein
Kapitel der Grenznutzenlehre (S. 1 1 91 29). I nsbesondere die Bedeutung der
auf H.H. Gossen zurückgehenden Gos
sensehen Gesetze (Gesetz des sinken
den Grenznutzens; Gesetz des Aus
gleichs der Grenznutzen) werden in ih
rer Bedeutung für die Wert-, Preis- und
Verteilungslehre der Wiener Schule um
C. Menger, der Lausanner Schule um
L. Walras und der Cambridger Schule
um W.St. Jevons erörtert. Auch hier
bleibt Kalb seinem Motto der "reinen"
Darstellung treu, obwohl gerade die
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Nutzentheorie, die von J. Robinson we
gen ihrer proklamierten Wertneutralität
provozierend als "Ideologie zur Ab
schaffung der Ideologien " (3) bezeich
net wurde, zu einigen kritischen Bemer
kungen geradezu einlädt.
Im letzten Kapitel (S. 1 31 -1 66) wid
met sich Kalb ganz unterschiedlichen
Theorien, die nur eint, daß es sich um
Entwicklungen "des 20. Jahrhunderts"
handelt. Wegen ihrer grundsätzlichen
Bedeutung - etwa mit Blick auf die hier
behandelte Neoklassik oder den Key
nesianismus - verwundert die Abhand
lung in bloßen Unterkapiteln, da hier
durch suggeriert wird, es handele sich
um vergleichsweise weniger bedeuten
de Ansätze. "Neoklassische Lehren " ,
deren "hard core" (nach I . Lakatos) sich
Kalb zufolge aus "Grenznutzentheorie" ,
"methodologischem I ndividualismus"
und "Gieichgewichtsorientierung" zu
sammensetzt (S. 1 31 ), werden zeitlich
in ältere "Neoklassische Wirtschafts
theorie und Welfare Economics" und
zeitgenössische "Neue I nstitutionen
ökonomik" unterschieden. Während
das spezifische Forschungsanliegen
der älteren Neoklassik der Theorie der
Wahlakte, der marktformenorientierten
Preistheorie und der Theorie des allge
meinen Gleichgewichts galt, liegt die
Besonderheit der Neuen I nstitutionen
ökonomik in der Überwindung ihres ho
hen Abstraktionsgrades und der zu
grundeliegenden "lnstitutionenleere "
(mit zwei "e" ). Bei Kalb wird deutlich,
daß im Unterschied zum bereits ange
sprochenen amerikanischen lnstitutio
nalismus Institutionen hier nicht in ihrer
umfassenden Beziehung zum mensch
lichen Handeln gesehen werden, son
dern primär als Mittel, Transaktionsko
sten zu senken und damit wirtschaftli
che "Effizienz" zu steigern (S. 1 42).
Der zweite Teil dieses Kapitels gilt
dem Keynesianismus. Leider rankt sich
die Darstellung ausschließlich um die
Erörterung jenes "IS-LM-Schemas", mit
dem die keynesianische Lehre unter
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Ausblendung zentraler I nhalte in das
neoklassische Analyseschema ge
zwängt wurde. Besonders problema
tisch für die weitere Rezeption der Key
nesschen Theorie ist aber, daß nicht
auf die zentrale, von Keynes als funda
mental erachtete Unterscheidung in
Kurz- und Langfristperspektive einge
gangen wird. Dieses Manko wiegt um
so schwerer, als hiermit die heute vor
herrschende Fehlinterpretation weiter
gefestigt wird, Keynesianische Wirt
schaftspolitik erschöpfe sich in einer
antizyklischen Fiskalpolitik, die auf der
Voraussetzung periodisch wiederkeh
render kräftiger Aufschwungbewegun
gen aufbaue, so daß mit deren Ende
quasi automatisch auch das Ende des
Keynesianismus gekommen sei. Key
nes hatte jedoch die Tendenz zu abneh
menden Wachstumsraten vorausgese
hen und für diese Phase ausdrücklich
eine wirtschaftspolitische Wende gefor
dert. Auf lange Sicht, so Keynes, müs
se eine antizyklische Fiskalpolitik durch
verstärkte Bemühungen um Arbeits
zeitverkürzung, Korrektur der Einkom
mensverteilung und eine erhöhte öf
fentliche I nvestitionsquote sukzessive
abgelöst werden.
Die abschließenden Ausführungen
gelten dem "Neoliberalismus" und der
"Evolutorischen Wirtschaftstheorie" .
Entgegen der Tatsache, daß "neolibe
ral " heute als Synonym für eine Gei
steshaltung steht, die in freien Markt
wirtschaften ein sich selbst optimieren
des Wirtschaftssystem sieht, stellt Kalb
klar, daß mit dem Begriff "Neo- bzw.
Ordoliberalismus " jene wirtschaftstheo
retische Orientierung beschrieben ist,
die die Notwendigkeit von Rahmenbe
dingungen, I ntervention und Regulie
rung als Grundlage der "Sozialen
Marktwirtschaft" betont. Die anschlie
ßenden Bemerkungen zur evolutori
schen Ökonomik kreisen um die Figur
J.A. Schumpeters und dessen Theorie
der evolutiven wirtschaftlichen Ent
wicklung. Angesichts der vorherrschen-
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den Schumpeter-lnterpretation, die, bei
gleichzeitiger Mißachtung der Gesamt
zusammenhänge, vor allem auf die
Person des von Schumpeter in den Mit
telpunkt gestellten (dynamischen) Un
ternehmers rekurriert, hebt sich wohltu
end hervor, daß die Konsequenz der
Schumpeterschen Sichtweise zumin
dest erwähnt wird, nämlich, daß er den
Kapitalismus, übrigens im Gegensatz
zum Sozialismus, für grundsätzlich
nicht überlebensfähig hielt. Einige Zei
len zu den "Essentials einer evolutionä
ren Ökonomik" , die auf die Bedeutung
beschränkter Rationalität, offener Sy
steme, ungleichgewichtig verlaufender
dynamischer Prozesse hinweisen, be
schließen den Band. Auf eine zusam
menfassende Würdigung und Einord
nung der Bedeutung und Wirkmächtig
keit der einzelnen vorgestellten Theori
en wurde leider verzichtet.
Die besondere Stärke der von Ger
hard Kalb vorgelegten Dogmenge
schichte besteht zweifelsfrei darin, daß
sie es der Leserin bzw. dem Leser er
laubt, sich mit relativ geringem Auf
wand einen umfassenden Überblick
über d ie vielfältigen ökonomischen An
sätze bis in die unmittelbare Gegenwart
hinein zu verschaffen. Leider läßt der
Autor sie bzw. ihn mit der Vielfalt weit
gehend allein, so daß die Gefahr be
steht, daß am Ende nur der Eindruck
einer unübersehbaren Fülle verschie
denster Theorien übrig bleibt. Als Weg
weiser hätten sich etwa Unterscheidun
gen zwischen jenen Ansätzen angebo
ten, die von der endogenen Stabilität
marktwirtschaftlicher Systeme ausge
hen, und solchen, die von der Notwen
digkeit zur I ntervention überzeugt sind.
Vor diesem Hintergrund hätten dog
mengeschichtliche Entwicklungslinien
deutlich gemacht werden können, die
die engen Beziehungen und Fortent
wicklungen einzelner Theorien und
nicht nur ein vermeintlich zusammen
hangloses zeitliches Hinter- oder Ne
beneinander dargeboten hätten. Das
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sich durch das ganze Buch hindurch
ziehende deutliche Bemühen des Au
tors um möglichst wertungsfreie Dar
stellung wird es der/dem mit dem vor
herrschenden ökonomischen Diskurs
unerfahrenen Leserin/Leser erschwe
ren, eine eigene Position zu finden.
Wenn jedoch Irritationen darüber ent
standen sind, was denn nun die "richti
ge" bzw. "angemessene" ökonomische
Theorie für unsere Zeit ist, und wie vor
dem Hintergrund der Theorienvielfalt
einzelne wirtschaftstheoretische Kon
zeptionen mit einem immer wieder zu
beobachtenden Absolutheitsanspruch
auftreten können, dann hat diese Dog
mengeschichte bereits ihren Zweck er-
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füllt. ln jedem Fall wird sie für viele An
laß sein, ökonomischen Fragestellun
gen weiter auf den Grund zu gehen.
Norbert Reuter
Anmerkungen

(1 ) Schumpeter, J .A., Geschichte der öko
nomischen Analyse (1 955, nach dem
Manuskript herausgegeben von Eliza
beth B. Schumpeter, 2 Bde., Göttingen
1 965).
(2) Pribram, K., Geschichte des ökonomi
schen Denkens (1 983, 2 Bde., Frankfurt
a.M. 1 992).
(3) Robinson, J., Doktrinen der Wirtschafts
wissenschaft. Eine Auseinandersetzung
mit ihren Grundgedanken und Ideologi
en (1 962, München 1 968) 67.
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Gibt es eine Renaissance der
Österreichischen Schule?

Rezension von: Willern Keizer, Bert
Tieben, Rudy van Zijp (Hrsg.), Austrian
Economics in Debate, Routledge,
London/New York 1 997, 293 Seiten.

Lange Zeit hatte die Österreichische
Schule der Nationalökonomie ein ver
gessenes Dasein geführt, Keynesianis
mus und danach die Neoklassik be
herrschten die nationalökonomische
Szene. ln den letzten Jahren jedoch ist
sie wieder in den Vordergrund getreten;
immer mehr Ökonomen greifen ihre
Gedanken auf und diskutieren sie. Der
erste Kern der "Austrians " hatte sich
Mitte der siebziger Jahre in den USA
gebildet und begann dort eine intensive
Tätigkeit zu entfalten. Nunmehr weiten
sich solche theoretischen Diskussionen
auch auf Europa aus. So erörterten
1 995 im Rahmen einer Konferenz in
Amsterdam vorwiegend europäische
Ökonomen Aspekte der Österreichi
schen Schule. Der vorliegende Sam
melband enthält die dort präsentierten
Beiträge.
Die Wiederkehr der Österreicher er
folgt nicht ganz überrraschend. ln den
letzten Jahren wird einer immer größer
werdenden Zahl von Ökonomen be
wußt, daß die grundlegenden Annah
men der Neoklassik völlig wirklichkeits
fremd sind, daß hier ein riesiger Bau
auf einem tönernen und brüchigen Fun
dament ruht. Die Suche nach realitäts
näheren Erklärungen ökonomischer
Abläufe ließ manche Autoren auf die
Österreichische Schule der National
ökonomie (ÖSN) zurückgreifen, welche
gemeinhin auch zu den fundamentalen
Strömungen der " marginalistischen Re
volution " in den Siebziger Jahren des
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vorigen Jahrhunderts gezählt wird.
Freilich scheint die Frage, ob das im
engeren Sinne tatsächlich zutrifft, das
Hauptelement ihrer Renaissance zu
sein. Schon 1 972 hat Streissler dieses
Problem in seinem klassischen Artikel "
To what extent was the Austrian school
marginal ist? " ( 1 ) aufgegriffen und war
damit seiner Zeit weit voraus. Das beto
nen auch Tieben und Keizer in ihrer
Einführung zu diesem Sammelband.
'With Streissler (1 972) we may doubt
whether the Austrian school was parti
cularly 'marginalist' at all, despite the
fact that it was Wieser who coined the
term 'Grenznutzen', marginal utility. Au
strian theory concentrated on the 'Nut
zen', not on the 'Grenze'. lts real es
sence was the subjectivist approach to
economics: from its subjective definiti
on of an economic 'good' followed the
object of the science, its value theory
and all the inferences from that. Austri
an economists believe that the intro
duction of subjectivism was a more ra
dical part of the 'marg inalist' revolution
than the application of marginal calcu
lation. 'Marginalism' is only a calcula
ting technique borrowed from mathe
matics and applicable in various sci
ences, whereas subjectivism forms the
core of a specific science of human ac
tion. As far as Austrian economists are
concerned, the proper name of the re
volution that occurred in the 1 870s
should be 'subjectivist revolution'. "
(S. 1 )
Dennoch empfanden sich die Vertre
ter der ÖSN durchaus als Bestandteil
der marg inalistischen Revolution, was
nicht weiter erstaunlich scheint, da sie
ja gemeinsam in Frontstellung gegen
über der Klassik wie der Historischen
Schule standen und bestrebt waren, der
Nationalökonomie eine umfassende
theoretische Basis zu vermitteln. Diese
Position brachte Mises 1 932 zum Aus
druck, wenn er sagte:
"We usually speak of the Austrian
and the Anglo-American schools and
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the school of Lausanne . . . (the fact is)
that these three schools of thought dif
fer only in their mode of expressing the
same fundamental idea and that they
are divided more by their terminology
and by peculiarities of presentation
than by the substance of their
teachings". (S. 7)
Das fehlende Bewußtsein einer Un
terschiedlichkeit gegenüber den ande
ren marginalistischen Schulen, welche
die Basis für die Neoklassik bilden soll
ten, resultierte nicht zuletzt daraus, daß
diese sich vorerst gar nicht durchge
setzt hatte. Denn trotz der Bemühun
gen von Jevons und Walras, dem ma
thematischen Ansatz Geltung zu ver
schaffen, blieb die Nationalökonomie
zunächst eine verbale Wissenschaft.
Nach lngrao und Israel sei um 1 91 0 die
Gleichgewichtstheorie Walras' prak
tisch tot gewesen. Erst stärker mathe
matisch orientierte Ökonomen wie
Hicks, Samuelson, Wald und von Neu
mann hätten sie der Vergessenheit ent
rissen (S. 9)
Gleichfalls 1 932 wies jedoch schon
Mayer darauf hin, daß der Versuch,
die wirtschaftlichen Beziehungen durch
ein System simultaner Gleichungen
darzustellen, nicht die Abfolge der Akti
vitäten beschreiben könne, welche d ie
Bildung von Preisen bewirke. Volle
Klarheit über die eigene Position er
langten die Österreicher bemerkens
werterweise erst durch die Sozialismus
debatte der dreißiger Jahre. ln jener
Phase, als Lange das Argument vor
brachte, das Gleichgewichtspreise
auch in einer Gesellschaft ohne Privat
eigentum an Produktionsmitteln simu
liert werden könnten, daß also die neo
klassische Gleichgewichtstheorie insti
tutionenneutral sei, griff Mises deren
methodologische Grundlagen an. Er
warf ihr die Blindheit gegenüber jedem
Wandel und der damit verbundenen
fundamentalen Unsicherheit vor sowie
ihre Vorstellung des allgemeinen
Gleichgewichts, die nur für eine statio-
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näre Wirtschaft gelte und somit ein
imaginäres und unrealistisches Kon
zept sei.
1 935 verstärkte Hayek die Kritik Mi
ses' durch das Informations- und Wis
sensargument, indem er darauf hin
wies, daß eine sozialistische Planung
niemals über jene Menge an Informa
tionen verfügen könne, die notwendig
sei, um eine effiziente Allokation der
Ressourcen herbeizuführen. Ü berdies
sei Wissen subjektiv und über eine Un
zahl von I ndividuen verteilt und damit
einer Planbehörde überhaupt nicht zu
gänglich. Es war also gerade diese De
batte, welche den Vertretern der ÖSN
die fundamentalen Differenzen gegen
über der Neoklassik vor Augen führte.
Freilich zeitigte diese Klarstellung keine
weiteren Konsequenzen, da die ÖSN ,
auch als Folge der politischen Ereignis
se, aber vor allem durch den Siegeszug
des Keynesianismus in den Hinter
grund gedrängt wurde.
Die neuen Schwerpunkte

Die keynesianische Ära ging zu
Ende, und sie wurde durch die Domi
nanz der Neoklassik abgelöst. Die Rea
litätsferne der Grundannahmen dieser
ist jedoch nicht nur geblieben, sondern
hat sich noch verstärkt und schließlich
ihren Höhepunkt in der Theorie der ra
tionalen Erwartungen gefunden. Das
zunehmende Unbehagen vieler Natio
nalökonomen mit diesem Zustand fand
seinen Niederschlag unter anderem in
einer Rückbesinnung auf die ÖSN, wel
che eben von weit realistischeren An
nahmen ausgeht als die Neoklassik.
Die immer stärkere Wiederkehr des
Österreichischen Paradigmas bleibt
freilich , trotz des imponierenden theo
retischen Bestandes, vorerst ein Ver
sprechen. Diese Problematik arbeiten
die Autoren des Einleitungskapitels
sehr klar heraus.
" lf Austrian economics is really the
progressive research programm it
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claims to be, does it have the potential
of replacing the stagnating neoclassical
paradigm, or will the appeal of mathe
matical rigour also prove too strong for
future generations of economists? Will
the role of the Austrian approach
remain confined to playing the devi l 's
advocate to a mainstream science
which continues to build on neoclassi
cal foundations? The onus lies on the
Austri an economists. lf their economics
is truly an 'extraordinary' science ready
to supplant an orthodox economics 'at
the point of breakdown', it must prove
that it provides a better insight into the
functioning of a real-life market econo
my. ln the recent past the neo-Marxist
paradigm failed to oust neoclassical or
thodoxy because it could not provide a
realistic and fruitful body of theory that
was convincing to the majority of the
profession. lt therefore got trapped into
repetitive exegeses of 'what Marx real
ly meant'. There is a similar danger fa
cing Austrian economists; of rehashing
the theories of their 'classics' instead of
breaking new ground on the basis of
their distinctive concepts. " (S. 1 6)
Die vorliegende Arbeit vermag sich
freilich auch nicht vollkommen dieser
Gefahr der "Ahnenforschung " zu ent
ziehen . Das gilt freilich nicht für den
Beitrag von Yeager (,Austrian Themes
in a Reconstructed Macroeconomics'),
der sich bemüht, die zentralen Beiträge
dieser Schule zur aktuellen national
ökonomischen Debatte herauszuarbei
ten. Da stehen an der Spitze die Über
legungen zur wirtschaftlichen Koordina
tion. Die ÖSN betont den disaggregier
ten Charakter der wirtschaftlichen Akti
vität, die zahllosen Elemente, welche
die Entscheidung der Wirtschaftssub
jekte beeinflussen. Wohl vermitteln die
Preise letztlich die wichtigsten Informa
tionen, doch werden diese weder im
mer sofort erkannt, noch kommt es zu
prompten Reaktionen. Andererseits
können sie wieder zu neuen Dispositio
nen führen, so daß der Marktprozeß
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zwar stets zu einem Gleichgewicht ten
diert, doch dieses praktisch nie erreicht.
Die Konkurrenz wird eben als perma
nenter, dynamischer Prozeß gesehen.
Das heißt aber, daß in den Österreichi
schen Überlegungen die Zeit eine zen
trale Rolle spielt. Wirtschaftliche An
passungen benötigen Zeit; Beurteilun
gen oder Verhaltensweisen ändern sich
nur in längeren Perioden.
Gerade letztere werden in hohem
Maße durch Institutionen 9.eprägt. Die
Bedeutung, welche die Osterreicher
diesen beimaßen, geht ja besonders
deutlich aus der Sozialismus-Debatte
hervor. Während Lange den neoklassi
schen Tauschprozeß völlig institutio
nenneutral sah, stellten die Österrei
cher eben Institutionen und Organisa
tionen in den Mittelpunkt ihrer Argu
mentation. Es kann weiters nicht über
raschen, daß aus dem weitgehend " im
perfekten " Marktgeschehen Transakti
onskosten erwachsen müssen, weiters
aber läßt sich damit auch Mikro- und
Makroökonomie verbinden, weil Frik
tionen in den Einzelentscheidungen
auch gesamtwirtschaftliche Reaktionen
nach sich ziehen, etwa dadurch, daß
temporäre Kaufzurückhaltung zu ma
kroökonomischem
Ungleichgewicht
führen könnte. Damit gewinnt auch die
Österreichische Geldtheorie an Bedeu
tung, welche von der Nichtneutralität
des Geldes ausgeht. Yeager zitiert
Hayek mit seiner Feststellung, daß
Geld das "/oose joinf' zwischen den
Entscheidungen zu Produktion und Ver
kauf sowie dem Konsum darstellt.
Kritisch bleibt der Autor allerdings
gegenüber der Konjunkturtheorie, wie
sie von Mises und Hayek entwickelt
wurde. Diese präsentiert Ebeling im fol
genden Beitrag ausführlich (,Money,
Economic Fluctuations, Expectations
and Period Analysis'). Auf der Kapital
theorie Böhm-Bawerks aufbauend,
übernahm sie von Wiekseil die Dicho
tomie von natürlichem und Geldzins
satz. Ersterer charakterisiert das
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Gleichgewicht von Sparen und I nve
stieren, letzterer kann als Folge von
Aktivitäten vor allem der Notenbank
davon abweichen. Wiekseils Ansatz
wurde schon von Mises zu einer Kon
junkturtheorie weiterentwickelt, welche
ihren Abschluß aber durch Hayek er
fuhr.
Der typische Hayek'sche Konjunktur
zyklus beginnt mit einer Ausweitung der
Geldmenge, wodurch der Geldzinssatz
unter den natürlichen sinkt. Dadurch
werden die Betriebe zu Investitionen in
einem Ausmaß veranlaßt, welches
über das gegebene Sparvolumen hin
ausgeht. Die Unternehmer verstehen
die Zinsänderungen als Signal dafür,
daß die Konsumenten ihre Zeitpräfe
renzen geändert haben und entschei
den sich daher für längerfristige Projek
te, weshalb sie die laufende Konsum
güterproduktion einschränken, um die
Ressourcen für die Produktion freizu
machen. Diese Dispositionen führen
zur Aufschwungsphase. Da sie jedoch
auf Grund eines falschen Signals zu
stande kamen, müssen die Gewinner
wartungen enttäuscht werden. Die Un
ternehmer sind dann gezwungen, ihre
Dispositionen zu revidieren, um wieder
zu Gütern mit kürzerer Produktionspe
riode zurückzukehren. Bei steigenden
Preisen und Kreditbeschränkungen
wird diese Anpassung durch Rigiditäten
erschwert und führt zu Kapitalvernich
tung sowie Arbeitslosigkeit. Die Krise
dauert so lange, bis das Gleichgewicht
zwischen Sparen und I nvestieren wie
der hergestellt und der natürliche Zins
satz erreicht ist.
Yeager hält die Hypothese, daß sich
konjunkturelle Schwankungen aus ei
nem falschen Zinssignal sowie aus der
daraus resultierenden intersektoralen
Konkurrenz um die knappen Ressour
cen ergeben, für völlig unzureichend,
vor allem in der Erklärung einer Rezes
sion. Die Österreicher hätten sich auch
kaum je bemüht, ihre Hypothese empi
risch zu überprüfen. Auch Ebeling hat
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Bedenken: Wieso führen Planrevisio
nen unbedingt nach unten? Werden
Veränderungen als kurz- oder langfri
stig eingeschätzt? Welches Verhalten
wird von den Konkurrenten erwartet?
Der Autor meint, daß die Berücksichti
gung der späten Arbeiten von Mises
über die Bestimmung des menschli
chen Verhaltens, also auch der Erwar
tungen, viel zur Konsistenz der Österrei
chischen Konjunkturtheorie beigetra
gen hätte.
Sicherlich ließe sich zu d ieser noch
einiges bemerken. Vor allem fällt die
Enge ihrer Annahmen auf. Sie enthält
eigentlich alle jene Beschränkungen,
welche die Österreicher an der Neo
klassik kritisieren. Von Dynamik ist in
diesem Modell wenig zu merken.
Die folgende Gruppe von Aufsätzen
behandelt die großen historischen De
batten, welche von der ÖSN ausgelöst
wurden. Keizer (,Schumpeter's Wal
rasian Stand in the Socialist Calculation
Debate') setzt sich mit der verwunderli
chen Tatsache auseinander, daß
Schumpeter, dessen Unternehmerkon
zept ganz auf der dynamischen Sicht
weise der ÖSN aufbaute, in der Sozia
lismusdiskussion gegen Mises und
Hayek die neoklassische Position ein
nahm. Tieben (,Misunderstandings and
other Coordination Failures in the
Hayek-Keynes Controversy') analysiert
die Auseinandersetzung zwischen
Hayek und Keynes über dessen "Trea
tise on Money" , die deshalb zu keinem
ersprießlichen Resultat führte, weil die
Diskussionspartner nicht in der Lage
oder willens waren, auf den theoreti
schen Ansatz des anderen einzugehen.
Fleetwood (,Critical Realism: Marx and
Hayek') bemüht sich um den Nachweis,
daß Marx und Hayek von ähnlichen
philosop hischen und methodologi
schen Überlegungen ausgingen. Moss
(,Austrian Economics and the Aban
donment of the Classic Thought Expe
riment') bedauert schließlich, daß das
"Gedankenexperiment" in der neoöster-
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reichischen Forschung aus der Mode
gekommen ist und Gunning (,The
Theory of Entrepreneur in Austrian
Economics') entwirft das Unternehmer
bild in der ÖSN.
Das Verhältnis zu den anderen
Schulen

Will man Rolle und Funktion der
ÖSN in der gegenwärtigen und zukünf
tigen nationalökonomischen Diskussi
on einschätzen , dann vermittelt der
dritte Teil des Buches eine wichtige Er
gänzung des ersten. ln diesen Beiträ
gen werden - potentielle - Gemeinsam
keiten mit den anderen wichtigen Strö
mungen in der nationalökonomischen
Theorie, aber auch manche Gegensät
ze erörtert. So untersucht Wubben
(,Entrepreneurship, lnterdependency
and l nstitutions. The comparative ad
vantages of the Austrian and post-Key
nesian styles of thought') die Relatio
nen zum Post-Keynesianismus; ein
Versuch, der gewiß nicht durch die tra
ditionelle Betrachtungsweise erleichtert
wird. Tatsächlich besteht jedoch eine
Reihe gemeinsamer Ansätze. So voll
ziehen sich die ökonomischen Abläufe
in historischer Zeit, unter den Bedin
gungen unvollständiger Information so
wie fundamentaler Unsicherheit über
die Zukunft, aber unter adaptivem
Lernverhalten der Wirtschaftssubjekte.
Nun neigen die Österreicher dazu, die
Marktkoordination in der Weise zu se
hen, daß die Wirtschaft tendenziell dem
Gleichgewicht zustrebt. Akzeptiert man
aber Unsicherheit und Unbestimmtheit
der Erwartungsbildung, müßte man
auch die Möglichkeit makroökonomi
scher lnstabilitäten als möglich betrach
ten (wie dies auch schon Yeager in sei
nem Beitrag angedeutet hat): "The main
characteristic of such so-called process
economics is the absence of both a sta
ble endpoint and a unique path to be fol
lowed. " (S. 205)
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Sehr viel schwankender scheint die
Brücke zwischen den beiden Schulen in
der Geldtheorie zu sein. Während der
Postkeynesianismus dem Geld eine
zentrale Rolle zuweist, bleibt die ÖSN
sehr viel zurückhaltender. Zwar setzt
eine Senkung des Geldzinsatzes unter
das " natürliche" Niveau den Konjunk
turzyklus in Gang, doch durch eine Stö
rung des makroökonomischen Gleich
gewichts mit letztlich negativen Folgen.
Eine stabile Geldpolitik sollte eben sol
che Friktionen vermeiden.
Eine sehr viel bedeutendere Rolle
billigen die Österreicher dem Geld in
ihrer Theorie der Preise zu, welchen die
zentrale Rolle als Signal und Koordina
tionselement in der Marktwirtschaft zu
kommt, die aber durchaus subjektive
Urteile, Einstellungen und Erwartungen
ausdrücken. Auch der Postkeynesianis
mus beschäftigt sich mit den vielfälti
gen Arten des Zustandekommans der
Preise, vor allem der kostenorentierten
(mark-up). Hier scheine gerade in sub
jektivistischer Sicht sowie hinsichtlich
beschränkter Information und Rationali
tät eine gegenseitige Anregung denkbar.
Beide Schulen billigen den I nstitutio
nen eine zentrale Position in der Be
stimmung des Verhaltens von Wirt
schaftssubjekten zu, die Österreicher
allerdings unter dem subjektiven Ge
sichtspunkt, während die Postkeynesia
ner der Intervention von dritter Seite in
den Wirtschaftsablauf hohe Bedeutung
zumessen. Wubben meint, daß beide
Schulen auf der Basis jener Einsicht
kooperieren könnten, daß Wissen ver
streut, unvollständig und manchmal
falsch sei. Die gemeinsame Forschung
sollte sich mit der Entstehung und Ver
änderung formeller wie informeller I n
stitutionen beschäftigen sowie mit den
Mechanismen, welche Stabilität oder
Dynamik von Märkten, Netzwerken
oder Bewertungsschemata herbeifüh
ren sowie mit der Erwartungsbildung.
Dagegen demonstriert Butos (,Hayek
and Rational Expectations'), daß es
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zwischen der Theorie rationaler Erwar
tungen und der ÖSN keine Brücke ge
ben kann. Die Verhaltensannahmen
Hayeks und jener der Neoklassik seien
eben unvereinbar. Nicht so Zappia (,Pri
vate I nformation, Contractual Arrange
ments and Hayek's Knowledge Pro
blem'), der einen Weg von den Wis
sensannahmen Hayeks zur postwal
rasianischen
Gleichgewichtstheorie
sucht.
Dem zentralen Punkt der Diskussion
widmet sich der Beitrag von Fass (,On
Austrian and Neoinstitutionalist Econo
mics'), indem er den bereits existieren
den und den potentiellen Verbindungen
zwischen der ÖSN und der Neuen Insti
tutionenökonomie (NIE) nachgeht. Die
se neue nationalökonomische Schule
bietet sich noch keineswegs als ein
kompaktes und konsistentes Gebilde
dar. So existieren noch einige Ansätze
und Autoren, die sich als in der neoklas
sischen Tradition stehend betrachten,
etwa im Zusammenhang mit der agen
cy-Theorie, dennoch meint Fass, müs
se man als Hauptmerkmal der NIE ihre
Skepsis gegenüber der Neoklassik an
sehen. Eine Theorie, die ohne Transak
tionskosten und zeitlos operiert, sei mit
neoinstitutionellen Vorstellungen un
vereinbar.
Gerade in der Sozialismusdebatte
hätten die Österreicher eine Reihe insti
tutioneller Aspekte herausgestellt. So
arbeitete Mises die Bedeutung von
wohldefinierten Eigentumsrechten für
das Funktionieren einer Marktwirtschaft
heraus und stellte damit im Zusam
menhang auch Überlegungen zur prin
cipa/-agent-Problematik an. Es sei
nämlich keineswegs anzunehmen, daß
die Manager stets im Interesse der Pla
nungsbehörde vorgehen würden. Dar
über hinaus könnte die spezifische Ver
teilung der Risken dazu führen, daß sie
in diesem System entweder risikoscheu
oder übermäßig risikofreudig wären.
(Das Schicksal des Konsum-Österreich
ist noch in frischer Erinnerung.)
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Zentraler Aspekt der Österreichi
schen Argumentation sei der Prozeß
charakter des Marktsystems. Die Beto
nung liege nicht so sehr auf dem Ratio
nalismus des I ndividuums, als auf dem
des ganzen Systems. Unternehmer
sind eben unterschiedlich effizient, aber
der Markt sorgt für eine permanente
Selektion. Hayek verbindet die Alloka
tionsprozesse des Marktes mit dem
Lernen der Wirtschaftssubjekte. Deren
Verhalten wird grundsätzlich durch In
stitutionen reguliert, welche ihrerseits
historisch durch frühere Aktivitäten der
Wirtschaftssubjekte geformt wurden.
Der Autor stellt dann die berechtigte
Frage, ob die Österreicher eben die
Vorläufer der N I E gewesen seien und
alle ihre wichtigen Hypothesen von die
ser übernommen worden wären, oder
ob noch etwas zu lernen sei. Ihm
scheint nicht nur der Prozeßcharakter
des Marktgeschehens bedeutsam, son
dern auch die Verbindung von Dynamik
und Institutionen, die sich im Argument
Mises' niederschlug, daß unter statio
nären Bedingungen die Effizienz von
I nstitutionen und Organisationen nicht
unterschieden werden könne. Im Zen
trum der Überlegungen von Mises und
Hayek stehe nicht nur die Veränderung
schlechthin, sondern die unerwartete
Veränderung, und die Effizienz von I n
stitutionen und Organisationen resultie
re eben daraus, wie diese auf solche
Veränderungen reagierten. Dieser An
satz sei besonders wichtig, da bei
spielsweise auch Transaktionskasten
theoretiker versuchten, Optimierungs
rechnungen unter stationären Bedin
gungen vorzunehmen. Daher könnte
die N I E auch heute noch aus den Öster
reichischen Überlegungen I nspiratio
nen gewinnen.
Eine nachhaltige Renaissance?

Der vorangegangenen Darstellung
kann entnommen werden, daß der von
den holländischen Ökonomen präsen-
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tierte Sammelband eine umfassende
Bestandsaufnahme der neoösterreichi
schen Diskussion vermittelt. Wenn
über die historischen Teile nur kurz be
richtet wurde, dann nicht ihrer geringen
Qualität wegen - manche vermitteln so
gar ein ausgesprochenes Lesevergnü
gen -, sondern weil hier versucht wird,
die gegenwärtige und zukünftige Positi
on der ÖSN in der nationalökonomi
schen Diskussion abzutasten.
Ihre Renaissance scheint inhaltlich
auf zwei Säulen zu ruhen - zwischen
welchen es natürlich Verstrebungen
gibt. Da ist einmal die Konzeption der
"Wettbewerb als Entdeckungsverfah
ren " , die realitätsnahe Betrachtung des
Tausches als eines dynamischen Vor
ganges in der Zeit, unter asymmetri
scher I nformation, mit unterschiedli
chem Wissensstand und mangelhafter
Voraussicht, auch infolge unerwarteter
Veränderungen, variablen Präferenzen
infolge von Lernprozessen sowie un
vollständiger Konkurrenz. Der andere
Bereich umfaßt die Analyse der Entste
hung und Veränderung von Institutio
nen und Organisationen sowie deren
Einfluß auf die Entscheidungen der
Wirtschaftssubjekte. Daneben schei
nen andere Forschungsbereiche, wie
etwa die beschriebene Konjunkturtheo
rie, in den Hintergrund zu treten.
Doch stellt sich tatsächlich die Frage
nach der Weiterentwicklung dieser An
sätze. Die Warnung der Herausgeber,
sich nicht in die "Ahnenforschung " zu
verrennen, um nicht ein ähnliches
Schicksal wie d ie Marxisten zu erlei
den, ist durchaus berechtigt. Das gilt
nur in eingeschränktem Maße für die
sen Sammelband, aber für viele ande
re Publikationen, auch in den USA, und
noch viel stärker für die spärlichen An
sätze hierzulande, die sich auf den
Neudruck alter Werke beschränken.
Die einzige, aber wesentliche Aus
nahme in Österreich repräsentiert
Streissler. Sein klassischer, oben be
reits erwähnter Artikel aus dem Jahr
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1 972 wird - wie man auch diesem Sam
melwerk entnehmen kann - als früher
Beitrag zur Österreichischen Renais
sance gesehen. Seine späteren Arbei
ten weisen genau jene Charakteristika
auf, die notwendig sind, soll die ÖSN
eine fruchtbare Entwicklung erreichen.
Er wendet nämlich ihre Ansätze auf ak
tuelle Probleme an! (2)
Aber da ist noch ein weiteres Pro
blem, welches eine erfolgreiche Ent
wicklung behindern könnte: die starken
politischen Akzente, welche von den
Vertretern der ÖSN oft gesetzt werden.
So prangt etwa auf den Bänden der
" Ludwig Mises Lecture Series" die Titel
zeile "Champions of Freedom " , und
auch die " Mont Pelerin Society" ver
steht sich zumindest teilweise als politi
sche Vereinigung.
Daran ist die zweite Generation der
Österreicher, vor allem Mises und
Hayek, nicht unschuldig. Zwar kann ih
nen nicht vorgeworfen werden, daß sie
politisch aktuelle Themen aufgriffen,
denn sie handelten diese theoretisch
ab, wie etwa in der Sozialismusdebatte
und auch in den späteren Arbeiten
Schumpeters, aber zuweilen schiebt
sich die Tagespolitik allzu stark in den
Vordergrund, wie etwa in Hayeks "Weg
zur Knechtschaft" (3), die Realitätsnähe
der Österreicher geht dann oft zugun
sten politischer Voreingenommenhei
len verloren - und schließlich stellt auch
die Mont Pelerin Gesellschaft eine
Gründung Hayeks dar.
Letztlich stellt sich noch die von Foss
angedeutete Frage: Repräsentiert die
ÖSN nicht nur den großen Vorläufer?
Ist es nicht so, daß alle ihre äußerst
wertvollen und wichtigen Erkenntnisse
in die zeitgenössische Diskussion - vor
allem in die NIE - übernommen und
eingearbeitet worden sind? Denn natür
lich geht die Forschung weiter und über
die gemeinsamen Ansätze der ÖSN
und der N I E hinaus. So etwa wird aus
guten - psychologischen - Gründen der
methodische Individualismus in Frage
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gestellt (4). Aber diese Erörterungen
scheinen an den Österreichern vorbei
zugehen.
Sicherlich repräsentieren die Neo
österreicher eines Teil jener immer grö
ßer werdenden nationalökonomischen
Strömung, welche auch die NIE und die
Evolutionära Theorie umfaßt, die dar
angeht, das Paradigma der Neoklassik
- zumindest in ihrer traditionellen Art abzulösen. Aber einmal sollten alle die
se Ansätze zu einem geschlossenen
theoretischen Gebäude zusammen
wachsen. Es bleibt abzuwarten, in wel
cher Weise das geschieht, und welches
Gewicht der ÖSN darin zukommen
wird.
Felix Butschek
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(1 ) Erschienen in: History of Political Eco
nomy 4 (1 972).
(2) Siehe dazu: Butschek, Felix, Die neue
lnstitutionenökonomie, die Österreichi
sche Schule der Nationalökonomie und
der Beitrag Erich Streisslers, in: Baltza
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ther (Hrsg.), Von der Theorie zur Wirt
schaftspolitik - ein österreichischer
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von Erich W. Streissler (Stuttgart 1 998).
(3) Siehe Chaloupek, Günther, Die Dauer
haftigkeit der "Zwischenform" : Hayeks
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Ein deutscher Sonderweg in der
Nationalökonomie

Rezension von: Hauke Janssen,
Nationalökonomie und
Nationalsozialismus. Die deutsche
Volkswirtschaftslehre in den dreißiger
Jahren, Metropolis-Verlag, Marburg
1 998, 662 Seiten.

ln der Literatur zum Nationalsozialis
mus wird immer wieder behauptet, daß
die Entwicklung, die zu diesem führte,
eine typische deutsche gewesen sei,
und daß man also in Hitlers Machtüber
nahme das logische Ergebnis der deut
schen Geschichte zu sehen hätte. Die
se These wird sowohl - und oft genug
parallel - für den politischen Verlauf als
auch für die Geistesgeschichte vertre
ten .
Mit der vorliegenden Publikation soll
nun ein dogmengeschichtlicher Beitrag
zur Klärung der These vom deutschen
Sonderweg in den Sozialwissenschaf
ten geleistet werden. Gab es überhaupt
eine nationalsozialistische Wirtschafts
lehre, in welchem dogmengeschichtli
chen Kontext haben wir sie gegebenen
falls zu verstehen, und welchen Einfluß
übte sie möglicherweise auf die Ent
wicklung in den dreißiger Jahren aus?
War darüber hinaus die unter der Ägide
des Nationalsozialismus vorherrschen
de ökonomische Lehre das 'logische
Resultat' einer länger angelegten Son
derentwicklung in der deutschen Volks
wirtschaftslehre, wie es etwa manche
der nach Hitlers Machtergreifung abge
legten Bekenntnisse zu Führer, neuem
Staat und 'deutscher Lehre' nahele
gen? Es geht damit Janssen weniger
um die aus heutiger Sicht bahnbre
chenden Leistungen und objektiven
Fortschritte der Disziplin, wie sie eine
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Economic Theory in Retrospect oder
eine Geschichte der ökonomischen
Analyse beschreiben würden, sondern
um damals wichtige Lehren und ihre
Verhältnis zur nationalsozialistischen
Ideologie und Herrschaft.
Lange standen der intensiven Be
schäftigung mit dem nationalsozialisti
schem Wirtschaftsdenken nicht nur Be
rührungsängste mit einem unheilvollen
Kapitel der Vergangenheit im Wege,
sondern auch die abfälligen Urteile, die
über dessen Wert gefällt worden sind.
Die Ökonomen, so faßte der Wirt
schaftshistoriker Wolfram Fischer den
Stand der Forschung Ende der sechzi
ger Jahre zusammen , lehnen es ab,
von einer "eigenen Wirtschaftslehre
des Nationalsozialismus" zu sprechen,
weil diese nie über ein " Konglomerat
konfuser Ideen" hinausgekommen sei
(1 ). Viele Zeitzeugen sahen es kaum
anders. " Der geschulte Volkswirt konn
te sich auch den sogenannten Wirt
schaftsprogrammen der Nazis gegen
über nur eindeutig verhalten. Die Wi
dersprüche, Sinnlosigkeiten, die schie
re Dummheit", so Toni Stolper, schie
nen " offenkundig, daß man sich fast
des Denkaufwandes zu schämen hatte,
den man ihrer Kritik widmete" (2). Mitt
lerweile hat die historische Analyse na
tionalsozialistischen Wirtschaftsden
kens Fortschritte gemacht. Dabei hat
sich die Diskussion nationalsozialisti
scher Wirtschaftslehren weit von dem
vernichtenden Urteil Wolfram Fischers
entfernt.
Ende der siebziger Jahre rechtfertig
te Avraham Barkai für den Nationalso
zialismus "den Begriff eines neuen und
eigengearteten Wirtschaftssystems",
auch wenn vieles bei "früheren oder
zeitgenössischen Theoretikern und
Ideologen 'entliehen' oder 'angeeignet'
war" (3). ln den neunziger Jahren hat
das 'Pendel des Urteils' über das natio
nalsozialistische Wirtschaftsdenken, so
Herbst, seinen "extremsten, weit von
der relativen Vorsicht Barkais entfern-
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ten Ausschlag mit dem Buch von Rai
ner Zitelmann erreicht" (4). Der Nolte
Schüler bestritt die bisher vorherr
schende Meinung, " Hitler habe erstens
von wirtschaftlichen Fragen nichts ver
standen und zweitens der Wirtschafts
politik eine nur sehr geringe Bedeutung
beigemessen" . Zitelmann hielt im Ge
genteil Fragen zum Verhältnis von Po
litik und Ökonomie sowie der Umge
staltung der Wirtschaftsordnung für
"zentrale Zielsetzungen Hitlers" (5).
Eine entsprechende Reaktion in der
ökonomischen Literatur, die dann ne
ben einer möglichen Neubewertung na
tionalsozialistischen Wirtschaftsden
keng auch ihre Wirkung auf die akade
mische Nationalökonomie untersucht
und systematisch auf die Zusammen
hänge hinweist, in denen das Schrift
tum der Wirtschaftswissenschaft in die
ser Zeit entstanden ist, steht aber bis
her aus, und das, obwohl immer wieder
darüber geklagt wird , daß auch fünfzig
Jahre nach Kriegsende noch keine
kompetente und umfassende Studie
zur Geschichte der deutschen Volks
wirtschaftslehre in den dreißiger Jahren
vorliegt (6).
Etwas anders lag der Fall in der ehe
maligen DDR (7). Werner Krauses Ar
beit 'Wirtschaftstheorie unter dem Ha
kenkreuz' urteilt über den Wert der na
tionalsozialistischen Lehre zwar kaum
anders als Fischer, doch hielt er es für
einen gefährlichen Irrtum zu glauben,
man bräuchte den Lehren keinerlei Be
achtung zu schenken. Denn die 'Primi
tivität der Argumentation' hätte nicht ih
ren Erfolg verhindert. Weil Krauses Un
tersuchung unter den ideologischen
Vorgaben der kommunistischen Fa
schismustheorie erarbeitet war, fiel es
der westlichen Literatur entsprechend
leicht, sie zu ignorieren oder ihr zu wi
dersprechen.
Erst Ende der achtziger Jahre be
gann man sich in Westdeutschland sei
tens der Volkswirtschaftslehre (8) inten
siver mit dem Problem des nationalso-
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zialistischen Wirtschaftsdenkens und
seinen Auswirkungen zu beschäftigten,
ohne daß allerd ings der Forschungs
stand davon allzusehr profitierte. Chri
stina Kruse gelangte in ihrer Freiburger
Dissertation 'Die Volkswirtschaftslehre
im Nationalsozialismus' zu der Auffas
sung, daß die nationalsozialistische
Weltanschauung zwar "ökonomisch re
levante Aussagen" enthielte, diese aber
" nicht so genau bestimmbar" seien, daß
" über einen Vergleich mit den wissen
schaftlichen Systemen der nationalöko
namischen Forschung ausreichend be
gründete Rückschlüsse auf den Einfluß
des Nationalsozialismus gezogen wer
den könnten" (9).
Diese These wird jedoch in der vor
liegenden Arbeit bestritten. Nach Mei
nung Janssens gab es zumindest zu
eindergehörige Grundbausteine für
eine - zugegeben - im einzelnen offene
Lehre. Das nationalsozialistische Wirt
schaftsdenken bot zwar kein wider
spruchsfreies wissenschaftliches Sy
stem, das entspräche auch nicht sei
ner Natur, aber einen Kanon politi
scher Ökonomie, der in der Tradition
deutscher Schulen der Nationalökono
mie, wie des Historismus und der Ro
mantik, verstanden werden kann. Da
bei reicht nach Janssen die Bestimmt
heit
nationalsozialistischen Wirt
schaftsdenkens vollkommen aus, um
Einflüsse auf die Entwicklung der deut
schen Volkswirtschaftslehre diskutie
ren und im Einzelfall nachweisen zu
können.
Der Wirtschaftshistoriker Avraham
Barkai endlich brachte mit seinem
Buch 'Das Wirtschaftssystem des Na
tionalsozialismus' eine Diskussion neu
in Gang, in der das nationalsozialisti
sche Wirtschaftsdenken im Zusam
menhang mit historistischen und ro
mantischen Strömungen der deutschen
Volkswirtschaftslehre gesehen wurde.
Seiner Meinung nach waren bisher
ideologische Postulate und Normen,
die an traditionelle Tendenzen im deut-
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sehen Wirtschaftsdenken anknüpften,
zuwenig beachtet worden. Barkai stell
te dagegen eine 'Kontinuität' innerhalb
der deutschen Volkswirtschaftstheorie
des 1 9. und 20. Jahrhunderts heraus,
deren Hauptmerkmal, bei aller Ver
schiedenheit, eine autoritäre und meist
organische Staatsauffassung war, die
mit mehr oder weniger Nachdruck auf
das Gebiet der Wirtschaft übertragen
wurde und an deren Ende der National
sozialismus stand.
Janssen untermauert in differenzier
ter Weise diese vage formulierte Auf
fassung Barkais. Es gibt eine solche
Kontinuität im deutschen Wirtschafts
denken, und es lassen sich darüber hin
aus noch weitere Kriterien angeben, die
der Nationalsozialismus mit älteren
deutschen nationalökonomischen Strö
mungen teilte: die Theoriefeindlichkeit
etwa und eben das Bestreben, einen ei
genen deutschen Weg in der Volkswirt
schaftslehre einzuschlagen, der sich
deutlich von den international vorherr
schenden klassischen Richtungen ab
hebt und aus den Eigenarten der deut
schen Geschichte, des deutschen Gei
stes und/oder des deutschen Volkes er
wachsen sollte. Dies kann nicht nur im
allgemeinen, so Janssen, sondern im
besonderen auf so unterschiedlichen
Gebieten wie beispielsweise der Sozial
politik oder der Geldlehre festgestellt
werden.
Hingegen kann Janssen aber nicht
die These bestätigen, daß das natio
nalsozialistische Wirtschaftsdenken
schlicht die logische Fortsetzung der
romantischen oder h istoristischen
Volkswirtschaftslehre gewesen sei. Ihre
dogmengeschichtlichen Bezugnahmen
waren oft oberflächlich und im nachhin
ein konstruiert. Die Nationalsozialisten
wollten sich eine große Vergangenheit
geben und schreckten auch vor platter
Geschichtsfälschung nicht zurück.
Dogmengeschichtlich besehen, so
Janssen, stellten das nationalsozialisti
sche Wirtschaftsdenken und die da-

Wirtschaft und Gesellschaft

durch beförderte Entwicklung in den
dreißiger Jahren weniger eine Wende
in der deutschen Nationalökonomie an
sich dar, als vielmehr einen Bruch mit
den klassisch-neoklassischen Traditio
nen in ihr, die - und das ist in diesem
Zusammenhang bisher kaum gewür
digt worden - in den zwanziger Jahren
Historismus und Romantik weitgehend
aus deren dominierenden Stellung ver
drängt hatten. Heute wird oft nicht mehr
hinreichend klar gesehen, daß die Ent
wicklung der deutschen Nationalökono
mie vor der nationalsozialistischen
Machtübernahme von der Rivalität
zweier Grundströmungen - Klassik und
Historismus - geprägt war, die sich teil
weise gegenseitig das Existenzrecht
bestritten und an scharfer Polemik nicht
sparten.
Daraus leitet Janssen die nächste
These dieser Untersuchung ab: Der
hauptsächliche Einfluß des Nationalso
zialismus auf die weitere Entwicklung
der deutschen Volkswirtschaftslehre
war nicht direkter Art in dem Sinne, daß
plötzlich nationalsozialistisches Den
ken die Fachliteratur dominierte, son
dern indirekter Natur. Der Nationalso
zialismus wirkte quasi katalytisch auf
das Kräfteverhältnis der rivalisierenden
Richtungen ein. An der klassischen Na
tionalökonomie orientierte Richtungen
gerieten ins Abseits, während die in den
zwanziger Jahren vermeintlich im Un
tergang befindlichen historistischen
und romantischen Richtungen einer
neuen Blüte entgegenzugehen schie
nen. Das Rad der Dogmengeschichte,
so Janssen, wurde nach 1 933 zunächst
ein Stück zurückgedreht und die der
deutschen Volkswirtschaftslehre das
letzte Vierteljahrhundert innewohnende
Entwicklungstendenz teilweise gewalt
sam umgekehrt.
Von der Emigration und Gleichschal
tung waren Klassik und Neoklassik ver
hältnismäßig stärker betroffen als Hi
storismus und Romantik. Ganze Schu
len, wie die Österreichische Grenznut-
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zenschule, wurden ins Exil gezwungen,
und von den international namhaften
deutschen Theoretikern, die die Debat
ten der zwanziger Jahre beherrscht hat
ten, blieben nur wenige. Joseph
Schumpeter und Friedrich A. Hayek
hatten Deutschland schon 1 932 verlas
sen. Gottfried Haberler, Ludwig A.
Hahn, Emil Lederer, Adolf Löwe, Oskar
Morgenstern, Fritz Neumark, Franz
Oppenheimer, Wilhelm Röpke und
Alexander Rüstow, um nur einige pro
minente Namen zu nennen, folgten.
Die Nationalsozialisten verzichteten,
von einigen Ausnahmen abgesehen,
darauf, mit der Gleichschaltung stram
me Parteigänger ohne wissenschaftli
che Reputation an die Spitze der wirt
schaftswissenschaftlichen Institutionen
zu hieven. Soweit die Spitzenpositio
nen neu besetzt wurden, und das wur
den fast alle, waren es zunächst beina
he ausnahmslos Vertreter der historisti
schen und romantischen Strömung, die
davon profitierten. Ein Bündnis zwi
schen Nationalsozialismus und Histo
rismus schien offenbar. Doch schnell
folgten Ernüchterung und ein Prozeß
gegenseitiger kritischer Betrachtungen
und inhaltlicher Differenzierungen, die
schließlich zu einem Auseinanderge
hen von maßgeblichen Vertretern des
Historismus und des Nationalsozialis
mus führten.
Die wichtigste dogmengeschichtliche
Entwicklung in den dreißiger Jahren
war zweifellos die Entstehung des Key
nesianismus. Jede Untersuchung der
Geschichte der deutschen Volkswirt
schaftslehre i n den d reißiger Jahren
hat, bevor sie Veränderungen in dieser
Zeit einseitig und vorschnell dem natio
nalsozialistischen Einfluß zuschreibt,
diese übergeordnete Entwicklung zu
beachten. Zu bedenken, so Janssen, ist
gleichzeitig aber auch, daß das Be
wußtsein, einen dogmengeschichtli
chen Epochenwechsel zu erleben, in
nerhalb der deutschen Volkswirt
schaftslehre schon einige Jahre vor Er-
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scheinen des Hauptwerkes von John
M. Keynes, der 'General Theory', ver
breitet war. Die Vorworte und Einleitun
gen der deutschen volkswirtschaftli
chen Literatur unmittelbar nach der na
tionalsozialistischen Machtübernahme
belegen das.
Die Sekundärliteratur hat bisher
kaum beide Entwicklungen, die natio
nale und die globale, zugleich bedacht
und so die Entstehung und Entwicklung
der 'neuen' Wirtschaftslehre in
Deutschland in zwei weitgehend von
einander getrennt gehaltenen Zusam
menhängen diskutiert. Dieses hat Jans
sen jedoch im letzten Kapitel seiner
Untersuchung anders gehalten. Der
eine Teil der Literatur betrachtete die
deutsche Volkswirtschaftslehre der
dreißiger Jahre weitgehend unter Aus
schluß der Wirtschafts- und sozialpoliti
schen Vorgaben des Nationalsozialis
mus und schrieb statt dessen eine Ge
schichte des deutschen Keynesianis
mus als einen durch die Weltwirt
schaftskrise angestoßenen Ablösungs
prozeß von klassisch-neoklassischen
Grundpositionen. Der andere Teil der
Literatur befaßte sich explizit mit dem
Einfluß des Nationalsozialismus auf die
Volkswirtschaftslehre, mit der 'völki
schen Lehre' und dem 'Deutschen So
zialismus', ignorierte, so Janssen, aber
fast vollständig die Entwicklung der
theoretischen Bausteine der 'neuen'
Wirtschaftslehre in Deutschland. Dafür
wurde der politische Gehalt der neuen
Lehre lebhaft und kontrovers diskutiert.
Werner Krause hat dabei die bis heu
te vertretene These aufgestellt, daß der
Ökonomie in den dreißiger Jahren die
Aufgabe zugefallen sei, " die staatliche
Einmischung in die Wirtschaft" zu
rechtfertigen und das Verhältnis Staat
"
und Wirtschaft in apologetischer Wei
se" dazustellen ( 1 0). Diese These traf
auf heftigen Widerspruch und wurde
zuletzt von Christina Kruse "als weitge
hend unbegründet verworfen" ( 1 1 ). Die
Arbeiten der Wirtschaftslenkung sollten
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ihrer Meinung nach lediglich ein verfei
nertes modifiziertes oder neues Instru
mentarium entwickeln, mit dem die rea
lisierten wirtschaftlichen Gegebenhei
ten analysiert werden konnten.
Allein für sich genommen kann,
Janssen keiner der beiden genannten
Positionen zustimmen. Weder er
schöpft sich die neue deutsche Wirt
schaftslehre in ihrem teilweise unbe
streitbaren apologetischen Charakter,
noch ist es mit einem Hinweis auf das
veränderte Erkenntnisobjekt Wirtschaft
getan, als wenn es sich hier um einen
rein exogenen Vorgang gehandelt hät
te, den die politische Ökonomie schlicht
konstatieren muß. Hat doch der Natio
nalsozialismus, so Janssen weiter, im
mer wieder mit Erfolg die Wissenschaft
aufgefordert, an dem Prozeß des Um
baus des Wirtschaftssystems im Sinne
der nationalsozialistischen Ideologie
und Ziele aktiv mitzuwirken.
Nach Ansicht von Janssen entwickel
te sich in den dreißiger Jahren in
Deutschland gleichzeitig und vielfach
ineinander verschlungen einerseits
eine wissenschaftlich fundierte neue
Wirtschaftslehre, deren theoretischer
Gehalt unabhängig von nationalsoziali
stischer Ideologie zu beschreiben ist man denke etwa an Arbeiten von Lau
terbach, Donner, Gestrich, Grünig,
Preiser oder Föhl zur Wirkung der
Geldschöpfung auf die Beschäftigung
und den Kreislaufzusammenhang von
I nvestition, Ersparnis, Zins und Ein
kommen -, und andererseits eine politi
sche Ökonomie, an die teilweise kaum
mehr ein wissenschaftlicher Maßstab
angelegt werden darf und die lediglich
eine Rechtfertigung der faktisch betrie
benen Wirtschaftspolitik darstellt. Letz
teres gilt im besonderen Maße für Ent
wicklungen gegen Ende der dreißiger
Jahre im Rahmen einer Theorie der
Wirtschaftslenkung, als der Finanzbe
darf des Staates für die Aufrüstung mit
den von der Theorie festgestellten
Grenzen der Geld- und Kreditschöp-
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fung immer mehr kollidierte.
Bleibt die abschließende Frage nach
dem Sonderweg in bezug auf die 'neue'
Wirtschaftslehre. Janssen gelangt hier
zur Auffassung, daß, soweit es die Ent
wicklung der theoretischen Bausteine
der 'neuen' Wirtschaftslehre betrifft,
man einen deutschen Sonderweg nicht
entdecken kann. Im Gegenteil, die An
leihen bei der fortentwickelten klassi
schen Ökonomie der zwanziger Jahre,
und zwar aus dem eigenen Lande wie
aus anderen Ländern, waren weitaus
größer als die aus der Historischen oder
Romantischen Schule. Schumpeter,
Wiekseil und natürlich Keynes waren
mit Abstand bedeutender für die Ent
wicklung als etwa die von den Natio
nalsozialisten vielgepriesenen List,
Adam Müller, Knapp, Spann oder
Sombart.
Anders hingegen stellt sich der Fall
dar, wenn man sich die Entwicklung der
politischen Ökonomie der dreißiger
Jahre vergegenwärtigt, ob nun die So
zialpolitik oder die aus der Konjunktur
politik erwachsene allgemeine Wirt
schaftslenkung. Hier gibt es eine Reihe
von Anleihen und Kontinuitäten aus
den Richtungen, so Janssen, die sich
als deutsche Schulen verstanden ha
ben. Doch reichen diese oft nicht über
terminologische Gemeinsamkeiten und
oberflächliche Ähnlichkeiten hinaus. Es
gehört schon eine gute Portion Abstrak
tionsvermögen oder bösen Willens
dazu, so Janssen weiter, den ethischen
Ansatz Schmollers mit der Wirtschafts
ethik der Nationalsozialisten in eine Li
nie zu zwingen oder die zumindest vom
Ansatz her bestehende Faktentreue der
besten Vertreter der geschichtlichen
Schule mit der nationalsozialistischen
Geschichtsschreibung vergleichen zu
wollen. Zudem sind fast alle differen
zierteren wissenschaftlichen Ansätze
geschichtlicher Theoriebildung, die
man in den zwanziger Jahren als das
eigentlich unerfüllt gebliebene Erbe
Schmollers verstanden hatte, wie die
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Spiethaffs und Sombarts, seitens natio
nalsozialistischer Ökonomen nicht auf
genommen oder gar fortgeführt wor
den.
Letztendlich kam es zu einer Politi
sierung aller Richtungen und Strömun
gen durch die nationalsozialistische
Machter9.reifung. Diese betraf vor al
lem die Okonomen selbst und brachte
den einzelnen in immer stärkere Gewis
sensnöte, wenn er zwischen dem abzu
wägen hatte, was er ökonomisch-wis
senschaftlich für richtig hielt und was
die politische Losung des Tages forder
te. Das war dann eine Frage des per
sönlichen Scheiterns oder Standhal
tens, so Janssen in seinem Schlußwort,
keine der Entwicklung wissenschaftli
cher Strömungen.
Josef Schmee
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Österreichs Führungsschichten
im 19. und 20. Jahrhundert

Rezension von: Gernot Stimmer,
Eliten in Österreich, 1 848-1970, Böhlau
Verlag, Wien - Köln - Graz 1997,
2 Bände, 1040 Seiten, öS 1 .680,-.

Stimmers voluminöse Studie über
die Eliten in Österreich will empirisch
vergleichbare Aussagen über Sozial
profil und Rekrutierungsmuster der
Österreichischen Eliten für einen Zeit
raum liefern, der die absolutistische
und konstitutionelle Monarchie, die Er
ste und Zweite Republik umfaßt. Dazu
bedient er sich eines Elitebegriffs, der
system- und gesellschaftsübergreifend
vergleichbar und durch die jeweiligen
Führungsgruppen der verschiedenen
politischen Systeme in Österreich kon
kretisierbar ist. Stimmer baut dabei auf
Hans P. Dreitzels Elitebegriff und der
von Wolfgang Schluchter formulierten
Elitetrias von Wert-, Funktions- und
Repräsentationselite auf. Die Österrei
chische Ausformung dieser Trias fin
det Stimmer in Gestalt der "Anstaltseli
te" bzw. der " Bundelite". Unter dem Ty
pus der "Anstaltselite" subsumiert
Stimmer Frequentanten und Absol
venten von Erziehungseinrichtungen ,
die nicht nur formales Leistungswissen
und funktionale Fertigkeiten, sondern
vor allem eine typenprägende Charak
terbildung und soziale Rollenidentifi
kation zum Ziel haben. Unter dem
Oberbegriff der " Bundelite" rubrizieren
die unterschiedlichsten, meist studen
tisch-akademischen Vereinigungen,
die sich auf Grundlage personalisierter
Freundschaftsbeziehungen zum Füh
rungspotential der bürgerlichen Ge
sellschaft des 1 9. Jahrhunderts ent
wickelten.
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Die politische Führungsschicht der
Monarchie war nach Stimmer keine
uniforme, nach einheitlichen Auslese
kriterien rekrutierte Elite, sondern eine
Koalition verschiedener Elitegruppen,
und zwar von Hochadel, Klerus, Offi
ziersund
Reserveoffizierskorps,
Hochbürokratie, den teils staatlichen,
teils kirchlichen, militärischen und zivi
len monarchischen Anstaltseliten sowie
den politisch-nationalen Gegeneliten.
Die Anstalts- und Bundeliten sehen
sich als Leistungselite, die sich durch
rationales Wissen und individuelle
Tüchtigkeit ausweist. Sie wollen die
askriptiven, auf Geburt und ständische
Privilegien basierenden Selektionskri
terien eines feudal-absolutistischen Sy
stems beseitigen. Monarchische Elite
und politisch-nationale Gegeneliten
verbinden dieses funktionale Verständ
nis von Leistung mit einer ausgepräg
ten Wertehaltung, die den Wertekanon
der Oberschicht bzw. der sozial oder
national davon differenzierten Gruppen
übernimmt.
Im Zuge der Transformation der poli
tischen Führung der Monarchie von ei
ner feudalen Führungsschicht zur mo
dernen Leistungselite wurde ein Elitety
pus etabliert, der sich vor allem durch
eine historisch begründete Verquickung
funktionaler Leistungselite, traditionaler
Wertelite und mittelbarer Repräsentati
onselite auszeichnet und der auf den
sich entwickelnden Rechts- und Ver
waltungsstaat zugeschnitten ist.
Die "Gegenelite" zeigt von Anfang an
eine spezifische Verschränkung zwi
schen personalen (etwa des 1 848er
Aktivisten, Korporationsstudenten oder
des Mitglieds in " überparteilichen natio
nalen Schutzvereinen") und funktiona
len (akademische Ausbildung, Karriere
in der Privatwirtschaft oder in Parteien)
Rollen auf. Trotz der phasenweise sehr
deutlichen Abgrenzung von den Rollen
kombinationen der herrschenden mon
archischen Elite tendiert auch der Ty
pus der Gegenelite zur Übernahme
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personaler und funktionaler Rollen der
monarchischen Elite (v.a. Adelsprädi
kat, Reserveoffiziersstatut, Karriere im
öffentlichen Dienst) und so zur I ntegra
tion in die herrschende Elite der Monar
chie. Seide Elitetypen tendierten, be
gründet in ihrem Selbstverständnis,
dazu, das sich in der konstitutionellen
Phase der Monarchie in Parteien und
I nteressenvertretungen durchsetzende
Prinzip der organhaften demokratisch
legitimierten Gruppenvertretung durch
neue Formen von mediatisierter Reprä
sentation in der Ausprägung einer be
rufsständischen Gesellschaftsordnung
zu ersetzen.
Der Erste Weltkrieg und der damit
verbundene politische Umbruch bilde
ten die Basis für den Aufstieg der bund
haften Eliten zum dominierenden so
zialen Gestaltungsprinzip. Dieser Pro
zeß radikalisierte die traditionellen Kar
parationsbünde und alternativen Ju
gendbewegungsgruppen ebenso wie
die parteiintegrierten Jugend- und Stu
dentenverbände der Sozialdemokratie.
Die Extrempositionen dieser neuen ra
dikalen Bundhaftigkeit manifestierten
sich in den jugendbewegten Gruppen
mit ihrem Anspruch, nur Bewegung und
nicht Organisation zu sein, mit der Kon
sequenz, jeweils in organisatorisch ge
festigteren Parteieliten aufzugehen.
Die verschiedenen Modelle partei- bzw.
systemkonformer Elitenbildung durch
anstaltsspezifische, institutionalisierte
politische Sozialisation bildeten den
Gegenpart dazu. Zwischen den beiden
polen Bewegung" und Anstalt" nah
"
"
men die traditionellen bundhaften Kar
parationseliten eine unterschiedliche
Entwicklung: Die deutschnationalen
Korporationen tendierten zur radikalen
Bundhaftigkeit. Dem Vordringen des
über Jugendbewegung und Nationalso
zialismus gesteigerten Bund-Prinzips
standen die realen Führungserfordernis
se des von den katholischen Eliten par
tiell bzw. ab 1 934 fast ganz beherrschten
politischen Systems gegenüber.
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Die Erste Republik ist nach dem Be
fund Stimmers durch eine signifikant
überproportionale, partei- und lager
übergreifende Präsenz der Bund- und
Anstaltseliten in den von den politi
schen Parteien zu besetzenden Ent
scheidungspositionen der Legislative
und Regierung geprägt. Dominiert wur
de die Erste Republik von einer Reprä
sentationselite, deren Elitebewußtsein
eine gruppenkonstitutive Tendenz zur
mediatisierten politischen Repräsenta
tion einschloß, die dem auf Wahl und
Delegationsprinzip basierenden west
europäischen
Repräsentativsystem
prinzipiell entgegenstand. Aus diesem
Repräsentationsverständnis der Elite
gruppen erwuchs eine Ämterpatronaga
und Rekrutierungspolitik, die über eine
rein berufliche Absicherung der Mitglie
der weit hinaus reichte. Sie wurde zur
materiellen und strategischen Voraus
setzung für die erfolgreiche politische
Repräsentation gruppenspezifischer,
aber dennoch allgemein verbindlicher
Werte wie der Volksgemeinschaft"
"
oder des katholischen Volkes" tran
"
szendiert.
Sozialstrukturalle Exklusivität und
anstaltsspezifische lnstitutionalisierung
stellen Indikatoren für einen tiefgreifen
den Bruch der Rekrutierungspraxis der
herrschenden politischen Elite der Er
sten Republik und besonders des Stän
destaates dar. Bereits in der parlamen
tarischen Phase vollzog sich ein Pro
zeß der institutionellen und sozialstruk
turallen Einengung elitärer Aufstiegs
muster und Rekrutierungsfelder. Dieser
Prozeß wurde im Ständestaat deutlich
verstärkt. Dieser Trend zur Anstaltseli
"
te" wirkte auch in die politischen Partei
en und Bewegungen hinein, welche die
tradierten Formen privilegierter Eliten
bildung über exklusive Anstalten zwar
heftig kritisierten, das Prinzip der an
staltsspezifischen politischen Soziali
sation jedoch für ihre eigene Personal
rekrutierung voll übernahmen. Explizit
gilt dies für die Sozialdemokratische
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Partei, die ein schulmäßiges Ausbil
dungsspektrum für ihre Funktionäre
und Vertrauensleute aufbaute und eine
langfristig ausgelegte anstaltsmäßige
Eliterekrutierung ihres Führungsperso
nals durch spezifische Institute auf den
Weg brachte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr
fast das gesamte Spektrum der Bund
und Anstaltseliten der Ersten Republik
eine Restauration. Langfristig stellt
Stimmer jedoch einschneidende Um
gewichtungen und Modifizierungen
fest: Nach 1 945 steht der Dominanz
des bundhaften Elitetyps ein fortgesetz
ter Bedeutungsverlust der Anstaltseli
ten gegenüber. Die Dominanz der
Bundeliten verdeckt allerd ings tiefge
hende Differenzen innerhalb d ieses
Spektrums: Hier wurden die aus Monar
chie und Erster Republik tradierten
Konfliktmuster erneut aufgenommen
und mit dem Ziel einer eliteninternen
"
Flurbereinigung" ausgetragen. Diese
Auseinandersetzungen sind, so Stimm
er, bis heute innerhalb des katholischen
Elitespetrums besonders evident. Als
entscheidend für die Kontinuität
der Rekrutierungsfunktion bestimmter,
sich innerhalb ihres ursprünglichen
ideologischen Elitespektrums durch-
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setzender Elitegruppen sieht Stimmer
die bereits in der Ersten Republik aus
geprägte Fähigkeit zur flexiblen Ver
knüpfung personaler, werthaft-reprä
sentativer Rollen mit funktional-tech
nokratischen Karrierverläufen und
Qualifikationsmustern innerhalb der
Entscheidungsprozesse der Zweiten
Republik, die sich als Parteien- und
Verbändestaat darstellt. Die diskrimi
nierten Kategorien der bundhaft- bzw.
anstaltsspezifisch geprägten Wert
und Repräsentationselite verlieren
mittlerweile gegenüber einem elitären
Funktions- und Leistungsbewußtseins
an Bedeutung. Sie werden durch die
konsequente Rezeption des westeuro
päisch-demokratischen Repräsenta
tivsystems ersetzt.
Stimmer ist eine quellengesättigte,
theoretisch fundierte Arbeit gelungen,
die sehr facettenreich die Eliten-Rekru
tierungsmuster in Österreich seit dem
Absolutismus entfaltet und systemati
siert. Die tiefgehenden Befunde konn
ten in diesen wenigen Zeilen nur an
satzweise wiedergegeben werden. I n
teressierte Leser sollten sich durch den
Umfang von über tausend Seiten nicht
abschrecken lassen.
Jürgen Nautz
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