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Die sich stets intensivierende neoinsti
tutionalistische Diskussion veranlaßte
Garnbridge University Press, unter der
Ägide von R. Goodin eine eigene Reihe
''Theories of lnstitutional Design" heraus
zugeben. Mit nur leicht geändertem Titel
publizierte derselbe als Herausgeber
darin einen Sammelband, welcher die
Beiträge von Autoren beinhaltet, die an
einem Projekt der Australian National
University über Institutionentheorie mit
gearbeitet haben. Das Charakteristikum
dieser Arbeitsgruppe lag darin, daß ihre
Mitglieder den gesamten Bereich der
Sozialwissenschaften abdeckten und
damitjene integrative Tendenz zum Aus
druck brachten, die bereits von mehreren
Autoren betont und an anderer Stelle
schon in Ansätzen realisiert wurde.
ln seinem einleitenden Beitrag faßt
Goodin noch einmal den Stand der insti
tutionellen Forschung in den verschiede
nen Sozialwissenschaften zusammen.
Danach habe sich das Forschungsob
jekt der Geschichte von den ursprüngli
chen institutionellen Ansätzen, welches
sich freilich in der Darstellung von Perso-

nen ausgedrückt hatte, über die Hinwen
dung zur Alltagsgeschichte der "Anna
les" wieder zu den Institutionen zurück
bewegt. Freilich bleibe Geschichte je
weils auf das partikuläre Ereignis kon
zentriert. Die theoretische Generalisie
rung sei Aufgabe der anderen Sozialwis
senschaften.
Für die Soziologie wären die Institutio
nen stets im Zentrum der Überlegungen
gestanden. ln der älteren Theorie sei das
menschliche Verhalten nahezu vollkom
men durch diese bestimmt gewesen.
Gegen diese "oversocialized conception
of man" entstand in den sechziger Jah
ren eine Reaktion, welche "den Men
schen wieder zurückbringen" wollte. Der
neuere soziologische Ansatz strebe ei
nen Mittelweg an .
ln der Ökonomie - die institutionenöko
nomische Diskussion wurde in den Spal
ten dieser Zeitschrift schon mehrfach ab
gehandelt - habe die Unzulänglichkeit
der Neoklassik zur Rückbesinnung auf
die Bedeutung der Institutionen geführt,
welche überhaupt die Voraussetzung für
das Funktionieren einer modernen Markt
wirtschaft bilden und die sozusagen die
geronnene Erfahrung der Vergangenheit
darstellen - eben "path dependence'. Die
individuellen Wahlhandlungen werden kei
neswegs nur durch materielle Knapphei
ten sowie die Produktionstechnik be
stimmt, sondern sehr wohl auch durch In
stitutionen.
Der Bezug zur Politikwissenschaft re
sultiert zunächst gleichfalls aus ökono
mischen Ansätzen. Die neoinstitutiona
listische Diskussion der public choice
Theorie ebenso wie die agency-Proble
matik tangieren auch diese Wissen
schaftssparte. Letztlich gelangt man im
mer zu I nstitutionen, wenn man die
Handlungen der Akteure erklären will, ob
durch einen behavioristischen oder spiel445
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theoretischen Ansatz. Verhaltensbestim
mung durch wiederholte Spiele stellt
nichts anderes dar, als die Beschreibung
des Entstehans einer Institution . Wie
denn überhaupt die Institutionen auch
die grundlegende sozialtheoretische
Diskussion über Strukturalismus und in
dividuelle Rationalität beeinflussen. Hier
bewirken sie insofern eine Annäherung
beider Strömungen, als die letztere im
mer stärker gewahr wird, daß Präferen
zen den Menschen nicht angeboren
sind, sondern in hohem Maße gelernt
werden, wogegen Strukturalisten sehen,
daß die Träger der Strukturen diese
auch formen und verändern. Ähnliches
gilt in den normativen Wissenschaften
für die Auseinandersetzung zwischen Li
beralismus und Kommunitarismus.
ln seinem Bestreben, aus diesen An
sätzen in den verschiedenen Sozialwis
senschaften ein gemeinsames Ergebnis
zu destillieren, gelangt Goodin zu den
Erkenntnissen, daß
1 .) Individuen und Gruppen im Verfolgen
ihrer Ziele kollektiv beschränkt sind.
2.) Diese Beschränkungen erfolgen in
Form von Institutionen, das sind sozi
al konstruierte Normen und Rollen,
welche über die Zeit geschaffen und
verändert werden.
3.) Trotz ihres beschränkenden Charak
ters erleichtern sie Individuen und
Gruppen die Verfolgung ihrer Ziele. Das
kommt dadurch zu Stande, daß sie
4.) die Wünsche, Präferenzen und Moti
ve dieser Individuen und Gruppen be
stimmen.
5.) Die Beschränkungen hängen insofern
an historischen Wurzeln, als sie das
Resultat früherer Aktivitäten und Ent
Scheidungen darstellen.
6.) ln diesem Sinne enthalten und be
wahren sie auch unterschiedliche
Machtkomponenten.
7.) Obwohl individuelles und Gruppenver
halten strukturell beschränkt und so
zial geformt ist, stellt es die Maschi
ne dar, welche die soziale Entwick
lung vorantreibt.
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Nachdem sich der Autor kurz mit der
Art und den Funktionen der Institutionen
in den wichtigsten sozialen Bereichen
befaßt hat, setzt er sich mit deren Ent
stehung und Veränderung auseinander.
Hiebei unterscheidet er drei Möglichkei
ten: Zufall, Evolution und Intention. Das
besonders Interessante und Aktuelle an
seinen Überlegungen besteht darin, daß
danach praktisch keine dieser Formen je
isoliert auftritt, sondern in der Regel
kombiniert. Intentionale Aktivitäten unter
liegen stets Fehlern und Zufallseinflüs
sen, führen zu unbeabsichtigten Resul
taten. Umgekehrt ereignen sich auch Zu
fälle selten stochastisch, sondern in der
Folge von intentionalen Handlungen. Und
auch in evolutionären Prozessen funktio
niert der Selektionsmechanismus letzt
lich intentional, etwa in Form einer "Ab
stimmung mit den Füßen" .
Dieser integrale Ansatz scheint auch
deshalb besonders wichtig, weil sich da
mit zeigt, daß die von der Österreichi
schen Schule vertretene Alternative von
"natürlich gewachsenen" und "konstru
ierten" sozialen Systemen in dieser apo
diktischen Weise nicht zu halten ist.
Abschließend wendet sich der Autor
dem Begriff zu, den die Reihe und das
Buch im Titel tragen, nämlich "desigri'.
Da die Literatur darunter sehr Verschie
denes versteht, präsentiert er schließlich
selbst eine Definition, welche seine Ge
danken zusammenfaßt
''They invite us to reflect on I arger con
texts; to be sensitive to all the various
forces in play, and to all the complex in
teractions among them; to interrogate
thoroughly our own values, and to as
sess carefully the way in which all these
interactions might impact upon whatever
it is we value and disvalue in social out
comes. " (S. 33) Mit dieser Definition von
"institutional desigri' geht Goodin erheb
lich über eine Definition hinaus, die etwa
dem von Williamson kreierten Begriff der
"governance structur&' entspräche, weil
sie normative Elemente enthält. Im ab
schließenden Teil seines Beitrages dis-
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kutiert daher der Autor der das Zusam
menspiel der normativen und empiri
schen Elemente.
Pettit (lnstutional Design and Rational
Choice) untersucht, ob "rational choic&'
mit der lnstitutionentherie vereinbar ist.
Dabei definiert er zwar erstere aus dem
Bestreben der Akteure, den persönli
chen Nutzen rational anzustreben, aller
dings ohne die strikten Annahmen der
Neoklassik und nicht beschränkt auf den
materiel len Aspekt. Damit ist Nutzen
maximierung ebenso durch altruisti
sches Verhalten zu erzielen, wenn die
ses den individuellen Wertvorstellungen
entspricht. Unter diesen Annahmen ent
wickelt dann der Autor Gedanken über
jene lnstitutionenstruktur, die optimal ge
eignet ist, das menschliche Verhalten im
Sinne gesellschaftlicher Wertvorstellun
gen zu gestalten.
Coram versucht, den second best An
satz auf institutionelle Entwürfe anzu
wenden (Second Best Theories and the
lmplications for l nstitutional Design).
Drysek schiebt zwischen die verhal
tensbestimmenden Institutionen und die
Akteure den sprachlichen "Diskurs" ,
ähnlich jenem Foucaults (The Informal
Logic of lnstitutional Design), ohne des
sen inhaltliche Konsequenzen der Hege
monie zu übernehmen. Diskurse sind für
ihn "institutional softwar&'. Deswegen sei
es für institutionelle Entwürfe wesentlich,
die mögliche Gestaltung der Diskurse zu
beachten.
Einen sehr interessanten und aktuel
len Beitrag liefert Offe mit der institutio
nentheoretischen Analyse der Transfor
mationen im Osten. Er geht vom dualen
Charakter der Institutionen aus, nämlich,
daß sie einerseits Normen bilden, wel
che das Verhalten der Individuen bestim
men, ihnen Sicherheit im gesellschaftli
chen U mgang vermitteln, andererseits
funktionell auf einen bestimmten Zweck
hin ausgerichtet sind. Entgegen man
chen Auffassungen, daß ineffiziente In
stitutionen rasch verschwinden, weist
Offe darauf hin, daß sich auch für länge-
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re Zeit eine Diskrepanz zwischen beiden
Eigenschaften ergeben kann: "lf an insti
tution fails in a particular instance ... , that
does not by itself affect the institutional
pattern of which it had been an embodi
ment." (S. 206)
Ein Charakteristikum der Institutionen
liegt in ihrer Stabilität, freilich eine "Sta
bilität im Prozeß" ; sie sind "pfadabhän
gig" . Diese Pfadabhängigkeit scheint
selbst dann eine Rolle zu spielen, wenn
Institutionen sozusagen auf der grünen
Wiese geschaffen werden, wie 1 945 in
Deutschland oder 1 989 in den Oststaa
ten. Sie bewährten sich nämlich nur
dann, wenn sie auf eine nationale Tradi
tion zurückgreifen können und bereits
Gruppen existieren, welche sie konzi
piert haben. Ansonsten besteht die Ge
fahr, daß sie nicht als automatische
Handlungsanleitungen verinnerlicht wer
den . Und genau darin liege die Proble
matik des "Designerkapitalismus" im
Osten.
Instutionen können aus drei Gründen
ihre Wirkung einbüßen: erstens, wenn
es ihnen nicht gelingt, die Verhaltenswei
sen der Individuen zu bestimmen; zwei
tens, weil Alternativen entstehen, und
drittens, weil sie ihre Funktion nicht erfül
len. Allerdings müssen sie dann nicht
notwendigerweise zusammenbrechen,
wenn sie Überlebensstrategien imple
mentieren.
Unter diesen Aspekten versucht Offe
die Frage zu beantworten, wodurch der
Sozialismus zugrunde gegangen sei .
Einen Grund sieht er darin, daß es die
sem Regime nicht gelungen sei , Motiva
tionen zu erzeugen, welche sein rei
bungsloses Funktionieren ermöglicht
hätten. Und der Versuch , dieses Defizit
durch Gewaltmaßnahmen zu kompen
sieren, verschärfte nur das Problem. Die
zweite Ursache liege darin, daß dieses
System keinen Mechanismus der auto
matischen Selbstkorrektur, wie diesen
etwa die Marktwirtschaft darstellt, ent
wickeln konnte. Die Ambition, das Sy
stem im Rahmen der gegebenen lnstitu447
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tionenstruktur zu reformieren, beschleu
nigte nur seinen Zerfall. Dazu wird freilich
das letzte Wort erst nach Abschluß der
Entwicklung in China gesprochen wor
den sein.
Weitere Beiträge zu diesem Sammel
werk lieferten Hardin (lnstitutional Mora
l ity) , Luban (The Publicity Principle),
Shepsle (Political Deals in l nstitutional
Settings), Klein (Self-inventing Institut
ions: lnstitutional Design and the U . K.
Welfare State) sowie Brennan (Selec
tion and the Currency of Reward).
Die im von Goodin herausgegebenen
Band entwickelten theoretischen Ansät
ze - insbesonders der Beitrag Offes und die sozialwissenschaftliche Koope
ration fanden in der von Elster, Offe und
Preuss verfaßten Studie über die institu
tionellen Aspekte des Wandels der ehe
mals sozialistischen Länder ihren empi
rischen Niederschlag. Die Autoren wähl
ten auf Grund verschiedener Überlegun
gen für ihre Analyse die Tschechische
und die Slowakische Republik, Ungarn
sowie Bulgarien aus. Nach ihrer Ansicht
bestand die Einmaligkeit des System
wechsels von 1 989 darin, daß das kom
munistische System ohne unmittelbaren
Anlaß in sich zusammenfiel. Bisher er
folgten derartige Änderungen entweder
durch Revolution oder Krieg. ln beiden
Fällen existierte bereits eine alternative
Elite, welche über Konzepte für die Ein
führung eines neuen Systems verfügte.
Im Falle des Zusammenbruchs des eu
ropäischen Kommunismus, den nie
mand erwartet hatte, existierten solche
Antieliten kaum. Sie bildeten sich in al
ler Eile und wurden sofort mit einer Fülle
schwierigster Aufgaben konfrontiert. Es
galt, ein parlamentarisches politisches
System einzuführen und die Umstellung
auf die Marktwirtschaft vorzunehmen.
Eigene Vorstellungen darüber existier
ten nicht, so daß die neuen Regierungen
versuchten, sich am westlichen Vorbi ld
zu orientieren. Alternativen dazu, wie ein
"Dritter Weg" oder nationalistische Kon
zepte, blieben vage. Dazu kam, und das
448
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ist aus institutionentheoretischer Sicht
besonders wichtig, daß es schwer ge
nug ist, sinnvolle gesetzliche Vorschrif
ten zu etablieren, noch komplizierter
aber, Verhaltensweisen, welche Jahr
zehnte hindurch geprägt wurden, zu än
dern: " The 'inner environmenr of mental
residues, including the cognitive and nor
mative culture, human capital, work ha
bits, and social and political aspirations,
collective identities and their potential for
social conflict . . . " (S. 1 9)
Nach Darstellung der Schwierigkeiten
im Entstehen liberaler Verfassungen und
demokratischer Willensbildung, insbe
sonders auch durch politische Parteien,
wenden sich die Autoren den Problemen
zu, welchen die Umstellung der kommu
nistischen Planwirtschaft auf eine Markt
wirtschaft begegnet. Zwar zieht sich der
Staat von der unmittelbar Unternehmeri
schen Tätigkeit zurück, doch verbleiben
ihm gerade in der Phase dieses Übergan
ges mehr Aufgaben als einem westli
chen, weil es gilt, die institutionellen Vor
aussetzungen für das Funktionieren ei
ner kapitalistischen Marktwirtschaft zu
schaffen. Dieser scheinbare Wider
spruch findet seinen Ausdruck im Begriff
des "orthodoxen Paradoxons" . Es muß
ten Gesetze über Eigentums-, Vertrags-,
Gesellschafts- und Insolvenzrecht erlas
sen werden. Den potentiellen Marktteil
nehmern sollte man finanzielle, informa
tionsmäßige und organisatorische Unter
stützung gewähren. Überdies hatten die
se Staaten mit dem "leninistischen Erbe"
zu kämpfen: die verzerrte Produktions
struktur - ein zu großer lndustrieanteil;
die durch 40 Jahre Kommunismus ge
prägten Verhaltensweisen von Risiko
scheu bis zu einem negativen Egalitaris
mus, welche alle die Wirksamkeit kapi
talistischer Institutionen beschränkten;
da im alten System Kredite nur nach Pla
nungsgesichtspunkten ohne Prüfung der
Kreditwürdigkeit vergeben worden waren,
mußten die Banken einen großen Teil
uneinbringlicher Forderungen mitschlep
pen; neutralisiert durch die. Preis rege-

26. Jahrgang (2000), Heft 3

lung war in den meisten Staaten ein ge
waltiger Geldüberhang entstanden, und
schließlich hatten sie sich in den achtzi
ger Jahren massiv im Ausland verschul
det.
Die wirtschaftspolitische Herausforde
rung war zwar stets durch die Diskussi
on zwischen den "Radikalen" und den
"Gradualisten" charakterisiert, doch
setzten sich zumeist die ersteren unter
dem Druck des IMF und der westlichen
Berater durch. So etwa war die Freigabe
der Preise bis 1 991 , also nach zwei Jah
ren, praktisch abgeschlossen (ln Öster
reich wurde dieser Zustand erst sechs
Jahre nach dem 2. Weltkrieg erreicht),
mit der Folge exorbitanter Inflationsraten.
Am wenigsten wu rde davon das eher
gradualistische Ungarn betroffen (1 991 :
35,0%), am stärksten das wenig entwik
kelte Bulgarien (335,5%). Auch die direk
ten staatlichen Subventionen baute man
relativ rasch ab, ersetzte sie allerdings
durch indirekte, wie Steuerstundungen
und "weiche" Kredite der verstaatlichten
Banken. I mmerhin erleichterte diese
Verschiebung die Stabilisierung der öf
fentlichen Ausgaben und verringerte die
Staatsquote. Allerdings wuchsen, außer
in der CR, die Ausgaben für soziale Si
cherheit, da die osteuropäischen Staa
ten ihren wohlfahrtstaatlichen Charakter
beibehalten wollten. Sie stellten nur das
System von der überwiegend betriebli
chen Versorgung auf das deutsch-öster
reichische Sozialversicherungssystem
um. Die Lohnbildung wu rde relativ vor
sichtig freigegeben; die Länder bemüh
ten sich um zentrale, sozialpartner
schaftlich erstel lte Lohnleitlinien. Die
Privatisierung erfolgte nach unterschied
lichen Konzepten, ist aber, weil die frühe
ren institutionellen Strukturen zum Teil
noch immer weiterwirken, vielfach bis
heute noch nicht wirklich wirksam gewor
den.
Alles in allem erfolgte, nach Meinung
der Autoren, der Rückzug des Staates
aus der Wirtschaft langsam und wider
sprüchlich. Oft wurden Liberalisierungs-
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maßnahmen - zumindest zeitweilig rückgängig gemacht.
Diesem U rteil kann man allerdings
nicht ohne weiteres beitreten. Denn wo
nach bemißt sich "schnell" oder "lang
sam"? Die Autoren vergleichen d iese
Transformation nie mit jener Westeuro
pas nach dem 2. Weltkrieg, als dessen
Volkswirtschaften von einem noch weiter
gehenden Planungssystem wieder auf
eine Marktwirtschaft umgestellt wurden.
Diese vollzog sich, wie für Österreich
schon angedeutet, erheblich langsamer.
Gerade unter institutionentheoretischer
Sicht, angesichts der Bedeutung von
"path dependence' und der von den Auto
ren herausgearbeiteten Schwierigkeit
des institutionellen Umbaus, erscheint
diese Betrachtung der Dinge nicht plau
sibel.
Alle geschilderten Überlegungen füh
ren die Autoren schließlich zu dem Er
gebnis, daß die untersuchten Länder
ihre politische und wirtschaftliche Positi
on noch nicht stabilisieren konnten.
Letztere vor allem nicht wegen des im
mer noch wahrnehmbaren Weiterwir
kens der leninistischen Restbestände,
erstere auch nicht, weil sich die innen
politischen Auseinandersetzungen noch
nicht "normalisiert" hätten. ln dieser Be
urteilung gehen die Autoren von der inter
essanten Hypothese aus, daß die sozia
le Auseinandersetzung im Kapitalismus
der Demokratie angemessen sei. Dies
deshalb, weil die Parteien dieses Diskur
ses voneinander abhängen - in Produk
tion und Leistung - und in der Lage sind,
ihre Position jeweils zu relativieren. Das
sei in anderen Fragen, wie ethnischen
oder ideologischen, nicht gegeben. Sol
che Überzeugungen würden oft als abso
lut verstanden, so daß die Gefahr beste
he, daß auch die Spielregeln des Wech
selns in Frage gestellt werden. Und das
sei in diesen Ländern teilweise noch im
mer der Fall.
Somit gelangen d ie Autoren zu dem
Ergebnis, die Transformation sei als ein
"unvollendetes Projekt" zu betrachten.
449
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Weder im Politischen noch im Wirt
schaftlichen wären schon die westeuro
päischen Standards erreicht. Doch be
stünde ein deutlicher Unterschied zwi
schen der CR und Ungarn einerseits so
wie der Slowakei und Bulgarien anderer
seits. Dieser Unterschied sei auf das Zu
sammenwirken von historischen Struk
turen, Institutionen und individuellen po
litischen Entscheidungen zurückzufüh
ren. Der Zeitablauf hat zwar die Ergeb
nisse etwas insofern relativiert, als die
CR ihre führende Position im Transfor
mationsprozeß einbüßte und mit dem
Abgangs Meciars die Slowakei an Stabi
lität beträchtlich gewann, doch ändert
das nicht viel an den kausalen Zusam
menhängen.
Einige kleine Bemerkungen seien zum
Abschluß gestattet. So scheint es, daß
der Unterschied von Institutionen und Or-
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ganisationen nicht immer beachtet wur
de. Hier scheinen noch zusätzliche Stu
dien möglich zu sein. Weiters wäre un
ter dem Aspekt der "path dependence"
wahrscheinlich noch einiges über die
Diskussion zwischen Radikalen und
Gradualisten zu sagen gewesen.
Schließlich gehen die Autoren explizit
davon aus, daß es einen optimalen
Transformationspfad gäbe, und daß die
Politik an den Abweichungen von diesem
Pfad gemessen werden könne. Das
scheint eine kühne Annahme zu sein.
Diese marginalen Kritikpunkte vermö
gen nichts daran zu ändern, daß den Au
toren mit ihrer Arbeit eine außerordentlich
interessante, aktuelle und wertvolle Stu
die gelungen ist. Wie denn abschließend
auch festzustellen ist, daß sich diese
neue Serie vielversprechend anläßt.
Felix Butschek
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Dieses Buch behandelt die Entwick
lung von Gesellschaft, Politik, sozialem
und ökonomischem System in den Indu
strie- und Transformationsländern in den
neunziger Jahren, einer Dekade beson
ders rascher und weitreichender Verän
derungen. Das Buch zeigt aber auch die
Entwicklung des Autors Egon Matzner,
eines Sozial- und Wi rtschaftswissen
schafters, den eine Reihe positive Cha
rakteristika eines an konkreten gesell
schaftlichen Fragestellungen interes
sierten Forschers auszeichnen: immer
für neue Ideen aufgeschlossen, eigensin
nig im Sinne des Hinterfragens der be
stehenden Positionen der herrschenden
Lehre, unbequem, streitbar und dabei
persönliche Kosten nicht scheuend,
brennend an Ideenaustausch und Vernet
zung mit anderen Analytikern interes
siert, nicht nur im eigenen Wissen
schaftsfeld, sondern weit darüber hin
aus.
Egon Matzners Wissenschafterleben
ist i mmer durch diese Charakteristika
geprägt gewesen. Ob als junger For
scher, der unter anderen bei Kurt Roth
schild und Gunnar Myrdal lernte, als so
lidarischer und kritischer Wegbegleiter
der Reformpolitik der Ära Kreisky (und
verantwortlicher inhaltlicher Koordinator
des richtungweisenden $. PÖ-Parteipro
gramms von 1 978) , als Okonomie-Pro
fessor, dessen Arbeiten über Herausfor
derungen für öffentlichen Sektor und
Wohlfahrtsstaat zu den wichtigsten
theoretischen und politisch relevanten
Beiträgen gehören, die in diesem Be-

reich verfaßt wurden, als Direktor des
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozi
alforschung, unter dessen Ägide weg
weisende arbeitsmarkt- und regionalpoli
tische Arbeiten erstellt wurden, oder als
Leiter der Forschungsstelle für Sozio
ökonomie der Österreichischen Akade
mie der Wissenschaften, die sich der in
terdisziplinären Erforschung des institu
tionellen Wandels verpflichtet fühlte.
Das Buch "Monopolare Weltordnung"
ist nicht "aus einem Guß" . Vorarbeiten
zu einzelnen Kapiteln in Form von Auf
sätzen stammen aus den gesamten
neunziger Jahren. Die Artikel wirken an
fangs etwas wenig zusammenhängend,
und da und dort wäre eine genauere
Überarbeitung und Aktualisierung der
Aufsätze wünschenswert gewesen.
Auch hätte der Verlag ein etwas intensi
veres Lektorat durchführen können, um
den einen oder anderen Fehler zu ver
meiden. Die Arbeiten , die das Buch ver
sammelt, spiegeln nicht nur die Vielfäl
tigkeit der Interessen des Autors und
seine beeindruckend zahlreichen An
knüpfungspunkte an verschiedenen wis
senschaftlichen I nstitutionen, sondern
auch die Vielfalt der Entwicklungen die
ses Jahrzehnts. Die zentralen Aufsätze
des Buches umfassen die Analyse von
Ursachen und Folgen des Untergangs
des Kommunismus, von I ntegrations
und Desintegrationsentwicklungen in
Europa nach 1 989, der Ursachen der ho
hen Arbeitslosigkeit in Europa und der
neuen Dominanzverhältnisse in der inter
nationalen Politik und Ökonomie.
Teil 1 des Buches ist Fragen der Me
thodik gewidmet. Die Standardökonomie
kann viele Phänomene der wirtschaftli
chen und politischen Entwicklung nicht
erfassen und analysieren und stand ge
rade den Herausforderungen der turbu
lenten neunziger Jahre oft reichlich hilf
los gegenüber. Phänomene der Unsi
cherheit, von Zeit und Raum werden in
der neoklassischen Ökonomie oft ausge
schlossen, soziale Interaktionen und
Prozesse nicht erfaßt, die Einbettung in
45 1
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Kultur und Institutionen fehlt. Matzner
schlägt eine alternative Sichtweise so
zialer Situationen und sozialer Prozesse
vor, den "sozioökonomischen Kontext",
eine Vorgangsweise, die sich den Arbei
ten Karl Poppers verpflichtet fühlt, über
dessen Erkenntnisse aber hinausgeht.
Vier Analysebausteine werden verwen
det: die Entwicklung von "Weltsichten"
(Deutungen von Wirklichkeiten), "Institu
tionen, Techniken und Wissen" , " relative
Preise, Einkommen und Kosten" , "politi
sche I nstrumente" . Diese Denkweise
prägt die Untersuchung der verschiede
nen Entwicklungen.
Teil 2 ist dem Ende des Systemwett
bewerbs gewidmet. Egon Matzner, der
aufklärerischem und emanzipatori
schem Gedankengut verpflichtet ist, ver
tritt eine positive Sichtweise des Ver
schwindens der kommunistischen Dikta
turen in Osteuropa, aber er übersieht
nicht, daß damit auch zahlreiche negati
ve Folgen für West- und Osteuropa ver
bunden waren. ln den westlichen I ndu
strieländern hat der Wandel von der Sy
stemkonkurrenz zur Standortkonkurrenz
eine politische Schwächung des Wohl
fahrtsstaates mit sich gebracht. Sozial
und Bildungsprogramme ("soziale Rü
stungsprogramme im Systemwettbe
werb") haben an Stellenwert verloren.
Die sozialdemokratischen Ziele Vollbe
schäftigung und Verteilungsgerechtigkeit
traten gegenüber den neoliberalen Zielen
Preisstabilität und Budgetkonsolidierung
in den Hintergrund. Zahlreiche Beispiele
lassen sich für diese Änderung im sozio
ökonomischen Kontext anführen, sei es
die Entwicklung der internationalen
Währungsordnung mit der Etablierung
asymmetrischer Anpassungsmechanis
men zu Lasten der Schuldnerländer (im
Unterschied zu Konzepten wie dem Mar
shallplan) oder die konkrete Ausgestal
tung der wirtschaftlichen Integrations
schritte in Europa mit ihrer eindeutig neo
liberalen Ausrichtung.
Matzner kommt zum Ergebnis, daß
unter den neuen Rahmenbedingungen
452
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des Standortwettbewerbs die Bedeutung
von Negativ-Summen-Spielen, das heißt
nicht-kooperativer Strategien, zunimmt.
Ein neuer Auftrag an die Gestaltungs
kraft der Politik wäre es, die Inszenierung
von Positiv-Summen-Spielen, also die
Etablierung eines Kooperationsmodus,
voranzutreiben. Dies steht aber vor zahl
reichen Schwierigkeiten, denen Matzner
in aufklärerischer Gesinnung begegnen
will. Er schlägt vor, möglichst vielen Be
troffenen die Konsequenzen der Nichtko
operation und die längerfristigen Vorteile
der Kooperation einsichtig zu machen;
diese Vorteile für konkret gefährdete In
stitutionen herauszuarbeiten; "Textvorla
gen" für den Kooperationsmodus in den
vom Verfall bedrohten I nstitutionen zu er
arbeiten; die Akzeptanz auch jener Ak
teure zu erreichen, die durch Kooperati
on verlieren; den Kooperationsmodus für
Medien berichtenswert zu machen.
Diese Sichtweise macht allerdings zu
wenig die Ursachen für den Übergang zu
nicht kooperativem Verhalten deutlich.
Die Machtverhältnisse in Politik und
Ökonomie haben sich in den letzten
zehn Jahren drastisch verschoben. Der
markante Machtgewinn auf seiten des
Finanz- und Realkapitals macht koope
rative Lösungen, in die der Faktor Arbeit
einbezogen wird, immer schwieriger, weil
nicht mehr im Kapitalinteresse gelegen.
Die aktuelle Entwicklung des sozial
partnerschaftliehen Kooperationsmo
dells in Österreich kann als Beispiel die
nen. Hier hat sich die politisch und öko
nomisch einflußreiche Industriellenverei
nigung schon vor Jahren aus den traditio
nellen und insgesamt sehr erfolgreichen
konsensorientierten Lösungsmechanis
men für gesamtwirtschaftliche Konfliktsi
tuationen verabschiedet; dies, obwohl
die korporatistische Lohnpolitik der Indu
strie enorme Wettbewerbsvorteile ge
bracht und sie zum größten ökonomi
schen Gewinner der Sozialpartnerschaft
gemacht hat. Diese Verweigerung ge
genüber dem sozialpartnerschaftliehen
Modell kann deshalb nur machtpolitisch

26. Jahrgang (2000), Heft 3

gedeutet werden. Der Verzicht der neu
en Bundesregierung auf Sozialpartner
schaftlichen Konsens im Zuge des Be
schlusses der Pensionskürzungen stellt
nur mehr eine Offenbarung des Schwin
dans korporatistischen Einflusses und
des Endes des "österreichischen Mo
dells" dar.
Matzner arbeitet heraus, welche Cha
rakteristika ein alternativer Entwurf auf
weisen müßte: eine komplementäre
Sichtweise von Markt und Staat, deren
Funktionieren einander gegenseitig be
dingt; eine Reform internationaler Institu
tionen, die sich weniger hegemonial ge
bärden, sondern der Gesamtwirtschaft
verpflichtet fühlen sollen; eine stärkere
Gestaltungskraft für politische I nstru
mente, die gesellschaftliche Ziele verfol
gen. Dem neoliberalen Entwurf der
Standortkonkurrenz soll ein emanzipato
rischer Entwurf der Kooperation entge
gengestellt werden.
Es bleibt kritisch anzumerken, daß die
Stärkung internationaler I nstitutionen
auch erhebliche Gefahren mit sich
bringt. Ohne Zweifel ist Egon Matzner
zuzustimmen, daß ein Ausbau interna
tionaler Koordinationsmechanismen vor
allem gegenüber den hypertrophen Fi
nanzmärkten wünschenswert wäre Globalisierung der Politik gegen Globali
sierung der Märkte. Zweifel (wie sie ja
auch Matzner hegt) müssen aber an
Ausrichtung und Legitimierung der Poli
tik der internationalen I nstitutionen be
stehen. Die internationale Bürokratien 
sei es der Internationale Währungs
fonds, die Europäische Zentralbank oder
die Europäische Kommission - sind
heute die dominanten Träger neoliberaler
Politikmodelle. Ihre Stärkung bedeutet
deshalb unmittelbar auch eine Stärkung
neoliberaler Politikorientierung. Der Fall
der Europäischen Zentralbank mag als
geeignetes Beispiel dienen. Viele eman
zipatorisch, postkeynesianisch, sozial
demokratisch orientierte Ökonomen
standen und stehen der Währungsunion
positiv gegenüber, weil sie grundsätzlich
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zur Wechselkursstabilisierung beiträgt
und Gestaltungsmöglichkeiten für die
Politik eröffnet. Die EZB hat sich aller
dings - bedingt durch die vertraglichen
Vorgaben vollständiger Unabhängigkeit
und einer einseitigen Ausrichtung auf
das Ziel der Preisstabilität sowie die nor
mative Ausrichtung der handelnden Per
sonen - zum mächtigsten wirtschaftspo
l itischen Spieler Europas mit eindeutig
neoliberaler Ausrichtung entwickelt. Die
jüngsten Vorschläge der EZB zur fakti
schen Zerschlagung der öffentlichen
Pensionssysteme bilden ein aktuelles
Beispiel.
Internationale Bürokratien haben auch
den Nachteil mangelnder demokrati
scher Legitimierung, das wird sowohl
beim IMF als auch bei der Europäischen
Kommission und der Europäischen Zen
tralbank deutlich. Von diesem Manko
sind das Europäische Parlament und
nationalstaatliche Politikinstitutionen
tendenziell weniger betroffen. Es gibt
ökonomische und politische Argumente
dafür, eine stärkere Integration durch
Zentralisierung in der europäischen Wirt
schaftspolitik (etwa im Steuerbereich
oder im Wettbewerbsbereich) zu favori
sieren. Aber eine konkrete Bewertung
der europäischen Wirtschaftspolitik in
den neunziger Jahren muß aus einer der
gesamten Gesellschaft und Wirtschaft
verpflichteten Perspektive wohl zu einem
insgesamt negativen Ergebnis kommen.
Den dritten Teil der Arbeit bildet eine
Kritik der Transformationsstrategie in
Osteuropa. Obwohl die neoklassische
Standardökonomie besonders schlecht
für die Anwendung bei Systemtransfor
mationen geeignet ist, bildet sie die
Blaupause für die Politik in den osteuro
päischen Ländern. Der große wirtschaft
liche und soziale Schaden, der mit dieser
Therapie angerichtet wurde, hätte ver
mieden werden können, wenn man an
den spektakulären Erfolgen der Transfor
mationsstrategie angeknüpft hätte, die
nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeu
ropa angewendet wurde. Dazu gehören
45 3
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eine Orientierung an der realwirtschaftli
chen Produktion und nicht an monetären
Zielen, der schrittweise Aufbau eines
Geld- und Vertragssystems zur Schaf
fung von Sicherheit statt der raschen
und deshalb oft mißlungenen Privatisie
rung, eine aktive Industrie- und Regional
politik statt eines vollkommenen Vertrau
ens auf die Marktkräfte, die Beschrän
kung der Konvertierbarkeit der Währun
gen statt der raschen monetären Libera
lisierung, die aktive Schaffung von Märk
ten und Institutionen statt des Vertrau
ens auf die Selbstregulierungskräfte ei
ner Marktwirtschaft.
Der vierte Teil des Buches widmet sich
Fragen der Integration und Desintegrati
on in Europa. Matzner ist Verfechter einer
Stärkung des Integrationsprozesses in
einem, wie er sagt, "zivilisierten Europa"
und stellt dieses den beobachtbaren
Szenarien der Desintegration gegenüber.
Er macht dies eindrucksvoll an der Des
integration in Jugoslawien - einem Mu
sterbeispiel des "zivilisatorischen Rück
schritts" - sichtbar. ln diesem Kapitel
gelingt es dem Autor am deutlichsten,
konkrete Ansatzpunkte für die Entwick
lung "zivilisierter'' Konfliktlösungsstrate
gien darzulegen.
Im fünften Teil widmet sich Egon Matz
ner der Arbeitsgesellschaft. Er zeigt, wie
das neoliberale wirtschaftspolitische Pa
radigma der "Standortkonkurrenz" zu
niedrigem Wachstum und sozialer Insta
bilität führt. Arbeitslosigkeit ist in Europa
eben gerade nicht das Ergebnis man
gelnder Konkurrenzfähigkeit und fehlen
der Flexibilität, sondern Folge der Ver
hältnisse in den monetären Regulierun
gen (hohe Zinsen, instabile Wechselkur
se und Finanzmärkte, asymmetrische
internationale Anpassungsmechanis
men, Stabilitäts- und Wachstumspakt),
die systematisch das Wachstum der ef
fektiven Nachfrage dämpfen. Das Politik
modell der Standortkonkurrenz, das heu
te von der sozialdemokratisch geführten
Regierung in Deutschland ebenso ver
fochten wird wie von der rechtskonserva454
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tiven Regierung in Österreich, baut auf
der Vorstellung auf, daß durch Kosten
senkungen - auf betrieblicher und staat
licher Ebene - Wachstum durch Markt
anteilsgewinne erzielt werden kann: ein
Null-Summen-Spiel, bei dem es im we
sentlichen um Umverteilung geht - wie
sich zeigt, von unten nach oben und von
Arbeit zu Kapital. Es verzichtet auf
Wohlfahrtssteigerungen durch Markt
ausweitungen (höhere Gesamtnachfra
ge). Ein derartiges Positiv-Summen
Spiel könnte inszeniert werden . Es
müßte aber vor allem an einer Verände
rung der monetären Regulierungen an
setzen . U nd dazu scheint die europäi
sche Politik - gleichgültig welcher Cou
leur - heute nicht in der Lage oder wil
lens zu sein.
Der sechste Teil gibt dem Buch seinen
Titel: ln den neunziger Jahren hat sich
nach dem Ende der bipolaren Ordnung
und Logik des Kalten Krieges eine "mo
nopolare Weltordnung" entwickelt, die
Egon Matzner unter dem Titel "Wa
shington Consensus" zusammenfaßt
Sie meint die Dominanz neoliberaler oder
neokonservativer Wirtschaftspolitik, die
heute unter dem Banner der USA welt
weit verfochten wird. Die Säulen der US
Dominanz bilden die militärisch-techno
logische Übermacht, der monetär-indu
strielle Bereich und die ideologisch-me
diale Arena. Fern jedes plumpen Anti
Amerikanismus und jeder unsinnigen
Verschwörungstheorie zeigt Matzner,
wie der Washington Consensus sich in
den IMF-Programmen für die Schuldner
länder, in der Schock-Therapie in Osteu
ropa und in der Wirtschaftspolitik der EU
niederschlägt.
Es gibt allerdings auch Widerstand
gegen diese normative Sichtweise der
Wirtschaftspolitik und Fortschritte an der
Arbeit an einem " Post Washington Con
sensus" , ein Ausdruck, den der ehema
lige Chefökonom der Weltbank, Jospeh
Stiglitz, geprägt hat. Matzners Buch ge
hört ohne Zweifel dazu. Der von der US
Regierung erzwungene Rücktritt von
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Stiglitz zeigt aber ebenso wie der Rück
tritt von Bundesminister Oskar Lafontai
ne, mit welchen Schwierigkeiten der Wi
derstand in einer monapolaren Weltord
nung verbunden ist.
Wirkt das Buch anfangs etwas frag
mentarisch, so schließt sich nach der
Lektüre des Bandes der inhaltliche
Kreis. Die verschiedenen analysierten
Bereiche der gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Entwicklung in den neunzi
ger Jahren formen ein Gesamtbild einer
neokonservativen Hegemonie in Wirt
schaft und Politik, mit negativen gesamt-
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wirtschaftlichen und sozialen Konse
quenzen. Egon Matzners Beitrag geht
aber über eine Kritik der " monopolaren
Weltordnung" hinaus. Er offeriert zahlrei
che Ansatzpunkte für die Erarbeitung ei
nes alternativen Entwicklungsmodells.
Damit bildet das Buch zugleich ein For
schungsprogramm für die erste Dekade
des neuen Jahrhunderts. Dem interes
sierten Leser und der interessierten Le
serin bleibt zu wünschen, daß Egon
Matzner weiterhin zahlreiche Denkan
stöße für diese Debatte leistet.
Markus Marterbauer
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Neoliberalismus - Ursachen,
Folgen, Gegenstrategien
Rezension von: Josef Schmee, Erwin
Weissei (Hrsg. ), Die Armut des Habens.
Wider den feigen Rückzug vor dem
Neoliberalismus, Promedia, Wien
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"Mehr privat, weniger Staat" ist nicht
nur eines der zentralen Motive neolibera
len Denkens, sondern so lautet auch der
Titel eines kleinen Buches aus dem Jahr
1 983. Einer der beiden Autoren: Wolf
gang Schüssel, späterer Wirtschaftsmi
nister, heute Bundeskanzler der Repu
blik Österreich. Bücher haben ihre Vor
aussetzungen und manchmal auch ihre
Folgen. Der frühere Koautor ist heute
Hauptakteur einer Politik, die weitgehend
dem neoliberalen Konzept verpflichtet
ist. Die Interessenvertretungen der Ar
beitnehmerlnnen sind radikal herausge
fordert. Sie haben sich mit einem Neoli
beralismus an der Macht auseinanderzu
setzen und müssen ihm überzeugende
Alternativen entgegensetzen.
Bücher können dafür (siehe oben) ein
guter Anfang sein - möglichst einer mit
Folgen, hoffen die Autorinnen und Auto
ren des hier vorzustellenden Bandes. Jo
sef Schmee und Erwin Weissei stellen
in der Einleitung klar, daß sich das von
ihnen herausgegebene Buch nicht pri
mär an Fachökonomen wendet, sondern
an eine möglichst breite Öffentlichkeit,
an die "überwiegende Mehrheit der Men
schen" , um sie "aus ihrer Irreführung her
auszuholen" und "gegen den blinden
Glauben aufzurütteln, indem die Autorin
nen neben einer Kritik an den herrschen
den Ideen auch Alternativen zu ihnen auf
zeigen." Die Prozesse der Deregulierung
und Globalisierung sollen thematisiert
und die Frage beantwortet werden, von
wem und wie das neoliberale Modell "ge456

gen das Interesse der Mehrheit durchge
setzt werden " konnte. Schmee und
Weissei räumen ein, daß vieles davon
"
schon oft gesagt und aufgezeigt" wurde
und daß sie selbstverständlich mit ihrem
Buch die Bemühungen anderer fortfüh
ren. Diese Einschränkungen, wenn es
sich überhaupt um solche handelt, min
dern den Wert des Buches jedoch
kaum, denn der Allgegenwart des neoli
beralen Denkens muß mit fundierter Kri
tik immer wieder neu entgegengetreten
werden. Nur so gibt es Aussicht, seine
Hegemonie schließlich auch wieder zu
überwinden.
Da die Herausgeber im Neoliberalis
mus zu Recht "nicht bloß ein Wi rt
schafts- und sozialpolitisches, sondern
letztlich auch ein gesellschaftspoliti
sches Konzept" sehen, decken die ins
gesamt 1 3 Beiträge ein breites Themen
spektrum ab, zwei Drittel davon beschäf
tigen sich mit - im weiteren Sinn - öko
nomischen Fragen.
Die Auseinandersetzung mit den zen
tralen Begriffen neoliberaler Rhetorik
nimmt zunächst Reinhard Pirker in sei
nem Beitrag auf. Er stellt fest, daß es in
der neoliberalen Literatur für den Begriff
des Marktes bemerkenswerte Definiti
onsmängel gibt und geht kurz auf die
Markttheorie bei Altred Marshall ein. An
hand einer Argumentation von Emile
Durkheim in dessen Werk "Über die Tei
lung der sozialen Arbeit" kritisiert Pirker
die individualistische Vertrags- und (dar
auf fußend) Gesellschaftstheorie des
Neoliberalismus bzw. Liberalismus über
haupt. Sein Schluß: "Die Einhaltung von
Verträgen und damit das Funktionieren
von Marktwirtschaften ist ... nur dann ge
währleistet, wenn neben den individuell
ausgehandelten Verträgen auch nicht
vertragliche, sozial generierte Institutio
nen existieren sowie historisch evolvier
te Verhaltensregeln (,Habits and Rules')
sowie eine implizite gesellschaftliche
Wertebasis (ein ,Gemeinsinn') vorhan
den sind, die die Unvollständigkeit von
Verträgen gleichsam schließen. " Dem
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neoliberalen Prinzip "Privatisierung"
setzt Pirker die Position entgegen, daß
für den Erfolg von Unternehmen nicht die
Eigentumsform, sondern die Qualität von
Organisation und Mitarbeitermotivation
entscheidend ist. Dieses Argument
greift freilich insofern zu kurz, als Privati
sierungsbefürworter eben gerade die
These vertreten, daß für öffentliche Un
ternehmen Organisations-, Führungs
und Motivationsdefizite gleichsam kon
stitutiv sind. Es ist also dieses Argu
ment, das theoretisch und empirisch zu
widerlegen wäre.
Brigitte Unger untersucht den (von
Neoliberalen immer geleugneten) wi rt
schaftspolitischen Handlungsspielraum
eines kleinen Landes wie Österreich. Der
Primat der Finanzmärkte und multinatio
nalen Konzerne gegenüber der Wirt
schaftspolitik werde, so Unger, auch von
Politikern der Linken immer wieder als
unüberwindliches Faktum dargestellt.
Unger unterscheidet in der Folge zwi
schen einem ökonomischen und einem
politischen Handlungsspielraum. Für
Österreich stellt sie fest, daß ersterer
sehr geri ng, letzterer aber - im Sinne
hoher Realisierungschancen für politi
sche Entscheidungen - sehr groß ist.
Als empirischen Beleg für diese Ein
schätzung führt sie den seit " Mitte der
achtziger Jahre eingeschlagenen Weg
vom Austro-Keynesianismus zum Aus
tro-Neoliberalismus" an. Unger: ln kei
"
nem anderen Land der Weit erfolgte der
Abbau des Wohlfahrtsstaates unter so
wenig Protest." Die Steuerreformen 1 988
und 1 993 mit der Senkung von Steuer
sätzen und der Abschaffung von Gewer
be- und Vermögensteuer stellen für Un
ger eindeutig neoliberale wirtschaftspoli
tische Elemente dar. Die Sparpakete
1 995 und 1 996 sind für Unger weitere
Stationen auf dem austro-neoliberalen
Weg und gelten ihr als "deutlicher Exi
stenzbeweis eines hohen innenpoliti
schen Handlungsspielraums". Unger
schließt, daß diese innenpolitischen
Spielräume auch für eine linke Politik"
"
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zu nützen gewesen wären: Die Mittel
"
dafür waren und sind vorhanden. Nur die
politischen Akteure, denen Neoliberalis
mus schlaflose Nächte verursacht, sind
abhanden gekommen." Eine neoliberale
Deutung von Ungers Befund würde wohl
anders lauten: etwa, daß die Handlungs
fähigkeit der Österreichischen Regierun
gen seit 1 983 gerade deshalb so groß
war, weil sie sich zunehmend an der
neoliberalen Interpretation der Sach
zwänge orientiert und vom keynesiani
schen Denken entfernt haben. Ungers
Appell an die Politiker, ihre Verantwor
tung wahrzunehmen und die immerhin
gegebenen Spielräume für eine Politik
der sozialen Gerechtigkeit zu nützen,
verdient jede Unterstützung und sollte
das Ceterum censeo jeder Kommunika
tion mit Politikern sein.
Erwin Weissei entlarvt mit subtiler Ar
gumentation die Vielzahl von Täuschun
gen, Widersprüchen und Einseitigkeiten
in der neoliberalen Theorie und Praxis. ln
seinem zweiten Beitrag plädiert er für ei
nen radikalen Umbau des Steuersy
stems. Ausgehend von bekannten Pro
blemen und Paradoxien der Einkommen
steuer (inklusive Lohnsteuer) tritt Weis
sei dafür ein, die Einkommensteuer
durch eine progressive Konsumsteuer zu
ersetzen, sowie eine progressive Vermö
gen-, Erbschafts- und Schenkungssteu
er (wieder-)einzuführen. Das Nachden
ken über so grundsätzliche Alternativen
zum derzeitigen Steuersystem hält
Weissei für aussichtsreicher, als ein
ständiges Herumreformieren an einem in
seiner problematischen Grundstruktur
unveränderten System.
Die weiteren ökonomischen Beiträge
(ihre bloß kurze Erwähnung bedeutet
keineswegs eine geringere Schätzung,
sondern ist lediglich in subjektiven Zufäl
ligkeiten auf seiten des Rezensenten be
gründet): eine kritische und engagierte
Analyse der gewerkschaftlichen Lohnpo
litik von Josef Schmee, wo er unter ande
rem auf verteilungspolitische Versäum
nisse und auf die Dringlichkeit einer Eu45 7
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ropäisierung der Kollektiwertragspolitik
hinweist; eine ebenso kenntnis- wie da
tenreiche Darstellung der aktuellen und
längerfristigen Probleme des Systems
der sozialen Sicherheit von Karl Wöri
ster; ein Plädoyer für ein G rundsiche
rungsmodell in Verbindung mit einem
Neuentwurf der Arbeits- und Tätigkeits
"
weit" von Klaus Firlei; die angesichts der
gegenwärtigen Debatte um die Budget
sanierung besonders aktuelle Analyse
der (gescheiterten!) neoliberalen Finanz
politik von Franz Gall; und nicht zuletzt
Gudrun Bitfis gründliche Darstellung der
Mißerfolgsgeschichte" des neoliberalen
"
Musterstaates Neuseeland. Sie alle bie
ten eine Fülle von Informationen und Ar
gumenten für die kritische Auseinander
setzung mit den neoliberalen Denk- und
Politikmustern. Abgerundet wird der
Band durch vier Beiträge, deren Schwer
punkt außerhalb des im engeren Sinn
ökonomischen Feldes liegt. Erich Ribo
lits argumentiert für einen emanzipatori
schen Bildungsbegriff und gegen die
Ausrichtung des Bildungssystems an
ökonomischen Verwertungskriterien.
Hans Georg Zilian setzt sich kritisch mit
dem Menschen- und Gesellschaftsbild
des Neoliberalismus auseinander - ins
besondere mit dem Individualismus- und
Freiheitsbegriff Friedrich August von
Hayeks. Er schließt mit einer pessimi
stischen Einschätzung der Aussichten
auf Ü berwindung der Hegemonie des
Neoliberalismus, denn die Linke" als po
"
tentielle Gegenkraft, habe der neolibera
len Attacke derzeit nichts mehr entge
genzusetzen, sei keine Alternative zum
"
Neoliberalismus, sondern dessen ideale
Ergänzung." Sepp Waii-Strasser berich
tet hingegen über eine bemerkenswerte
Bildungs- und Informationskampagne
gegen die Vorherrschaft des Neolibera
lismus, entwickelt und geführt von der
Landesexekutive des ÖGB in Oberöster
reich. Ein ermutigendes Zeichen gewerk
schaftlicher Initiative!
Mit der aus strategisch-politischer
Sicht besonders wichtigen Frage nach
458
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den Ursachen für die neoliberale Hege
monie setzt sich im Eröffnungsbeitrag
des Bandes Johann J. Hagen auseinan
der. Hagen stellt zunächst fest, daß in
"
der Frage der Einschätzung des Staates
und des öffentlichen Bereichs in der Ge
sellschaft" in den letzten Jahrzehnten ein
umfassender Auffassungswandel" er
"
folgte und daß diese Veränderungen in
"
unser aller Denk- und Vorstellungskate
gorien eingedrungen sind". Als Ursache
hebt er insbesondere den Zusammen
bruch des Realsozialismus hervor, des
sen eigentlicher Profiteur der Neolibera
lismus sei. Hagen meint, daß der Para
digmenwechsel zur neoliberalen Denk
weise nicht einfach falsches Bewußt
"
sein , Einbildung sozusagen" sei , son
dern auf tatsächlichen Veränderungen"
"
beruhe und führt als Beispiel die Privati
sierungen an, die heute keiner Rechtfer
tigung mehr bedürfen. Hier drängt sich
allerdings die Frage nach Ursache und
Wirkung auf. Die Privatisierungen konn
ten ja wohl politisch nur legitimiert und
durchgesetzt werden, weil die Zweifel
am Staat als Unternehmer bereits weit
verbreitet waren. Man wird hingegen
nicht sagen können, daß der Privatisie
rungsgedanke in der Folge der realen
Privatisierungen erst entstanden sei.
Auch ist nicht von vornherein selbstver
ständlich, daß der Zusammenbruch des
Realsozialismus vor allem das neolibe
rale Modell populär machen mußte.
Warum haben sich die Öffentlichkeiten,
die Bevölkerungen im Westen Ueden
falls in Europa) nicht vielmehr dem sozi
aldemokratisch geprägten Modell des
Wohlfahrtsstaates zugewandt, das Hu
manität und Effizienz doch besser zu
verbinden scheint als das neoliberale
Konzept? Hier gibt es zweifellos of.fene
Fragen, deren Beantwortung für die Uber
windung des Neoliberalismus und die
Wiedergewinnung von Legitimität für das
sozialdemokratisch-europäische Wohl
fahrtsmodell entscheidend ist. Die Ab
löse eines bestehenden soziokulturellen
Paradigmas durch ein neues hat immer
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(mindestens) zwei Triebkräfte: die At
traktivität des neuen und das Ungenü
gen, die Diskreditierung des bestehen
den. Die Wirkung beider Faktoren für
den Wechsel zum Neoliberalismus her
auszuarbeiten wäre ebenso Aufgabe ei
ner weiterführenden Analyse, wie eine
differenzierte Untersuchung der Rolle
einzelner Akteure (Wissenschaftler, Ver
bände, Bürokratie, Regierungen, Medi
en . . . ) eines solchen Paradigmenwech-
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sels sowie der von ihnen repräsentierten
Interessen.
Alles in allem bietet der vorliegende
Band viele Voraussetzungen zur kriti
schen Orientierung in der veränderten
politischen Landschaft Österreichs, und
der engagierte Ton seiner Beiträge kann
als wirksames Mittel gegen resignative
Neigungen nur empfohlen werden.
Michael Kollmer
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Zur politischen Ökonomie des
Neoliberalismus
Rezension von: Erwin Weissel, Politik für
Profiteure. Die politische Ökonomie des
Neoliberalismus, Promedia-Verlag, Wien

2000, 208

Seiten, öS

248,-.

ln diesen seltsamen Zeiten in denen
wir leben, in denen inmitten eines stän
dig wachsenden Reichtums Armut, Ein
kommensungleichheit und Umweltzer
störung ständig zunehmen, in denen re
lativ unbedeutende Budgetdefizite oder
Preissteigerungen als Katastrophe an
gesehen werden, während hartnäckige
Arbeitslosigkeit hingenommen wird, in
denen "freie" Märkte, Deregulierung und
Privatisierung als ausreichende Rezepte
für allgemeinen Wohlstand angepriesen
werden - in diesen Zeiten kommt dem
Buch von Erwin Weissei eine wichtige
aufklärerische Bedeutung zu. Es stellt
sich die Aufgabe, in einer auch für den
(meist als "intelligent" bezeichneten) Lai
en bzw. den (meist als "mündig" bezeich
neten) Bürger verständlichen Sprache
die ideologischen Elemente und die spe
zifischen Interessen sichtbar zu ma
chen, die sich hinter dervorherrschenden
neoliberalen Philosophie und der ihr zu
grundeliegenden vulgarisierten neoklas
sischen Wirtschaftstheorie verbergen,
welche der gegenwärtigen Wirtschafts
politik mit ihren diversen "Sachzwängen"
als Legitimation dienen.
Um diese aufklärerische Arbeit zu lei
sten, muß Weissei selbstverständlich
auch die Essenz der neoliberalen Ideen
und der neoklassischen Theorie (die üb
rigens beide so "neo" nicht sind) in seine
Betrachtungen einbeziehen. Dies ge
schieht aber nicht in einer trockenen
Lehrbuchsystematik, sondern durch
zieht das ganze Buch, das vorwiegend
problembezogen aufgebaut ist. Es zer460

fällt in fünf ungefähr gleich große Ab
schnitte mit den Titeln "Die komplexe
Gesellschaft'' (in dem die grundlegenden
Mechanismen einer monetären Markt
wirtschaft dargelegt werden), "Der mira
kulöse Markt" , "Der haßgeliebte Staat" ,
"Die leidige Demokratie" und schließlich
ein längerer Abschnitt "Der irreführende
Teil" , in dem einige wichtige Spezialpro
bleme behandelt werden, wie die Auswir
kungen der mikroelektronischen und ln
formationsrevolution, die Besonderheiten
des Arbeitsmarkts, die beschleunigte
Formierung von Riesenkonzernen etc.
Wiewohl das Schwergewicht auf der Kri
tik des Neoliberalismus liegt, auf der Auf
deckung seiner Hintergründe und Wider
sprüche, ist das Buch keineswegs ein
einseitiges "Pamphlet". Weissei vergißt
nie, daß es ein echtes ökonomisches
Problem der Effizienz und der Kosten
gibt, daß es neben "Marktversagen "
auch "Staatsversagen " gibt, kurz, daß
al les - wie schon Sinowatz wußte "sehr kompliziert ist" .
l n diese Komplikationen versucht
Weissel, so weit dies in einem für breite
re Kreise verständlichen Buch möglich
ist, hineinzuleuchten, so daß der Leser
bei dieser kritischen Wanderung quer
durch die ökonomische Landschaft auch
einen recht guten Einblick in die ökono
mische Problematik gewinnt. Dies wird
durch Weissels besondere Fähigkeit er
leichtert, komplizierte Zusammenhänge
verständlich darzulegen. Nur selten ver
fällt er in die häufigen Fehler populärwis
senschaftlicher Literatur, entweder zu
sehr zu vereinfachen oder über die Köp
fe der Leser hinwegzureden. Verständ
lichkeit und Lesbarkeit werden vor allem
durch Weissels Fähigkeit erhöht, Argu
mente und Tatbestände immer wieder
durch Beispiele und treffende Zitate und
Anekdoten zu illustrieren, wobei er sein
Material aus einem erstaunlichen Fun
dus von aktuellem, historischem und li
terarischem Wissen bezieht. Dies
macht das Buch auch für den eingeweih
ten Leser zur vergnüglichen Lektüre.
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Leider neigt Weissei gelegentlich
dazu, ein Zitat einem "berühmten Ökono
men" zuzuordnen, ohne seinen Namen
zu nennen. Auch fehlen in einigen weni
gen Fällen Erklärungen für ökonomisch
geläufige Termini, die dem Laien viel
leicht nicht bekannt sind, wie etwa das
"Splitting' im Steuerwesen (S. 1 40) oder
Ausdrücke wie "moralischer Hasard und
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adverse Selektion " , die zwar auf Seite
1 01 erklärt werden, aber schon auf S. 88/
89 unerklärt auftauchen. Aber das sind
"peanuts' in einem lesenswerten Buch ,
das mit einer ausführlichen Liste einer
weiterführenden ökonomischen Literatur
schließt.
Kurt W. Rothschild
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Perspektiven der Industriepolitik
Rezension von: Keith Cowling (Hrsg.),
Industrial Policy in Europe. Theoretical
Perspectives and Practical Proposals,

1999, 383
2 1 ,99.

Routledge, London
r

Seiten,

Im Rahmen des Forschungsprojekts
EUNIP (European Network on l ndustrial
Policy) brachte im Dezember 1 997 eine
internationale Gruppe von Wirtschafts
wissenschaftern ihre Theorien über die
zukünftige Orientierung der (europäi
schen) Industriepolitik vor. Ihre Beiträge
liegen mit Herausgabe des vorliegenden
Buches nun auch in schriftlicher Form
vor.
So unterschiedlich die nationale bzw.
regionale Herkunft der Autorlnnen, so
unterschiedlich auch ihre Denk- und
Handlungsmodelle. Eines wird aber beim
Lesen der Beiträge zu diesem Buch
selbst einem eingefleischten Industriero
mantiker wie dem Rezesenten bewußt,
daß nämlich die Zeiten der "rauchenden
Schlote und glühenden Essen" wohl end
gültig vorbei sind.
Nachhaltig geprägt von den Erfahrun
gen der neoliberalen Denkschemata, die
unter den Regierungen Thatcher/Major
den wirtschaftspolitischen Diskurs be
stimmt haben, sind die Beiträge der eng
lischen Autoren stark vom Handeln des
"Entrepreneurs', des "Unternehmers" im
Schumpeterschen Sinne, bestimmt. Der
Fokus richtet sich in erster Linie auf die
Förderung von Klein- und Mittelbetrieben
(KMU), im Idealfall auf Basis von Ventu
reCapital (VC) bzw. Business Angel Net
works (BAN). Im Rahmen der letzteren
sollen erfahrene Manager bzw. Unter
nehmer ihre Erfahrung (und natürlich
auch ihr, während der letzten Jahre stark
angewachsenes, Vermögen) in neu ge
gründetete Unternehmen investieren. Als
Anreize dienen u.a. steuerliche Erleich462

terungen (Wegfall der Kapitalertrags
steuer bei Veräußerung der Anteile nach
erfolgreicher Etablierung des neuen Un
ternehmens, Anrechnung derselben
bei Reinvestition des Gewinns in eine
weitere Gründung auf die gesamte Kest
Verbindlichkeit), sowie öffentliche Förde
rungen für VC-Fonds. Diese wiederum
kommen zum einen in Form von staatli
chen Garantien im Falle des Scheiterns
einer Neugründung, zum anderen in
Form von öffentlichen Bonuszahlungen
(z.B. Verdoppelung des erzielten Ge
winns) im Erfolgsfall zum Tragen. Dieser
Art von Konzepten muß jedoch zwangs
läufig, aufgrund ihrer Ausrichtung auf
stark wachsende Branchen, jeglicher
gesamtwirtschaftliche bzw. regionalöko
nomische Fokus fehlen.
Ein wenig anders stellt sich die Situa
tion in Schottland dar. Hier hat die loka
le Administration mit der Scottish De
velopment Agency (SDA) in Zusammen
arbeit mit Privaten im Rahmen von Scot
tish Enterprise (SE) in den achtziger
und neunziger Jahren eine äußerst er
folgreiche, wenngleich notgedrungen auf
den regionalen Kontext beschränkte, ln
dustriepolitik betrieben. Diese beruht vor
allem auf der Schaffung von Netzwerken
zwischen KMUs, die bestimmte Infra
strukturen alleine nicht finanzieren könn
ten und positive Synergie- bzw. Lernef
fekte aus dem Netzwerk beziehen. Zwar
spielt öffentliche Finanzierung nach wie
vor eine bedeutende Rolle im industrie
politischen Kontext, sie kommt aller
dings mehr der Koordinationsfunktion als
dem direkten Eingriff durch unterneh
mens- oder branchenspezifische Förde
rungen zugute.
Ein dem extrem individualistisch ge
prägten englischen Denkansatz diame
tral entgegengesetztes Kooperations
modell wird am Beispiel des agrarischen
Zentrums Brasiliens, der Oreste-Region
im Süden des Landes, vorgestellt. Hier
sah man sich nach der Öffnung des bra
silianischen Agrarmarktes (als Folge
des Mercosur-Vertrages) gezwungen,
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auf die gestiegene Konkurrenz aus den
anderen Mitgliedsstaaten zu reagieren.
Anstelle einer von manchen Vertretern
der "reinen Lehre" erwarteten "Marktbe
reinigung" in Form eines Konzentrations
prozesses gelang es der regionalen Ver
waltung, unter den Kleinbauern und den
zum Großteil mittelständischen Gewer
beunternehmen ein - im marktwirtschaft
liehen Kontext betrachtet geradezu ba
sisdemokratisches - Netzwerk zu schaf
fen, das den daran Beteiligten nicht nur
das wirtschaHliehe Überleben sicherte,
sondern auch deren Verhandlungspositi
on gegenüber den überwiegend großin
dustriell organisierten Nahrungsmittel
produzenten stärkte.
Als Ergänzung zu den auf den regio
nalen Kontext beschränkten Modellen
und Fallbeispielen können die den Sam
melband abschließenden Beiträge her
angezogen werden. Diese beschäftigen
sich zum einen mit den Auswirkungen
der in den letzten Jahren stark zuneh
menden Internationalisierung der Welt
wirtschaft und dem damit einhergehen
den Einfluß transnationaler Unterneh
men, zum anderen mit der Schaffung ei
nes makroökonomischen Umfelds jen
seits neoliberaler Ansätze zur Unterstüt
zung einer aktiven lndustriepolitik.
Hervorzuheben sind vor allem die Ana
lysen von Grazia letto-Gillies ( lndustrial
Strategy in the Era of Transnationals)

bzw. von David Bayley, George Harte
und Roger Sugden (Regulating Transna
tionals), in der die Autorinnen die Schaf
fung von regionalen und überregionalen
Kontrollinstanzen ( monitaring units) vor
schlagen, die in erster Linie eine Beob
achtungsfunktion in bezug auf Strategi
en multinationaler Unternehmen einneh
men, in weiterer Folge jedoch durch die
Einbindung von Gewerkschaften, Um
weltschutzorganisationen und anderen
Interessenverbänden ein gesellschaftli
ches Gegengewicht auf internationaler
Ebene fördern sollen. Damit könnte die
starke Verhandlungsposition der G roß
konzerne in bezug auf den Erhalt von
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Förderungen bei Betriebsansiedlungen
und bei geplanten Produktionsverlage
rungen - durch das Gegeneinander-Aus
spielen einzelner Konzernstandorte - ge
schwächt werden.
Auch Umweltschutzaspekte könnten
durch die Schaffung von (I nformations-)
Netzwerken stärker als bisher berück
sichtigt werden. Am Beispiel der erfolg
reichen Greenpeace-Aktion gegen die
"Offshore-Verschrottung" der Bohrinsel
Brent-Spar durch Royal Dutch-Shell wird
nachgewiesen, daß die Schaffung von öf
fentlichem Problembewußtsein und Pro
test letztendlich auch auf die ökonomi
schen Parameter, welche die Hand
lungsweise der Unternehmen maßgeb
lich bestimmen, wirkt.
Weiters wird die bisher geübte Praxis
der Vergabe von öffentlichen Betriebsan
siedlungsförderungen kritisch hinterfragt
und mit Fallbeispielen unterlegt. Derzeit
werden zumeist ex ante Zuschüsse ge
währt. Statt dessen sollten solche vom über einen gewissen Zeitablauf gemes
senen - Nutzen für die Region abhängig
gemacht werden, um eine nachhaltige
Wirkung der Investitionen zu gewährlei
sten.
Versucht man, aus der Fülle unter
schiedlichster Beiträge eine konsistente
Strategie in bezug auf eine moderne ln
dustriepolitik abzuleiten, so zeigen sich
zwei möglichst simultan zu verfolgende
Stoßrichtungen: zum einen die gezielte
Förderung von Netzwerken innovativer,
wertschöpfungsintensiver Klein- und Mit
telbetriebe auf lokaler und regionaler
Ebene, die marktnahe und flexibel agie
ren können, zum anderen eine interna
tional ausgerichtete Kontrolle der Aktivi
täten transnationaler Unternehmen, die
diese in der Ausnutzung ihrer ökonomi
schen und sozialen Marktmacht ein
schränkt.
Vergleicht man den von den Autorin
nen postulierten Soll-Zustand mit der ak
tuellen Situation auf europäischer und
nationaler Ebene, so muß man feststel
len, daß zwar der gute Wille vorhanden
463
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ist, die gesetzten Maßnahmen aber ent
weder dem ins Auge gefaßten Ziel diame
tral entgegengesetzt sind oder aber zu
kurz greifen.
Betrachtet man beispielsweise die
Entscheidungen der Merger-Task-Force
der Europäischen Kommission in den
letzten Jahren, so wurde der Schaffung
eu ropäischer "Global Players' der Vor
rang vor der Erhaltung des Wettbewerbs
eingeräumt. Was die Förderung von
KMUs betrifft, so ist das für diesen Be
reich zur Verfügung stehende Finanzie
rungsvolumen, nicht zuletzt durch die
Schaffung diverser "Neuer Märkte" an
den internationalen Börsen, zwar ange
stiegen , im Vergleich zu den USA ist je
doch vor allem das Angebot an zu finan
zierenden Projekten nach wie vor zu ge
ring. Dies liegt nicht zuletzt an der höhe
ren Risikoaversion der Europäer, welche
wiederum ihren Ursprung im Bildungssy
stem und i m Umgang mit dem Begriff
des "Scheiterns" hat. Stellt man das eu
ropäische Bildungswesen dem US-ame
rikanischen gegenüber, so ist das Ni
veau an (überprüf-, meß- und reprodu
zierbarer) Allgemeinbildung in Europa
merklich höher, die kreativen Fähigkei
ten jedoch, welche gerade im Hinblick
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auf die "New Economy' von entscheiden
der Bedeutung sind, werden, betrachtet
man beispielsweise das Österreichische
Schul- und Universitätssystem, nicht
nachhaltig gefördert bzw. verkümmern
überhaupt. Neben Kreativität ist die Feh
lerakzeptanz bzw. das Begreifen von
Fehlern als notwendiger Schritt in einem
Lernprozeß ein unabdingbarer Bestand
teil Unternehmerischen Denkens. Neues
entsteht grundsätzlich nur durch das
Austesten von noch nicht Dagewese
nem, und aufgrund fehlender Erfahrungs
werte muß die Fehlerquote dabei
zwangsläufig höher liegen. Eigentlich
eine triviale Erkenntnis, nichtsdestotrotz
ist die Stigmatisierung des "Gescheiter
ten" im europäischen Denkmuster deut
lich stärker verankert als beispielsweise
im amerikanischen, was wiederum zu ei
ner höheren Risikoaversion führt.
Das Defizit in diesen beiden Berei
chen, der Kreativität und Risikobereit
schaft, ist nicht zuletzt ein Hauptkritik
punkt in den Ausführungen einiger Auto
rinnen des vorliegenden Buches. Die of
fene Auseinandersetzung mit ihren The
sen sollte in jedem Fall geführt werden je eher, desto besser.
Max Eibensteiner
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Hobsbawm im Gespräch
Rezension von: Eric John Hobsbawm,
Das Gesicht des 2 1 . Jahrhunderts. Ein
Gespräch mit Antonio Polito, Carl Hanser
Verlag, München, Wien 2000, 224 Seiten,
DM 34,-.

Eric John Hobsbawm hat sich mit vier
Büchern über das "lange 1 9.Jahrhundert''
(1 789- 1 9 1 4) und einem monumentalen
Werk über das "Zeitalter der Extreme"
von 1 91 4 bis 1 991 in die Reihe der ein
flußreichsten Wirtschafts- und Sozialhi
storiker unseres Jahrhunderts hineinge
schrieben.
"Das Gesicht des 2 1 . Jahrhunderts"
ist trotz des etwas bombastischen Ver
lagstitels keine vergleichbar gewichtige
Arbeit des austrobritischen Gelehrten,
sondern eher ein Nebenprodukt seines
Schaffens. Der Titel der italienischen Ori
ginalausgabe macht auch deutlicher,
daß es sich "nur" um den Text eines
ausführlichen I nterviews aus 1 999 mit
Antonio Polito handelt.
Solche Gespräche sind in der Regel
aktualitätsbezogen, und in der Tat
scheint der Kosovokrieg Anlaß des Inter
views gewesen zu sein und nimmt darin
überproportionalen Raum ein.
Der Reichtum von Hobsbawms histori
schem Wissen und die klugen Fragen
seines Gesprächspartners machen aber
das schmale Buch zu einer Fundgrube
anregender Gedanken und auch persön
licher Auskünfte über den Gelehrten.
Wir erfahren beispielsweise zu Be
ginn, als es um die Möglichkeit geht,
aus der Geschichte zu lernen , daß
Hobsbawms Wiener Schwiegervater
schon 1 937 den Fi rmensitz nach Man
chester verlegte - in weiser Voraussicht
des drohenden "Anschlusses" .
Wir hören auch, warum Hobsbawm bis
zum Schluß Mitglied der britischen KP
blieb (auch wenn er es sich gegenüber
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der Parteiführung vorbehalten hatte, mit
1 956 ausgeschiedenen Mitgliedern wie
E. P. Thompson weiter freundschaftlich
zu verkehren): Der Historiker rechtfertigt
diese Entscheidung mit "Loyalität gegen
über einer großen Sache und gegenüber
all denen, die ihr Leben dafür geopfert
haben" .
Dieses sympathische Einbekenntis
gefühlsbezogener Subjektivität dient
auch zur Erläuterung, warum sich der
Gelehrte lieber dem Studium der Ent
wickl ung des Kapitalismus zugewandt
hat als der Analyse des "realen Sozialis
mus" . Freimütig bekennt Hobsbawm
nämlich ein, daß es antikommunisti
sche Historiker wohl innerlich leichter
gehabt hätten, beispielsweise das Phä
nomen des GULAG zu erforschen ...
Das I nterview besticht aber weit über
diesen persönlichen Aspekt hinaus
durch seinen Gedanken- und Bezie
hungsreichtum. Ein paar Beispiele:
Hobsbawms Überlegungen über die
Konsequenzen der Existenz hoch selek
tiver Zerstörungstechnologien und seine
Sicht der Tendenzen zum Zerfall staatli
cher Macht in Teilen Afrikas und Teilen
Lateinamerikas; seine bedachtsamen
Warnungen vor einer inflationären Ver
wendung des Wortes Genozid; die Kritik
des alten Antizionisten an der "Politisie
rung der israelischen Archäologie" ; die
Erwähnung der überraschenden Tatsa
che, daß Athen zur Zeit, als es Haupt
stadt Griechenlands wurde, fünfzig Pro
zent albanische Bevölkerung zählte und
erst durch einen Bayernprinzen "reklas
sizisiert" wurde; die erfolgreiche Entwaff
nung der Bevölkerungen Europas und
Kanadas (inklusive der Oberschichten)
durch die Staatsautorität im 1 9. Jahrhun
dert zum Unterschied von den USA, die
das Recht der freien Bürger, Waffen zu
tragen nie beschneiden wollten und
konnten.
Ob Hobsbawm über die relative Stabi
lität von Vielvölkerstaaten sinniert, über
Umweltprobleme, oder über die Tatsa
che, daß auch die "Ureinwohner'' Ameri465
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kas relativ rezente Einwanderer aus
Asien seien (was aber von den Indianer
organisationen schlichtweg geleugnet
werde): dieser kluge alte Marxist weiß
selbst dann zu faszinieren, wenn man
seiner Akzentsetzung nicht immer ganz
folgen möchte.
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Eine kleine Anmerkung zur - an sich
guten - Übersetzung: die alte, mißver
ständliche U nsitte, "weißrussisch " für
Emigranten der antibolschewistischen
Emigration nach 1 9 1 7 zu schreiben,
sollte endlich einmal abgestellt werden ...
Robert Schediwy
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Der Vater aller Dinge?
Rezension von: H. V. Bowen, War and
British Society 1 688- 1 8 1 5 , Cambridge
University Press, Cambridge 1998,
100 Seiten, f 7,95.

Daß Krieg unermeßliches menschli
ches Leid verursacht, darüber ist man
sich heute weitgehend einig. Ideologien
des "Stahlbades" sind verschwunden.
Eine der außerordentlich positiven Kon
sequenzen der kapitalistischen Entwick
lung l iegt ja darin, daß sich die Konkur
renz der Staaten immer mehr in den wirt
schaftlichen Bereich verlagerte. Umge
kehrt sind die Auswirkungen von Kriegen
auf die Volkswirtschaft nicht sehr klar.
Zwar liegen die katastrophalen kurzfristi
gen Folgen der beiden Weltkriege nicht
sehr weit zurück, und Afrika südlich der
Sahara demonstriert, wie es auf sehr
niedrigem ökonomischen und sozialen
Niveau gelingen kann, Kriege mit verhee
renden Folgen vom Zaun zu brechen. Ob
diese aber immer und überall die wi rt
schaftliche und soziale Entwicklung ne
gativ beeinflussen, läßt sich nicht ohne
weiteres sagen.
So ist es in der Geschichtsforschung
ziemlich unbestritten, daß sich die Ent
stehung des europäischen Zentralstaa
tes in der Neuzeit, mit seinem Verwal
tungsapparat und der Steuerfinanzie
rung, in erheblichem Ausmaß auf die im
mer kostspieliger werdenden Kriegser
fordernisse zurückführen läßt. Daher be
gegnet ein Buch, das sich mit den Aus
wirkungen der Kriege im 1 8. Jahrhundert
auf die britische Wirtschaft und Gesell
schaft im allgemeinen und auf die Indu
strialisierung i m besonderen befaßt, auf
hohes Interesse. Tatsächlich verdient
diese Periode auch deshalb Aufmerk
samkeit, wei l in ihr nicht nur die I ndu
strialisierung in England einsetzte, son
dern weil sie durch permanente Kriegs-
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führung charakterisiert war. Die kurzen
friedlichen Unterbrechungen wurden von
den Zeitgenossen als "bewaffneter Waf
fenstillstand" bezeichnet.
Eine Entwicklung springt darin beson
ders ins Auge: der stetig steigende Auf
wand an Menschen und Ressourcen für
die Kriegsführung. So standen auf briti
scher Seite zu Beginn dieser Periode in
Armee und Flotte rd. 1 20.000 Mann im
Einsatz, am Ende der Napoleonischen
Kriege 1 Million. Das entsprach rd. 1 2%
des männlichen Arbeitskräfteangebots
zwischen 1 4 und 40 Jahren. Dennoch,
meint Bowen, sei es zu keiner spürbaren
Knappheit auf dem Arbeitsmarkt gekom
men , teilweise, weil auch nichtenglische
Soldtruppen zum Kriegsdienst herange
zogen wurden, teilweise, weil sich das
Arbeitsangebot als elastisch erwies.
Dieselbe Tendenz wurde in der Kriegs
finanzierung sichtbar. Die gesamten
Staatsausgaben stiegen von 5,5 Mio.
Pfund Ende des 1 7. Jahrhunderts auf 20
Mio. Pfund 1 780. Rund zwei Drittel davon
entfielen auf Kriegskosten, was 9% bis
1 4% des damaligen Volkseinkommens
entsprach. Die Finanzierung dieser Auf
wendungen erfolgte in zunehmendem
Maß durch Kredite. Daher stieg die
Staatsschuld von 1 7 Mio. Pfund zu Be
ginn der Untersuchungsperiode auf 745
Mio. Pfund an deren Ende. Auch hier,
meint Bowen, sei es zu keinem crowding
out auf dem Kapitalmarkt gekommen.
Den Hinweis darauf gewinnt er aus der
Tatsache, daß die I nvestitionsquote über
den ganzen Zeitraum hin annähernd kon
stant geblieben ist.
G rundsätzlich lasse sich feststellen ,
daß sich sowohl der englische Staat wie
auch Wirtschaft und Gesellschaft immer
effizienter auf die Erfordernisse des Krie
ges einstellten. Dennoch sei England in
folge der funktionierenden parlamentari
schen Kontrolle niemals in Gefahr gera
ten, ein militaristischer Staat zu werden,
wie etwa auf dem Kontinent Preußen
und - hier staunt der Rezensent - Öster
reich.
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Im letzten Kapitel beschäftigt sich der
Autor mit den unmittelbaren Auswirkun
gen dieser Kriege auf die englische Wirt
schaft. Natürlich bekam die Bevölkerung
diese zu spüren, und zwar in Form von
Lebensmittelknappheiten und den damit
verbundenen Preissteigerungen, durch
wachsende Steuerlast und der daraus
resultierenden Senkung des Lebensni
veaus. Darüber hinaus kam es zu Verzer
rungen auf den verschiedenen Märkten.
Alles in allem jedoch scheint die eng
lische Wirtschaft durch die permanenten
Kriege keine nachhaltigen Schäden erlit
ten zu haben. So kam es zwar im Über
seehandel immer wieder zu kriegsbe
dingten Unterbrechungen , auch zu be
trächtlichen Verlusten - so gingen wäh
rend der napoleonischen Kriege 1 1 .000
Handelsschiffe verloren -, aber insge
samt hat der Handel während dieses
Zeitraumes beträchtlich zugenommen.
So wuchsen die jährlichen Exporte von
1 3,6 Mio. Pfund 1 784-86 auf 48 Mio.
Pfund 1 81 4-1 6. Auch die Landwirtschaft
reagierte auf die zusätzliche Nachfrage
nicht nur durch Preissteigerungen, son
dern auch durch erhöhte Investitionen,
Umstellung auf neue Produkte und Aus
weitung der Anbauflächen - ein Impuls
fü r die notorischen enc/osures. Die Pro
duktion erlitt zwar stets Einbrüche, wenn
es zu Handelsreduktionen kam, sie hat
te auch häufig auf Änderungen der Nach
fragestruktu r zu reagieren - auch durch
plötzliche Zunahmen, insgesamt wuchs
aber auch die Güterherstellung, so daß
das Inlandsprodukt im Untersuchungs
zeitraum expandierte.
Damit gelangt man zur Diskussion der
englischen Wirtschaftshistoriker über
die Kriegsauswirkungen. Deren Meinun
gen gehen nämlich in dieser Frage be
trächtlich auseinander. Manche Autoren
sind der Auffassung, daß die häufigen
Friktionen auf den Märkten die Wi rt
schaftsentwicklung eher behindert hät
ten. Andere sehen keine wesentlichen
Behinderungen des Wirtschaftswachs
tums durch die Kriege, im Gegenteil,
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einige glauben, daß die großen Aufträge
für die Rüstungsindustrien den techni
schen Fortschritt dort vorangetrieben
hätten. Diese Meinungsverschiedenhei
ten dauern trotz zahlreicher und immer
detaillierterer Studien bis in die Gegen
wart hinein an.
Bowen weist darauf hin, daß die be
trächtlichen Mittel, welche vom Staat für
den Krieg aufgebracht wurden, nur zum
geringen Teil insofern verloren gingen, als
sie den Alliierten als Subventionen oder
ausländischen Söldnern zuflossen. Der
größte Teil davon kam ja wieder der inlän
dischen Nachfrage zugute und floß vor
allem der kriegswichtigen Produktion so
wie deren Zulieferem zu. Andererseits
beurteilt er den Einfluß dieses Nachfra
gestromes auf die technisch-organisato
rische Entwicklung eher zurückhaltend .
Wohl sei es in der Rüstungsproduktion
zu manchen Verbesserungen gekom
men, doch scheinen diese keinen außer
gewöhnlichen Charakter angenommen
zu haben. Noch weniger wäre ein techni
scher spillover in den privaten Sektor
feststellbar gewesen.
ln seinem Schlußwort stellt der Autor
fest, daß die militärischen Erfolge dieser
Periode, welche G roßbritannien zur
Weltmacht werden ließen, in erhebli
chem Maße auf die gut funktionierende
Wirtschaft zurückzuführen seien. Diese
sei immer besser in der Lage gewesen,
den Anforderungen der Kriegsführung zu
entsprechen. Dennoch wäre das Land,
wiederholt er, kein militaristischer Staat
geworden.
So vermittelt das Büchlein Bowens
eine gewisse Information über das The
ma, allerdings keine befriedigende. Zu
nächst einmal deshalb, weil d ie Arbeit
eigentlich keine originäre Studie dar
stellt, sondern eher einen Literaturüber
blick. Statistische Daten finden sich un
systematisch verteilt im Text, und für un
terschiedliche Jahre; nicht einmal wird
der Versuch unternommen, einen tabel
larischen Überblick zu vermitteln. Offen
sichtlich handelt es sich meistens um
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nominelle Daten, reale Vergleiche fehlen.
Wie rasch eigentlich die englische Wirt
schaft in dieser Zeit gewachsen ist, er
fährt der Leser - obwohl ja Studien dar
über existieren - nie. Es gibt auch kei
nen statistischen Anhang. Man kann
sich daher nur ein recht vages Bild über
die makroökonomischen Relationen ma
chen.
Dabei l ießen sich selbst aus diesen
rudimentären Daten einige recht interes
sante Schlußfolgerungen über das ei
gentliche Thema, den kausalen Zusam
menhang zwischen den Kriegen dieser
Zeit und dem englischen Wi rtschafts
wachstum ziehen: Da England von un
mittelbaren Kampfhandlungen nicht be
troffen war, bestand das Hauptproblem
der englischen Wirtschaft offenbar in der
periodischen Reallokation von Ressour
cen, in der periodischen Verschiebung
vom privaten zum öffentlichen Konsum.
Angesichts des Staatsausgabenvolu
mens von wenig mehr als 1 0% des BIP
kann dieser Prozeß die Wi rtschaft nicht
dramatisch belastet haben. Anderer
seits bedeutet der hohe Anteil von kredit
finanzierten Staatsausgaben, daß man
für die meiste Zeit der Untersuchungspe
riode von einer expansiven Fiskalpolitik
sprechen kann , die immerhin das Aus
maß von einigen Prozent des BIP er
reicht haben muß. Diese grobe Betrach
tung vermittelt daher tatsächlich den
Eindruck, diese kriegerische Epoche
habe das Wirtschaftswachstum Eng
lands beschleunigt.
Ob sie die Industrialisierung des Lan
des vorangetrieben hat, muß wohl offen
bleiben. Der Einfluß auf den techni
schen Fortschritt wird gering veran
schlagt, allerdings betont Bowen, daß
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sich sowohl die Verwaltung erheblich
verbessert habe ebenso wie das Funktio
nieren des Kapitalmarktes; daß also je
ner Prozeß vorangetrieben worden sei,
der allgemein als Ursache für das Ent
stehen der modernen europäischen
Staaten betrachtet wird.
Freilich gelten diese Überlegungen nur
für die spezifische Position Großbritan
niens, also eines vom Meer geschützten
Landes, das von keinen unmittelbaren
Kampfhandlungen betroffen war, dessen
Wi rtschaft bereits eine Stärke erreicht
hatte, die es erlaubte, die Belastungen
des Krieges zu tragen, ohne daß es häu
fig zu absoluten Knappheiten kam oder
das Geldwesen zusammenbrach, die
privaten Investoren unter crowding out lit
ten , und alle diese Faktoren die Erwar
tungen der Unternehmer dämpften.
Letzteres scheint vor allem in Öster
reich der Fall gewesen zu sein. Einige
Anhaltspunkte weisen darauf hin, daß
sich die Österreichische Wirtschaft im
Merkanti lismus sehr zügig entwickelt
hatte, daß aber vor allem die Napoleoni
schen Kriege eine derartige Belastung
darstellten , daß zwar der lndustrialisie
rungsprozeß im heutigen Bundesgebiet
nicht später als in anderen zentraleuro
päischen Regionen einsetzte, aber doch
relativ schwächlich, so daß die vorher
bestehende führende Position in der
Wi rtschaft verlorenging. Das ist jedoch
eine Hypothese, welche der empiri
schen Untermauerung bedarf, die noch
zu leisten ist. Und ohne jeden Zweifel
wird man sich dazu mit den Folgen des
Krieges für diese Periode der ökonomi
schen Entwicklung auseinanderzuset
zen haben.
Felix Butschek
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