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BÜCHER
Mit John Maynard Keynes
aus der Krise
Rezension von: Jürgen Kromphardt,
Die größten Ökonomen: John Maynard
Keynes, UTB 3794, UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz und München
2013, 197 Seiten, D 12,99.
ISBN 978-3-825-23794-3.

Platzen der Spekulationsblase auf
den Vermögensmärkten, zahllose
Bankeninsolvenzen, Einbruch von Investitionen und Konsumnachfrage,
Entstehen von Massenarbeitslosigkeit:
Die Wirtschaftskrise nahm ihren Ausgang in den USA, breitete sich allerdings mit Windeseile auf Europa aus
und führte zu einer Depression, die die
Arbeitslosenraten in manchen Ländern
auf über 30% der Erwerbspersonen
trieb. Die als Therapie gedachten Maßnahmen der Wirtschaftspolitik in den
Krisenländern, darunter vor allem die
Senkung der Löhne und die Kürzung
von Staatsausgaben, beschleunigten
die Abwärtsspirale. Mit dem eklatanten
Versagen der herrschenden Wirtschaftspolitik mehrten sich auch die
Zweifel bezüglich ihrer theoretischen
Basis. Dieses Vakuum nutzte eine
Gruppe junger ÖkonomInnen, die nicht
nur rasch Elemente einer theoretischen Erklärung der empirisch beobachteten makroökonomischen Zusammenhänge entwickelte, sondern auch
bemüht war, die Wirtschaftspolitik aktiv
zu beeinflussen: der Beginn einer neuen Ära der ökonomischen Theorie und
der Wirtschaftspolitik.

Was als Beschreibung der Finanzund Wirtschaftskrise seit 2007 – mit einem zugegeben recht optimistischen
Schluss – gelten könnte, bildet die historische Darstellung der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise und der
Geburt der Keynes’schen Theorie in
den 1920er- und 1930er-Jahren. Ihr ist
der Band „John Maynard Keynes“ der
UTB-Serie „Die größten Ökonomen“
gewidmet, für den mit Jürgen Kromphardt, dem Vorsitzenden der KeynesGesellschaft, der denkbar profundeste
Autor gewonnen werden konnte.
Kromphardt bettet die Diskussion der
wichtigsten Elemente der ökonomischen Publikationen von Keynes gekonnt in die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Entstehungszeit, die
persönlichen Lebensumstände und die
wirtschaftspolitischen Aktivitäten des
Protagonisten ein.
Etwa im Kapitel „Keynes Kampf für
seine wirtschaftspolitischen Überzeugungen“: John Maynard Keynes trat
schon zu Beginn der Weltwirtschaftskrise im Rahmen des „Macmillan Committee on Finance and Industry“ und
des „Committee on International Economic Policy“, in zahllosen Zeitungsartikel, Leserbriefen, Radiosendungen
und Briefen an wirtschaftspolitische
Entscheidungsträger, etwa an den
Gouverneur der Bank of England Montagu Norman oder den Präsidenten der
USA Franklin D. Roosevelt, für einen
Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik
Großbritanniens und der internationalen Gemeinschaft ein. Er forderte öffentlich finanzierte Investitionsausgaben, Maßnahmen zur Importsubstitution, öffentliche Beschäftigungspro421
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gramme, Zinssenkungen, Stimulierung
der Konsumnachfrage und eine Koordination der internationalen Währungsund Wirtschaftspolitik. Parallel zur Ausarbeitung teils tagesaktueller und immer problemorientierter wirtschaftspolitischer Vorschläge brach John Maynard Keynes gemeinsam mit einer
Gruppe um Richard Kahn, James
Mead, Joan und Austin Robinson
und Piero Sraffa, genannt „The Circus“, aus den engen Fesseln des orthodoxen neoklassischen Theoriegebäudes aus.
Jürgen Kromhardt zeigt in groben
Zügen und mit leichter Hand die Anfänge der Entwicklung einer heterodoxen
ökonomischen Theorie durch Keynes,
die zunächst im Rahmen des Quereinstiegs in die Ökonomie (Keynes hatte
in Cambridge Mathematik, Philosophie
und Geschichte studiert) und des
Staatsdienstes im Indian Office über
die Herausgeberschaft des „Economic
Journal“ und das Sekretariat der „Royal Economic Society“ erfolgte. Er beschreibt den streitbaren Politökonomen Keynes, der erbost über die völlig
überzogenen Reparationsforderungen
an Deutschland von den Versailler
Friedensverhandlungen abreiste und
innerhalb von vier Monaten 1919 „The
Economic Consequences of the Peace“ veröffentlichte, eine pointierte Abrechnung mit den falschen und zu deren eigenem Nachteil wirkenden wirtschaftlichen Vorstellungen der Siegermächte. Ganz ähnlich der entschieden
vorgetragene Widerstand von Keynes
gegen die deflationär wirkende Rückkehr zum Goldstandard durch den britischen Schatzkanzler im Jahr 1925, der
in drei Artikeln im „Evening Standard“
enorme öffentliche Aufmerksamkeit erregte und wenig später gesammelt unter dem provokanten Titel „The Econo422
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mic Consequences of Mr. Churchill“ erschien.
Die aktive Beteiligung an der heftigen
Auseinandersetzung um die richtige
Wirtschaftspolitik in der Weltwirtschaftskrise bildete die Basis für das
Hauptwerk von John Maynard Keynes,
„The General Theory of Employment,
Interest and Money“ (1936). In diesem
Buch wird die neoklassische Orthodoxie zwar als relevant für den Spezialfall
einer Vollbeschäftigungswirtschaft angesehen, aber nicht als brauchbar für
die aktuellen Probleme einer in großem Stil unterausgelasteten Wirtschaft. Keynes zeigte, warum das
Say’sche Gesetz, also die Bestimmung
des Outputs durch die Verfügbarkeit
der Produktionsfaktoren, die Quantitätstheorie, also die Bestimmung des
nominellen BIP und des Preisniveaus
durch die Geldmenge, und die neoklassische Arbeitsmarkttheorie, also
die Bestimmung des Beschäftigungsniveaus durch den Reallohn, nicht zur
Beschreibung der wirtschaftlichen Zusammenhänge geeignet sind. Er führte
demgegenüber das Prinzip der effektiven Nachfrage nach Gütern und
Dienstleistungen als entscheidende
Determinante von Produktion und Beschäftigung ein. Die Gesamtnachfrage
wird von der Prägung der Konsumnachfrage durch das verfügbare Einkommen und die Konsumneigung sowie der Investitionsnachfrage durch
Absatzerwartungen der Unternehmen
und Kreditzinssatz bestimmt. Die Erwartungen spielen in einer Welt der
Unsicherheit die bestimmende Rolle
für die Konjunktur. Entscheidend sind
nicht nur die Erwartungen der produzierenden Unternehmen und der Konsumenten, sondern besonders auch
jene der Anleger auf den Finanzmärkten. Bei ihnen geht es um die Erwartun-
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gen über die Erwartungen anderer Akteure, also den für spekulative Vermögensmärkte charakteristischen Herdentrieb.
John Maynard Keynes warnte schon
in den 1930er-Jahren eindringlich vor
einem zu großen Finanzmarkt, der die
realwirtschaftliche Entwicklung zu einem Spielball der Spekulation verkümmern lässt. Insgesamt resultiert aus
diesen Theorieelementen die zentrale
Keynes’sche Erkenntnis, dass eine
Marktwirtschaft leicht in ein Unterbeschäftigungsgleichgewicht gelangen
kann, aus der die Marktkräfte selbst
nicht wieder herausführen können,
sondern nur ein entschiedener Impuls
der Budget- und Geldpolitik. Kromphardt gelingt es, wichtige Elemente der
„General Theory“ auch für den wirtschaftspolitisch interessierten Laien
verständlich darzustellen. Er verschweigt auch die Mängel der theoretischen Analyse nicht, etwa wenn er das
Fehlen einer fundierten Untersuchung
der Determinanten des Arbeitskräfteangebots beklagt.
Keynes’ Hauptwerk löste eine intensive Debatte in der Fachwelt und der
Wirtschaftspolitik aus, an der Keynes
selbst sich aufgrund zunehmender gesundheitlicher Probleme nur sehr eingeschränkt beteiligen konnte. Seine
Herzkrankheit hinderte Keynes allerdings nicht daran, sich mit den mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges entstehenden, völlig neuen ökonomischen
Problemen
auseinanderzusetzen.
Kromphardt beschreibt den Rollenwechsel Keynes’ vom heftigen Kritiker
von Wirtschaftspolitik und -theorie zu
einem gefragten Vordenker und Gestalter in vielen Kommissionen und
Verhandlungen. Dabei setzte sich Keynes mit neuen Fragen auseinander:
„How to Pay for the War“ (1940), der Fi-
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nanzierung der kriegswichtigen Importe Großbritanniens durch die USA
(Verhandlungen über den Lend Lease
Act 1941), der Erarbeitung der „Proposals for an International Clearing
Union“ (1941, 1942), die die Grundlage
für die Verhandlungen über die Schaffung einer Weltwährungsordnung in
Bretton Woods bildeten, dem „Longterm Problem of Full Employment“
(1943), in der er sich mit der langen
Frist und der Wirkung drohender Nachfrageschwäche auf die Beschäftigung
auseinandersetzte, oder den Zahlungsbilanzproblemen
Großbritanniens nach dem Krieg. In Bezug auf die
letzte Frage lehnte es Keynes vehement ab, das Leistungsbilanzdefizit
Großbritanniens durch eine einseitige
Restriktionspolitik verbunden mit hoher
Arbeitslosigkeit zu lösen, auch weil er
befürchtete, eine solche Politik könnte
zu einem Zusammenbruch des demokratischen Regierungssystems führen.
Im letzten Kapitel seines Buches beschreibt Jürgen Kromphardt die Auseinandersetzung mit dem Werk nach
dem Tod von Keynes im Jahr 1946. Zunächst die Vereinnahmung der Keynes’schen Theorie in der Neoklassischen Synthese durch Hicks und Modigliani, dann die Gegenrevolution durch
Monetarismus (Friedman) und Angebotspolitik (Lucas u. a.), deren Weiterentwicklung absurderweise unter dem
Titel „Neue keynesianische Makroökonomie“ (Mankiw) erfolgte. Schließlich
aber auch die Rückbesinnung auf Keynes in den verschiedenen Strömungen
des Postkeynesianismus. Die Finanzkrise mit ihren Parallelen zu den
1930er-Jahren führt zur Publikation
zahlreicher Sammelbände über das
Werk von Keynes und zur Neuherausgabe der „General Theory“ durch Jür423
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gen Kromphardt in Deutschland und
Paul Krugman in den USA.
Jürgen Kromphardt gelingt es in dem
schmalen, weniger als 200 Seiten umfassenden Einführungsband, John
Maynard Keynes nicht nur als den bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts näher zu bringen, sondern
auch den Menschen Keynes mit seinen breiten gesellschaftspolitischen Interessen, den Förderer der Künste und
Berater der Liberalen Partei zu porträtieren. Eine kurze Biografie, ein hilfreiches Glossar und wertvolle Hinweise
auf weiterführende Literatur runden
den Band ab.
Die enormen wirtschaftlichen und
politischen Herausforderungen Europas in der gegenwärtigen Finanzkrise
haben zu einer neuerlichen Aufmerksamkeit für Keynes’ Werk in Theorie
und Politik geführt. Dies zu Recht,
denn zwischen der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre und der aktuellen
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Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007
gibt es zahllose Parallelen. Auch wenn
das Diktum gilt, man könne nicht zwei
Mal in den gleichen Fluss steigen, sind
heute wie in den 1930er-Jahren
– die verheerenden wirtschaftlichen
und sozialen Folgen nicht ausreichend regulierter Finanzmärkte,
– eine Wirtschaft, die europaweit und
dauerhaft durch massive Unterauslastung der Produktionsfaktoren gekennzeichnet ist,
– die Irrelevanz der neoklassischen
Wirtschaftstheorie für die Erklärung
der Ursachen und für Skizzen der
Lösungsmöglichkeiten dieser Krise,
– das weitgehende Versagen einer auf
dieser Theorie basierenden Wirtschaftspolitik
– und Massenarbeitslosigkeit als die
wichtigste Herausforderung für Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik
zu konstatieren.
Markus Marterbauer
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Friedrich A. von Hayek:
Ökonom und Wissenstheoretiker
Rezension von: Hansjörg Klausinger,
Die größten Ökonomen: Friedrich A.
von Hayek, UTB 3792, UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz und München
2013, 155 Seiten, D 12,99.
ISBN 978-3-825-23792-9.

Wenn zwei längst verstorbene Ökonomen in Hip-Hop-Musikvideos unter
den Titeln „Fight of the Century“ und
„Fear the Boom and Bust“ miteinander
über die Wirtschaftspolitik in der gegenwärtigen Finanzkrise streiten und
wenn sie damit im Internet auch noch
auf viele Millionen Aufrufe kommen,
muss es sich nach den medialen
Maßstäben der heutigen Zeit wohl um
die größten Ökonomen handeln. Die
Rede ist von John Maynard Keynes
und Friedrich A. von Hayek. Wer sich
über die lustig (aber tendenziös pro
Hayek) inszenierten Youtube-Schnipsel hinaus dafür interessiert, was die
beiden Krisenerklärer des 20. Jahrhunderts zu sagen hatten und vermutlich
zur heutigen Krise gesagt hätten, kann
auch ohne große Fachkenntnisse die
zwei Bände über Keynes und Hayek
zur Hand nehmen, die in der von Harald Hagemann herausgegebenen
UTB-Reihe „Die größten Ökonomen“
erschienen sind. Die vorliegende Rezension behandelt nur den Band über
Hayek.
Eine angemessene Würdigung der
Hayek’schen Ideen auf wenig Raum zu
erstellen, ist keine einfache Aufgabe.
Hayek hat sehr viel publiziert und die
Perspektiven auf seine weltanschaulichen Grundsätze vielfältig variiert und
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ausdifferenziert. Zugleich hat er mit
seinen Ansichten stark polarisiert –
nicht nur in der politischen Öffentlichkeit, sondern auch in der Zunft der
Ökonomen. Hansjörg Klausinger weiß
jedoch die Aufgabe gut zu meistern.
Als international anerkannter Experte
in Bezug auf Hayeks frühe Beiträge zur
Geld- und Konjunkturtheorie ist er für
eine kompetente Darstellung und Kritik
der Hayek’schen Werke bestens prädestiniert. Zudem kennt er wie kaum
ein anderer die Geschichte der Wiener
Wirtschaftswissenschaften im frühen
20. Jahrhundert – eben jenes akademischen Milieus, dem Hayek entstammte. Klausinger schreibt zuverlässig,
sachlich und ausgewogen; trotz der
Fülle seines Detailwissens vermag er
dabei auch noch, sich kurz zu fassen.
All das stellt er im UTB-Band über Hayek unter Beweis.
Interpreten des Hayek’schen Lebenswerkes unterscheiden in der Regel zwischen dem frühen Hayek, der
sich als theoretischer Ökonom der Österreichischen Schule verstand (Hayek
I), und dem späteren Hayek, dem liberalen Theoretiker der Wissensteilung
und spontanen Ordnung (Hayek II).
Für die zweite Phase, die immerhin ab
Mitte der 1930er-Jahre bis zu Hayeks
Tod 1992 mehr als ein halbes Jahrhundert umspannt, findet sich häufig auch
eine weitere, zeitlich etwa hälftige Unterteilung in einen dem Ordoliberalismus nahestehenden Hayek (II) und einen Theoretiker der kulturellen Evolution (Hayek III). Klausinger folgt dieser
Dreiteilung nach Lebensabschnitten
und zentralen Themen sowohl im einführenden Kapitel, das neben biografischen Daten über Hayeks Hintergrund
in der Tradition der Österreichischen
Schule informiert, als auch in den weiteren fünf Kapiteln.
425
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Der Haupttext von 123 Seiten wird
ergänzt um einen tabellarischen Lebenslauf, ein Glossarium Hayek’scher
Kernbegriffe und anderer Signalwörter
sowie vielfältiges bibliografisches Material, das interessierten Lesern den eigenständigen Zugang zu Schriften von
und über Hayek erleichtern dürfte. Man
hätte allerdings bei den „Einzelbeiträgen“ noch auf „Geldtheorie und Konjunkturtheorie“ (1929) sowie „Preise
und Produktion“ (1931) hinweisen können, da sich nicht umstandslos erschließt, dass man diese bedeutenden
Beiträge auch in dem von Klausinger
herausgegebenen Band 7 der „Collected Works of F. A. Hayek“ findet (dort
allerdings nur in englischer Sprache).
Im zweiten Kapitel zeichnet Klausinger die Entwicklung Hayeks vom Verfechter zum Kritiker von neoklassischen Konzepten des Marktgleichgewichts und Wettbewerbs nach. Ausgehend von einer radikal subjektivistischen Variante des methodologischen
Individualismus
bestreitet
Hayek
schon früh die Relevanz makroökonomischer Aggregate für die Koordination
der Pläne der einzelnen Akteure im
Marktprozess. Zentral sind für ihn deren subjektive Erwartungen, nicht die
objektiven Daten; das für die Koordination notwendige Wissen sei daher naturgemäß verstreut und offenbare sich
erst im Wettbewerb am Markt. Der
Preismechanismus bringe das verstreute Wissen der Wirtschaftssubjekte mit minimalem Informationsaufwand
und anreizgerecht zur Geltung. Hayek
betont demgemäß die Überlegenheit
der (relativen) Preisbildung im „Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“ gegenüber aller planwirtschaftlichen Koordination. Damit vertritt er zunehmend
die Ansicht, dass wirtschaftliche Prozesse durch Ungleichgewicht charak426
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terisiert sind, geht aber zugleich bis in
die Spätphase seines Werks davon
aus, dass sie auf freien Märkten in einer „durchschnittlichen Nähe zum
Gleichgewichtsideal“ bleiben. Klausinger stellt in seiner vorläufigen Würdigung fest: „Die Überzeugung von der
Existenz einer solchen Fähigkeit zur
Selbstregulierung kann in Hayeks Analyse nicht ‚bewiesen‘ werden, sondern
ist ein Glaubenssatz“ (S. 50).
Dieser Glaubenssatz liegt letztlich
auch der Konjunkturtheorie zugrunde,
mit der Hayek zu Beginn der 1930erJahre an der „London School of Economics“ Furore machte und für kurze Zeit
zum Gegenspieler von Keynes avancierte, bevor er für lange Zeit in der
Versenkung verschwand. Unter der
Überschrift „Die frühe Geld-, Konjunktur- und Kapitaltheorie“ erörtert Klausinger diesen Komplex im dritten Kapitel ausführlich. Hayeks Forschungsziel
war äußerst ambitioniert: Er wollte zeigen, dass sich die Existenz von Konjunkturschwankungen der Preise, Produktion und Beschäftigung zwingend
aus der Einbettung einer kapitaltheoretisch modifizierten Quantitätstheorie
des Geldes in die Allgemeine Gleichgewichtstheorie herleiten lässt. Dazu
verband er die Theorien von Eugen
Böhm-Bawerk, Knut Wicksell und Ludwig Mises dergestalt, dass ein durch
technischen Fortschritt oder falsche
Geldpolitik erzeugtes Sinken der
Marktzinsen unter das gleichgewichtige Zinsniveau zu struktureller Inflation,
Investitionsbooms und „Zwangssparen“ der Konsumenten führt. Nach Ansicht Hayeks müssen sich über kurz
oder lang die Präferenzen der Konsumenten im Preismechanismus wieder
geltend machen, sodass auf die Investitionswelle unausweichlich eine reinigende Anpassungskrise folgt, die die
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Struktur der Preise und Produktion in
Richtung einer gleichgewichtigen Entwicklung zurückführt.
Wie Klausinger darstellt, verlor Hayek mit der entsprechenden Interpretation der Weltwirtschaftskrise als einer
Reinigungskrise, in der man nur zuwarten könne, die Kontroversen mit Keynes und seinen Anhängern. Piero Sraffa und Nicholas Kaldor hatten in vernichtenden Kritiken auf Schwächen
der Hayek’schen Konjunkturtheorie
hingewiesen. Klausinger schränkt allerdings deren Kritisierbarkeit dahingehend ein, dass „Hayeks Modell zu komplex ist, um mathematisch formulierte
analytische Lösungen zuzulassen. Die
verbale Argumentation, der sich Hayek
bedient, lässt ein absolut schlüssiges
Urteil über die logische Konsistenz seiner Thesen jedenfalls nicht zu“ (S. 64).
Das ist übervorsichtig formuliert, denn
man kann Hayek in einigen Punkten
durchaus logische Inkonsistenz nachweisen. Wesentliche Elemente des
Hayek’schen „Modells“ werden zum
Beispiel als „Sequenz vom Typ IV“ in
Erik Lundbergs „Studies in the Theory
of Economic Expansion“ (1937, Kap.
IX) formalanalytisch und nummerisch
untersucht. Lundbergs Szenarienansatz zeigt, dass nicht jede Zinslücke in
einer Kreditgeldwirtschaft zu einem
Hayek’schen Zyklus führt. Dieser tritt
nur unter bestimmten Bedingungen auf
(wobei sich Lundberg obendrein noch
zugunsten von Hayek verrechnete).
Auch aus Hayeks eigenen Annahmen in „Preise und Produktion“ (1931)
und seinen anderen konjunkturtheoretischen Schriften folgt nicht zwingend
die Unvermeidbarkeit von Krisen, und
schon gar nicht eine Selbstregulierung
des Systems durch automatische Rekonstitution von Konsumentenpräferenzen, die durch „Zwangssparen“ ver-
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letzt worden waren. Klausinger selbst
verweist einige Seiten später auf die
von Kaldor nachgewiesene „logische
Unhaltbarkeit“ des Ricardo-Effekts, mit
dem Hayek in letzten Rückzugsgefechten den Allgemeingültigkeitsanspruch
seiner Konjunkturtheorie verteidigen
wollte (S. 79).
Ein weiteres Unvermeidlichkeitspostulat steht in den übrigen Kapiteln über
„Hayeks Feldzug“ gegen den Keynesianismus, über „Hayeks Liberalismus“
und über „die Aktualität F. A. Hayeks“
im Zentrum. Die bekannte Kernbotschaft aus „Der Weg zur Knechtschaft“
(1944) lautet, dass jede Politik, die das
freie Spiel des Markt- und Preismechanismus durch Umverteilung, Beschäftigungsförderung oder andere sozialpolitische Maßnahmen beeinträchtigt,
zwangsläufig auf eine schiefe Ebene
hinab in staatlichen Totalitarismus führe. Klausinger hebt hervor, dass Hayek
die Grenzen der staatlichen Wirtschaftspolitik in einer freiheitlichen
Ordnung eng zieht und die Politik im
Wesentlichen auf die „Herrschaft des
Gesetzes“ in Form „allgemeine[r], abstrakte[r] und negative[r] Regeln“ beschränkt sehen will (S. 104). Hayeks
Forderungen nach einer Entstaatlichung des Geldes werden ausführlich
erörtert, ebenso die damit verbundenen Differenzen zu Milton Friedman,
der anderen Ikone des ökonomischen
Liberalismus des 20. Jahrhunderts.
Klausinger weist auch in den Liberalismus-Kapiteln auf Brüche und Widersprüche in der Argumentation hin, insbesondere auf blinde Flecken in Hayeks „Sicht des Antagonismus von Freiheit und Demokratie“, die zur Behauptung führten „wonach manchmal autoritäre Regime (wie z. B. das Pinochets
in Chile) die Freiheit besser schützten
als Demokratien“ (S. 112). In der ab427
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schließenden Würdigung resümiert
Klausinger: „Der geradezu monomanische Kampf gegen den Sozialismus
machte Hayek … blind gegenüber anderen Gefährdungen der Freiheit …
auch unfähig, potentiell fruchtbare Erkenntnisse in abweichenden Meinungen zu erkennen und Kompromisse zu
akzeptieren, stets befürchtete er, jeder
Schritt weg vom Ideal einer freiheitlichen Ordnung würde deren unwiederbringlichen Verlust einleiten“ (S. 122).
Was zeichnet Hayek nun angesichts
all dieser Kritik als einen der „größten
Ökonomen“ aus? Klausinger verweist
auf die „alles überstrahlende Einsicht,
die auch Hayeks Denken in den verschiedensten Bereichen der Ökonomie
und anderer Disziplinen Einheitlichkeit
verleiht“ (S. 121). Dies ist die „Tatsache der Wissensteilung als das zentrale Problem gesellschaftlicher Koordination oder ‚Ordnung‘“ (ebenda). Auch
wenn Hayeks Konjunkturtheorie ihre
Schwächen hat, ist das systemisch immer wieder auftretende Versagen des
Zinsmechanismus in der Koordination
von Investitions- und Konsumplänen
ein Krisenfaktor, dessen sich Hayek,
Keynes und andere Ökonomen der
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Zwischenkriegszeit stärker bewusst
waren als die moderne Makroökonomik. Darüber hinaus haben sich Hayeks Warnungen vor „Staatsversagen“
aufgrund einer „Anmaßung von Wissen“ an vielen Ecken und Enden der
Auseinandersetzung mit der real existierenden Wirtschaftspolitik als berechtigt erwiesen.
Mit seinem Spätwerk hat Hayek auch
zum Nachdenken über kulturelle Evolution und das Verhältnis von Spontaneität und rationaler Konstruktion in
der Entstehung von Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnungen
angeregt.
Wie Klausinger feststellt, lässt sich
„Hayeks Überzeugung vom ausnahmslosen Zustandekommen und
der Überlegenheit spontaner Ordnungen … letztlich (wie ja auch sein Gegenteil) nur als Glaubensartikel verteidigen“ (S. 123). Aber an der Eloquenz
und Vielschichtigkeit, in der Hayek seinen Glauben verteidigt hat, lassen sich
die wissenschaftlichen Argumente pro
und contra schärfen. Klausingers Band
regt somit, ganz wie beabsichtigt, zur
Lektüre der Originaltexte an.
Hans-Michael Trautwein
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Eigenkapitalerhöhung
der Banken – das Wundermittel?
Rezension von: Anat Admati, Martin
Hellwig, The Bankers’ New Clothes:
What’s Wrong with Banking and What to
Do About it, Princeton University Press,
Princeton 2013, 398 Seiten, gebunden,
D 18,95. ISBN 978-0-691-15684-2.

In drei Teilen und dreizehn Kapiteln
legen die beiden Autoren auf rund 200
Seiten bei der renommierten Princeton
University Press ein bald auch auf
Deutsch erscheinendes Buch vor, dessen Untertitel „Was läuft falsch im Bankensektor und was ist dagegen zu tun“
ihr Anliegen kurz und treffend umreißt.
Das Buch wurde mit vielen Vorschusslorbeeren bedacht und mit Spannung
erwartet, was nicht verwundert: Anat
Admati, Professorin für Finanzwirtschaft und Ökonomie an der „Stanford
Graduate School of Business“ und neben Simon Johnson Mitglied des „Peterson Institute for International Economics“ in Washington D. C. und Martin
Hellwig, Direktor am „Max-PlanckInstitut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern“ in Bonn und (stellvertretender) Vorsitzender des beratenden
Ausschusses des „European Systemic
Risk Board“, sind anerkannte Mainstream-Ökonomen und ausgewiesene finanzwissenschaftliche Fachleute.
Umso überraschender dürfte für viele Leser die kaum zu überbietende
Deutlichkeit und Härte ihrer Kritik im
Vorwort kommen: Das Finanzsystem
sei entgegen allen Beschwichtigungen
und nationalen, europäischen und internationalen Reförmchen genauso
fragil wie vor der Finanzkrise. Auf bei-
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den Seiten des Atlantiks überwiegen
Lobbyismus und ideologische Voreingenommenheit. Schuld an fehlendem
Reformeifer seien natürlich die Regulierung ablehnende Finanzbranche,
aber auch die Wissenschaft, die Politik,
die Regulatoren und die Medien, die
die Konfrontation mit ihr scheuen.
Auch kritisieren sie, dass die Diskussion um eine Neugestaltung meist von
Fachleuten hinter verschlossenen Türen stattfindet und der Öffentlichkeit
suggeriert wird, es handele sich hier
um nur schwer verständliche Zusammenhänge.
Die Autoren deuten dies als Ergebnis
bisher erfolgreicher Lobbyarbeit und
ihres Aufbaus einer einschüchternden
Fassade durch vermeintliche Spezialisten gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Niemand soll wie in H. Chr. Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“, auf das der Titel des Buches anspielt, auf die Geldhäuser zeigen und
rufen: Ihr habt ja gar keine Kleider an,
d. h. offen aussprechen, dass die Finanzinstitute fast kein risikoabsorbierendes, als Stoßdämpfer dienendes
(Eigen)Kapital haben (müssen).
Mit ihrem Buch, das sich an eine
nichtprofessionelle, breite Leserschaft
wendet, wollen sie den Schleier lüften,
denn entgegen aller interessenbedingten Geheimniskrämerei gilt: „Banking
is not difficult to understand“ (S. XI).
Sie gehen so weit zu behaupten, dass
nur der öffentliche Druck der Zivilgesellschaft zu sinnvollen Reformen führen könne. Ihr Beitrag erhebt aber auch
einen wissenschaftlichen Anspruch,
der sich in 130 Seiten für Endnoten und
das Literaturverzeichnis eindrucksvoll
dokumentiert.
Im ersten Teil bereiten sie das Feld
für ihre spätere zentrale Forderung einer drastischen Eigenkapitalerhöhung.
429

Wirtschaft und Gesellschaft

Nichtfinanzielle Unternehmen besäßen eine maximale Fremdfinanzierung
z. B. über Anleihen von maximal 50%,
auch waren die Geldhäuser bis Mitte
des 19. Jahrhunderts mit 40-50% Eigenkapital ausgestattet.1
Selbst nach Basel III können sich
Banken weiterhin bis zu 97% fremdfinanzieren, was v. a. europäische Banken auch tatsächlich tun. Die Finanzierung über Fremdkapital sei schon billiger, dies liege allerdings daran, dass
es eine implizite Staatsgarantie gebe;
ohne den Einsatz der Gelder der Steuerzahler wären alle Finanzinstitute
nach der Fast-Kernschmelze pleite gegangen. Sie weisen auch auf die Tatsache hin, dass der Gewinn für Eigenkapitalgeber (z. B. Aktienbesitzer) umso höher ist, auf umso weniger Eigenkapital er sich verteilt, d. h. je höher der
Anteil des Fremdkapitals (Leverage)
ist. Anhand des sehr verständlichen –
wenn auch etwas langatmig erläuterten – Kaufs eines Eigenheims mit höherem oder geringerem Eigenkapitalanteil werden die Zusammenhänge erklärt.
Sehr deutlich geht aus ihrer Darlegung hervor, dass das von der Finanzbranche ständig und auch von oft ahnungslosen Politikern wiederholte Mantra, dass höhere Eigenkapitalerfordernisse das Wachstum u. a. über zwangsläufige Zinserhöhungen schwächen,
nicht stichhaltig ist. Das Eigenkapital
wird im Unterschied zum vorgeschriebenen Halten der Mindestreserve bei
der Zentralbank nicht eingesammelt
und gehortet, sondern mit ihm werden
Menschen eingestellt, Maschinen und
Grundstücke gekauft usw. Es lässt sich
ähnlich problemlos wie bei Nichtfinanzunternehmen über Aktienausgaben
oder Gewinneinbehaltungen erhöhen.
Bilanziell gesehen ist Eigenkapital die
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rechnerische Differenz zwischen den
Vermögensgegenständen (Maschinen,
bei Banken auch vergebene Kredite
usw.) auf der einen Seite der Bilanz
und den Verbindlichkeiten (Zahlungsverpflichtungen) auf der anderen Seite.
Es ist umso größer, je mehr die Vermögensgegenstände gegenüber den Verbindlichkeiten ausmachen.
Bei einem bilanziellen Eigenkapital
von bisher nur 3% bedeutet dies, dass
bei einem nicht gerade unwahrscheinlichen Sinken des Wertes der Vermögensgegenstände (z. B. Kredite werden nicht zurückbezahlt, der Wert der
Häuser sinkt) um nur 3% das Geldhaus
praktisch insolvent und pleite ist. Kleinste Wertschwankungen nach oben versprechen hohen Gewinn, nach unten
führen sie aber schnell an den Abgrund.
Zur Bedeutung höheren Eigenkapitals gibt es bei den Autoren drei im Text
verstreute Aussagen: deutlich mehr Eigenkapital ist 1.) eine wichtige, 2.) die
wichtigste oder 3.) die wichtigste und
weitgehend ausreichende Reformmaßnahme. Im Grunde ihres Analytikerherzes neigen sie der dritten Variante zu.
Bei der Beschreibung der Krisenursachen der Finanzkrise beschränken
sie sich allerdings nicht auf die bekannten Tatsachen sehr kurzfristiger Fremdfinanzierung, dem weltweiten Halten
der Verbriefungen usw. In ihrer die Ursachen allerdings eher additiven, nicht
deutend gewichtenden Zusammenstellung kommen z. B. auch Megabanken (too-big-to-fail), problematische
Kreditausfallversicherungen (CDS) und
Derivate vor, die zum Teil überkomplex
sind, zu Spekulation und Missbrauch
einladen, die Aussagefähigkeit von Bilanzen einschränken usw.
Lassen sich all diese zu Instabilität
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führenden Entwicklungen durch eine
große Supermaßnahme (Eigenkapitalerhöhung) erledigen? Zu dieser Frage
erwartet man im zweiten Teil des Buches eine klare Antwort. Zuvor sei noch
bemerkt, dass die Autoren durchaus
Thesen zu Krisenverursachern vortragen. So wird das weitgehende Fehlen
von Finanzkrisen zwischen 1940 und
1970 in den USA nicht auf das erwähnte Glass-Steagall-Gesetz, auf das eine
Trennung der Geschäfts- und Investmentbanken bis in die 1990er-Jahre
zurückgeführt, sondern auf die Stabilität der Zins- und Wechselkurse. Überhaupt bleibt ihre Beschreibung der „Finanzinnovationen“ (Aufkommen der
Geldmarktfonds, Einstellen vorgeschriebener Eckzinssätze, später dann
Verbriefungen, CDS usw.) neutral, die
Autoren scheinen den Jahrzehnten der
Deregulation demnach nicht prinzipiell
skeptisch gegenüberzustehen.
Gegen Ende des fünften Kapitals
bringen sie auch Verständnis für die
Rettung von Banken auf, selbst bei
mehreren kleineren Banken könnte ihre Schließung zu gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen führen. Natürlich
wollen sie darauf hinaus, dass mehr
Eigenkapital Insolvenzen verhindern
kann, aber ihre Argumentation erinnert
doch schon an die Dominothesen der
haftungsresistenten Rettungsschirmbefürworter. Ihre Skepsis gegenüber Testamenten und dann weniger folgenreichen Abwicklungsplänen von (Groß-)
Banken ist berechtigt, aber könnte aus
alledem nicht folgen, Großbanken zu
schrumpfen, CDS zu verbieten, zu
hohe gegenseitige Abhängigkeiten (Interconnectedness) und die Komplexität der Banken durch die Trennung von
Geschäfts- und Investmentbanken wesentlich zu reduzieren?
Im hundert Seiten umfassenden, et-

Wirtschaft und Gesellschaft

was zähen zweiten Teil, der ihr Plädoyer für mehr Eigenkapital enthält,
wird zunächst am Beispiel der Bilanz
von JP Morgan Chase belegt, zu welch
unterschiedlichen Bilanzsummen und
Eigenkapitalquoten man gelangt, wenn
man US-GAAP oder EU-IFRS-Bilanzierungsvorschriften anwendet, die
v. a. wegen unterschiedlicher Verrechnungen der Derivatepositionen (Netting) zu bis zu 50%igen Bewertungsunterschieden führen. Im Verbund mit Risikogewichtungen der Basel III-Regelungen, die Admati und Hellwig auf den
Erfolg der Finanzlobby zurückführen,
kann es so zu erheblichen Risikoverschleierungen kommen. Im Vorbeigehen und etwas zerfahren setzen sich
die Autoren auch mit dem Vorschlag
der Größenbegrenzung der Banken ab
einer Bilanzsumme von z. B. 100 Mrd.
US-Dollar auseinander. Sie gestehen
zu, dass die effiziente Größe der Banken sicher darunter liegt und auch die
Synergieeffekte bei multifunktionalen
Banken gerne überschätzt werden.
Dennoch lehnen sie Trennbankenvorschläge wie dem der LiikanenKommission ab. Ihre Argumente überzeugen hier nur sehr bedingt. Der
Schutz der Einlagen und die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs sei
nicht der einzige Grund, weshalb Universalbanken gerettet würden. Das ist
richtig, aber es dürfte doch ein wesentlicher, wenn nicht der entscheidende
Grund sein. Auch reine Geschäftsbanken wiesen potenzielle Risiken auf, die
Sparkassen und die verfahrene Situation der deutschen Landesbanken werden erwähnt. Natürlich gibt es keine
Garantie automatisch stabiler Sparkassen und primärer Geschäftsbanken, die spanische Bankia belegt dies
ebenfalls überdeutlich. Bei den deutschen Sparkassen ließ natürlich die
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Kontrolle der Landesbanken zu wünschen übrig, aber es kann kein Zweifel
darüber bestehen, dass sie im Verein
mit den Volksbanken ein stabilisierendes Element in der Finanzkrise darstellten, was mit ihrer Konzentration
auf das traditionelle Bankgeschäft zu
tun hat. Die Landesbanken wurden genau in dem Moment zum Problem, als
sie durch Sonderbedingungen (temporäre Gewährträgerhaftung) meinten,
international großes Investmentbanking betreiben zu sollen. Als drittes führen die beiden Autoren neben Hinweisen auf Liquiditätsrisiken ins Feld, dass
ein wie immer ausgestaltetes Trennbankensystem nicht von selbst eine zu
hohe Kreditvergabe v. a. an Private
verhindere. Dies haben die Befürworter eines Trennbankensystems nicht
behauptet. Ein Vorschlag wird auch
nicht deshalb falsch, weil er nicht alle
denkbaren Probleme auf einmal löst.
Eigentlich hätten sich die Autoren
fragen können, ob die Kreditorgien der
Vergangenheit nicht für eine Einschränkung des Geldschöpfungsprivilegs der Banken und z. B. für die Einführung eines Vollgeldsystems (Geldschöpfung nur durch die Zentralbank)
auch zur Vermeidung der von ihnen
angesprochenen Gefahr von Stürmen
auf die Banken spräche. Solche denkbaren institutionellen Reformen werden mit keinem Wort erwähnt, obwohl
die Autoren an einigen Stellen ausdrücklich meinen, dass eine Kombination von Maßnahmen erforderlich sei,
ohne diese zu benennen.
Überzeugend argumentieren sie
aber, dass der Zielkonflikt zwischen
Wachstum und Stabilität durch mehr
Eigenkapital nicht bestehe, da die für
Eigenkapital zu zahlende Risikoprämie
bei mehr Eigenkapital sinke und es entsprechend billiger würde. Marktwirt432
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schaftlich gesehen sei es auch richtig,
wenn die Verluste von den Besitzern
und potenziellen Profiteuren positiver
Renditen getragen werden. Dies hätte
auch erfreuliche Anreizwirkungen, da
die Kapitalgeber dann besser auf die
Risiken achteten. Schließlich sei offenkundig, dass Insolvenzen bei mehr Eigenkapital, das als Stoßdämpfer für
Wertverluste dient, unwahrscheinlicher
werden und die Banken untereinander
ein höheres Vertrauen hätten. Doch
anstatt die Eigenkapitalbildung zu fördern, gibt es nach Meinung der Autoren zahlreiche „süße Subventionen“ in
Form von Steuervergünstigungen (Absetzbarkeit von Fremdkapital als gewinnschmälernde Kosten), Auffangaktionen des Staates und der Zentralbanken bei durch hohen Fremdkapitalanteil verursachter Illiquidität usw.
Teil drei konkretisiert ihre Hauptforderung und beginnt mit einer erneuten
Kritik an Basel III, dessen ungenügende und überkomplexe Eigenkapitalvorschriften erst 2019 endgültig greifen
sollen. Sie fragen, warum Geldhäuser
Dividenden und Boni seit 2008 nicht
hier und heute in die Stärkung der Eigenkapitaldecke stecken müssen, bis
das von ihnen als angemessen erachtete Niveau erreicht wäre. Sie fordern
konkret 30% hartes Eigenkapital (z. B.
Aktien und keine Genussscheine),
nach Basel III werden bloße 3% (Leverage Ratio) ins Auge gefasst. Sinkt
das Eigenkapital und liegt zwischen
20% und 30%, so sollen Dividenden
und Bonuszahlungen untersagt werden und zur Eigenkapitalstärkung in
die Gewinnrücklage wandern. Liegt es
unter 20%, müssen neue Anteile ausgegeben werden. Sie lassen offen,
was passieren soll, wenn dies nicht gelingt (temporäre Verstaatlichung?).
Zur Vermeidung eines Deleveraging,
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d. h. einer Reduzierung der Bilanzsumme durch verringerte Kreditvergabe
zwecks prozentualer Erhöhung des Eigenkapitalanteils, könnten von den
einzelnen Kreditinstituten nicht relative, sondern absolute Eigenkapitalsummen gefordert werden. Sie relativieren
ihre strikten und eindeutigen Regeln
zum Eigenkapital etwas durch die Bemerkung, für z. B. Hedgefonds, Versicherungen und Derivate besondere
Hinterlegungsvorschriften vorzusehen,
ohne dies zu präzisieren. Die Amerikaner (z. B. die Kontrollbehörde FDIC)
hätten ganz recht, den Risikogewichtungen (für Interbankenkredite wird ein
Faktor von nur 0,2 × 8 vorgesehen) zu
misstrauen, eine Feinsteuerung des
Risikos sei illusionär. Die sehr niedrigen Eigenkapitalerfordernisse seien
durch Lobbyarbeit durchgesetzt worden.
In Kapitel 12 gehen sie schonungslos, gut verständlich und zupackend
auf die Frage ein, warum es an politischem Reformwillen mangele. Ihre politökonomische Analyse macht deutlich, dass Regulatoren sich für „ihre“ Finanzbranche einsetzen, um für die vermeintlichen Interessen ihres Landes zu
kämpfen, man sehe die kurzfristigen
Steuer- und Beschäftigungseffekte und
erst später das Risiko einer überdimensionierten Finanzbranche. Zwischen
dem über Anleihen teilweise fremdfinanzierten Staat und den diese platzierenden Banken bestehe eine symbiotische Beziehung. Die Finanzakteure
besitzen Wissensvorteile, Politiker tragen nicht die Folgen ihres (Nicht)Handelns (ihre Rente ist sicher), Lobbyisten halfen, eine anti-regulatorische Atmosphäre zu schaffen, die Kaperung
des Staates über direkte Parteispenden und die direkte Übernahme von
politischen Ämtern tat ihr Übriges.
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So stark diese Analyse ausfällt, auf
so schwankendem Grund steht doch
ihre zentrale These, dass über deutlich
mehr Eigenkapital die allermeisten
Banken sicher sein werden und in
Spannungsphasen Abschreibungen
über ihr höheres Eigenkapitalpolster
abfedern und ausgleichen können, nur
sehr gelegentlich bedürfe es einer externen Liquiditätshilfe. Weitgehend gelöst wären „the problem of banks’ being
too big, too interconnected, or too political to fail“ (S. 221). Admati und Hellwig werden hier, um ein anderes Märchen zu bemühen, zu tapferen Schneiderleins, die alle Instabilitäten mit einem Schlag weitgehend erledigen wollen. Es überrascht, dass MainstreamÖkonomen, in der Unterscheidung
Isaiah Berlins gedacht, als Igel, der auf
eine große Sache setzt, und nicht als
Fuchs argumentieren, der mehrere
Aspekte im Blick hat. Die beiden Autoren können ihre Zentralthese nur
schwach durch Plausibilitätsüberlegungen belegen, die historische Erfahrung spricht eher gegen sie. Blickt man
in die Wirtschaftsgeschichte des 19.
Jahrhunderts, so gab es zu dieser Zeit
– wie von den Autoren richtig bemerkt
– sehr hohe Eigenkapitalpolster, dennoch gab es nicht nur in den USA eine
ganze Reihe veritabler Bank- und Finanzkrisen.
Vor vielen Jahren hat der Ökonom
Jan Tinbergen die Regel aufgestellt,
dass man mehrere wirtschaftspolitische Ziele nicht mit einem, sondern nur
mit ebenfalls mehreren Instrumenten
erreichen kann. Dies gilt wohl auch für
die Finanzmärkte, die zahlreiche
Schwächen aufweisen (weshalb es
mehrerer Maßnahmen bedarf): das privatwirtschaftliche Geldschöpfungsprivileg mit eher mehr als weniger
zwangsläufigen manisch-depressiven
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Kreditzyklen, Megabanken, intransparente Derivate, kontraproduktive CDS
usw. Auch scheinen die Autoren den
rationalen Homo Oeconomicus für eine
realwirtschaftliche Erscheinung zu halten, da sie meinen, mehr Eigenkapital
und eigene Risikoübernahme führe zu
viel vernünftigeren Entscheidungen.
Tatsächlich gibt es aber irrationales
Herdenverhalten, das die Autoren nur
einmal erwähnen, und die Forschungsrichtung der Behavioral Finance und
z. B. die Dotcom-Blase zeigen immer
wieder, dass Menschen gefühlsmäßig,
durch Gier und Angst angetrieben handeln und oft die Warnlampen durchbrennen, wenn es um (viel) Geld geht.
Ihre Forderung nach 30% ungewichtetem Eigenkapital ist daher eine mutige und richtige, über die Mehrheitsmeinung weit hinausgehende Ansage, die
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aber durch eine Reihe anderer Maßnahmen zu flankieren ist, um ein Leben
ohne größere Finanzkrisen möglich zu
machen.2
Helge Peukert

Anmerkungen
1

2

Als Beleg für Deutschland siehe Holtfrerich, der sich allerdings dem damaligen
Zeitgeist entsprechend naiv für niedrige
Eigenkapitalquoten mit exakt den von
Adamati und Hellwig widerlegten Argumenten ausspricht: Holtfrerich, C.-L.,
Die Eigenkapitalausstattung deutscher
Kreditinstitute 1871-1945, in: Bankhistorisches Archiv, Beiheft 5 (1981) 15-29.
Ein solches Gesamtprogramm einschließlich einer 30%igen Eigenkapitalforderung ist z. B. bei Peukert, H., Die
große Finanz- und Staatsschuldenkrise
(Marburg 52013) zu finden.
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Anders Vordenken! Besser
Handeln? Ein Leitfaden nicht
nur für Nicht-ÖkonomInnen
Rezension von: Heiner Flassbeck,
Paul Davidson, James K. Galbraith,
Richard Koo, Jayati Ghosh (Hrsg.),
Handelt jetzt! Das globale Manifest
zur Rettung der Wirtschaft,
Westend Verlag, Frankfurt/Main 2013,
200 Seiten, gebunden, D 17,99.
ISBN 978-3-864-89034-5.

In den Augen meiner Studierenden
sind alle möglichen Personengruppen
und Institutionen schuld an wirtschaftlicher und sozialer Malaise. Auf die Universitäten fallen ihre Gedanken indes
nicht – oder nur insgeheim. Nun, die
Botschaft in Heiner Flassbecks und
seiner MitautorInnen Manifest ist zwar
nicht neu. Denken wir etwa an John
Maynard Keynes’ grundlegende Abrechnung mit der Wall Street 1936,
John Kenneth Galbraiths radikale „Presidential Address“ vor der „American
Economic Society“ 1972 oder selbst
die Beiträge der gemäßigten Ökonomen Paul Samuelson in „Challenge“
1985 und Robert Solow mit seinem Arbeitsmarktbuch 1990. Dennoch ist
„Flassbecks Manifest“ interessant und
bedeutsam.
Das Interessante daran ist, dass das
jetzt vorgelegte Manifest selbst heute
noch notwendig ist: 83 Jahre nach
Ausbruch der Ersten, fünf Jahre nach
Einsetzen der Zweiten Weltfinanz- und
-wirtschaftskrise, drei Jahre nach Beginn der Staatsschulden- und Sparhysterie sowie 34 Jahre nach Margaret
Thatchers Amtsantritt und dem nachfolgenden Siegeszug des Neoliberalis-
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mus mit all seinen Konsequenzen für
Verteilung, Wachstum und Soziales,
Arbeitsmarkt- und Arbeitsplatzverhältnisse. Das Bedeutsame an dem „Manifest“ ist, dass es dem Prozess der diskursiven Verbreitung des, der Gewöhnung an und der Vereinnahmung durch
den Neoliberalismus einmal mehr etwas entgegensetzt – trotz zunehmender Überdrüssigkeit des steten Lamentierens und Kritisierens, trotz der fortgeschrittenen Internalisierung der
Norm „Es gibt keine Alternative, bescheidet euch!“
Das „Manifest“ erscheint gerade zu
einer Zeit, in der das System von Bildung und Forschung, von hergebrachten Institutionen und traditioneller Politik wieder zunehmend mit grundsätzlichem Wohlwollen betrachtet wird. Hat
man doch einige, relativ wenige
Schwarze Schafe ausgemacht, die ihr
legitimes Selbstinteresse zur verwerflichen Eigensucht übersteigert und damit der Reputation des an sich gut
funktionierenden Marktsystems geschadet haben. Es besteht die Tendenz, den Markt als moralischer und
sogar demokratischer anzusehen als
die demokratische Wirtschaftspolitik,
wie der Liberale Philip Booth 2009 ausführte.
Heiner Flassbeck hat in der economics community bekannte, dort aber
vielfach eher geächtete als geachtete
Personen um sich versammelt und gemeinsam mit ihnen in einer leicht verständlichen Sprache ökonomisch aufgezeigt, was grundsätzlich im System
schieflaufe, vor allem was am System
nicht passe und wie der Lauf der Welt
und das Wohlergehen der Menschen
anders und besser gestaltet werden
könnten. Die AutorInnen erfüllen auch
die so wichtige Aufgabe der Übersetzung aus dem Ökonomischen ins All435
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gemeinverständliche, nehmen die Brückenfunktion von der kritischen Wissenschaft zur revoltierenden Zivilgesellschaft und zu den nach Alternativen
suchenden WählerInnen wahr (yes, we
can). Selbst für ÖkonomInnen, für die
das Buch freilich populärwissenschaftlich ist, dürfte es geeignet sein, Reflexionen zu provozieren und auch die
Rückseite der Medaille „Lehre und Forschung“ zu betrachten, auch wenn dadurch die Rückseite nicht zur Vorderseite der Medaille wird; immerhin hätte
sich dann der Horizont des Denkens
verdoppelt.
Die AutorInnen zeigen vorwiegend
die Rückseite dieser Medaille, und die
als die zweifelsfrei bessere Alternative,
ist das doch ihre Botschaft, der sie Gehör verschaffen wollen. Für subtile Vergleiche der verschiedensten Theorien
ist in diesem Buch bewusst kein Platz,
denn die Absicht ist klar: die (zu) wenig
(ausgewogen) Informierten zu informieren und die zu eng Informierten zu
irritieren. Insofern ist das Werk nicht
nur im abschließenden Teil „Manifest“,
sondern auch in den argumentativen
Grundlegungen davor.
Paul Davidson, emeritierter Professor für Politische Ökonomie an der
„University of Texas“ in Knoxville, Herausgeber des weltbekannten „Journal
of Post-Keynesian Economics“ und bekannt für seine verständlichen Formulierungen, ist eine Hauptfigur des monetären Post-Keynesianismus à la Sidney Weintraub und Hyman Minsky, wo
die Auswirkungen eines instabilen Finanzsektors auf Produktion und Beschäftigung im Brennpunkt stehen. Davidson widmet sich in seinem Beitrag
dem analytischen Grundproblem der
Ökonomik schlechthin: der Erfassung
des für ökonomische Entscheidungen
maßgeblichen Faktors Zeit und der da436
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mit verbundenen echten Unsicherheit,
insbesondere für Investitionen in Produktions-, aber auch Finanzvermögen.
Die neoklassisch geprägte Ökonomik
(die Orthodoxie, der Mainstream) geht
von der Kalkulierbarkeit der Risiken
aus und entschärft dadurch die tickende Unsicherheitsbombe „Zukunft“. FinanzinvestorInnen kommen, wenn es
unerwartet brenzlig wird, aus ihrer Veranlagung relativ rasch und daher zum
Teil recht gut aus ihren Veranlagungen
heraus; doch das gilt für unternehmerische InvestorInnen eben nicht.
In solch verzwickten Situationen könne und sollte der Staat helfen. Dieser
beginne jedoch nach kurzer Wirtschaftsankurbelung, kurz nach oder
noch in der verunsichernden und Substanz kostenden Krise (wer definiert
sie wie?), mit massiver Sparpolitik auf
der Ausgabenseite – immerhin sogar
im EU-Verbund –, mit einer Politik, die
durch die fortdauernde Budgetbelastung aus der Bankenstützung verschärft wird. Im Finanzsektor will allerdings die Krise nicht so richtig enden,
weil offenbar immer noch die Durch-,
Voraus- und Einsicht fehlt. Offensichtlich wollen Finanzmarkt und Politik
(noch) nicht einsehen, dass die Krise
kein überwundener und unwahrscheinlicher Betriebsunfall war, sondern einer
verborgenen, jederzeit (aber wir wissen eben nicht, wann) wieder ausbrechenden Krisenanfälligkeit des Systems geschuldet ist, die das Potenzial
eines Systemzusammenbruchs birgt.
Die Ökonomik geht jedoch weiterhin
davon aus, dass die langfristige Entwicklung vorgezeichnet sei, also nicht
viel passieren könne und die kurzfristigen Turbulenzen staatlich kaum sinnvoll zu managen wären. So sei ein
Mehr an neoliberaler Ökonomik in der
Wirtschaftspolitik der beste Weg in die
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Zukunft, wie die Neoklassik rät – oder
aber der sicherste Weg in einen crash,
wie der Post-Keynesianismus (als Heterodoxie, also als strikte Alternative
zur Orthodoxie) befürchtet. Gerade
aus der Unsicherheit der Zukunft ergibt
sich die Möglichkeit zur ihrer proaktiven Gestaltung, argumentiert Davidson.
James K. Galbraith, Professor für öffentliche Finanzwissenschaft an der
Universität von Texas in Austin und
prominenter Kritiker des ökonomischen Mainstream, konzentriert seinen
Beitrag auf Irrwege und konsequente
Neuorientierung von Ökonomik und
Politik. Insbesondere sei das Phänomen der Verteilungspolarisierung weit
unterschätzt worden, als Übergangsproblem infolge technischen Fortschritts abgetan. Allerdings wären die
verbesserten Bildungsangebote zur
angemessenen Besetzung der neuen
Jobs und die realen Lohnsenkungen
zur Wahrung alter Jobs keine geeignete Lösung, zumal Bildung und Kaufkraft sozial polarisiert wären. Wettbewerb bedeute für den Mainstream immer und überall alles, und dieser vergesse darüber die polarisierende und
somit hemmende Wirkung seines Patentrezeptes – eine Wirkung, die über
die Harmlosigkeit einer kurzen Übergangsproblematik klar hinausginge.
Einen weiteren Sündenfall sieht Galbraith in der verfehlten Inflationsbekämpfung mittels restriktiver Geldpolitik, insbesondere angesichts der Preisschocks auf den Rohstoffmärkten, der
noch ungelösten Energie- und Umweltproblematik sowie der Beschäftigungsschocks, die durch die Sparprogramme der öffentlichen Hände und die internationale Lohnsenkungskonkurrenz
verursacht würden. Gewerkschaften
und Arbeitslose müssten dies ausba-
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den, während sich der offizielle Blick
gern auf das ohnehin meist positive
Wirtschaftswachstum statt auf die Arbeitsmarktmalaise richte. Der aus ihr
folgenden
Lohneinkommensmisere
wäre mit Kreditexpansion begegnet
worden statt durch aktive Beschäftigungspolitik, flankiert durch solide Sozialpolitik. Gerade das hätte den Kriseneintritt und die Wucht der Krisenwirkungen gefördert.
Der ehemalige BMWi- und DIWWirtschaftsforscher und Finanzstaatssekretär, langjährige Ökonom bei der
UNCTAD, Universitätslektor und Honorarprofessor Heiner Flassbeck ist als
Redner beliebt, der seine bedingungslos kritischen Aussagen für die Allgemeinheit verständlich formuliert, eine
breite Öffentlichkeit zu begeistern weiß
und eine Speerspitze der kritischen Zivilgesellschaft bildet. In seinem Beitrag
widmet er sich dem neoliberalen Zauberwort „Flexibilität des Arbeitsmarktes“ und sieht dessen kommunikative
Zauberkraft in der Argumentation, man
müsse sich eben an – vorgegebene –
Strukturveränderungen bedingungslos
anpassen und ihre für wenige nach
oben und für viele nach unten aufklaffende Lohnschere akzeptieren.
Flassbecks Position ist, dass mangelnde Flexibilität nicht Ursache für Arbeitslosigkeit sei und Anpassung an
geänderte Strukturen nicht unbedingt
eine Verteilungspolarisierung erfordere. Er führt aus, wie gesamtwirtschaftliche Krisen zustande kämen, selbst
wenn Löhne und Preise, wie von der
Neoklassik gefordert, voll flexibel sind:
ein wahrhaft makroökonomischer Ansatz. Hohe Reallöhne verursachten
also keine Arbeitslosigkeit, stärkten
vielmehr Massenkaufkraft und Beschäftigung. Wieder kommt das Problem langfristig steigender Ungleich437
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heit ins Spiel: Im internationalen Zusammenhang kommt Flassbeck auf
die Lohndumping-Politik Deutschlands
und ihre weltwirtschaftlichen Folgen zu
sprechen (Österreich verfolgt immerhin eine ähnliche Strategie). Der Staat
müsse jedoch wirtschaftspolitisch ganz
anders handeln: gegen sinkende Löhne und Lohnquote und für mehr
Wachstum und folglich Arbeitsplätze.
Global geht es Flassbeck um ein
Wechselkurssystem, das Rezessionen
bei Außenwirtschaftsungleichgewichten vermeiden könne und hohe Löhne
erlaube.
Richard Koo, Chefökonom in einem
privatwirtschaftlichen, aber, wie er beteuert, unabhängigen Forschungsinstitut eines japanischen Finanzkonzerns,
ist auch wirtschaftspolitischer Berater
in Japan und Gastprofessor in den
USA. Er kennt den Finanzsektor aus
Theorie und Praxis, ist auf Geld- und
Währungspolitik spezialisiert und zeigt
hier, wie diesmal Finanz- und Produktionssektor ins Wanken gerieten. „Ökonomen haben aufwändige Theorien
konstruiert, die auf der Annahme basieren, dass der private Sektor immer
versucht, seine Profite zu maximieren;
sie haben aber nie die Möglichkeit in
Betracht gezogen, dass es Situationen
geben kann, in denen der private Sektor versucht, seine Schulden zu minimieren. Wenn aber eine schuldenfinanzierte Blase bei Vermögenswerten
platzt, bleibt der private Sektor auf einem gewaltigen Schuldenberg sitzen.
In einer Situation, in der der private
Sektor als Ganzes Schulden abbaut,
verliert die Wirtschaft kontinuierlich an
gesamtwirtschaftlicher Nachfrage (…).
Diese Situation bezeichnet man als ‚Bilanzrezession‘“ (S. 104).
Wann und wo sich die überschuldeten Unternehmen nicht weiter fremdfi438
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nanzieren wollten oder ob sie es nicht
könnten, weil ihnen die Banken keine
Bonität mehr zutrauten und keine Kredite mehr gäben, ist nur auf den ersten
Blick zweitrangig. Geht das expandierende Zentralbankgeld zum Teil in
neue Kredite, so könnten diese auch
oder gar überwiegend in die Finanzierung von Finanzinvestitionen gehen
und einen ungerechtfertigten Kursanstieg, eine Blase, erzeugen. Wer nicht
aus der Geschichte lernt … wird den
Finanzmarkt entweder nicht regulieren
– oder die Liquidität der Wirtschaft
geldpolitisch austrocknen: auch die unternehmerischen Investitionen und die
Produktion mit ihrer Einkommens- und
Beschäftigungswirkung. Oder aber der
Staat verschuldet sich hingegen, wenn
es eben sonst kaum jemand tun will
oder kann. Allerdings fürchtet sich der
Staat immer wieder vor seiner Courage
und fängt (zu bald) zu sparen an; immerhin fehlt die Bilanzrezession schon
in Lehrbüchern, zumindest an prominenter Stelle. Daher fordert Koo …
(aber lesen Sie das selbst nach! Er bestärkt oder schwächt Ihre bisherige
Auffassung).
Die indische Professorin Jayati
Ghosh vom „Institut für Wirtschaftsanalyse und -planung“ an der NehruUniversität Neu-Delhi bringt den
Aspekt der Entwicklung in Entwicklungs-, Schwellen- und neuen Industrieländern ein. Sie verweist auf die
sich verschiebende geografische Verteilung in der Erzeugung des Weltsozialprodukts, vor allem in der Industrie,
und auf die Konsequenzen dessen für
die internationalen Handels- und Finanzströme. Die nicht-westlichen
Volkswirtschaften könnten nun nicht
mehr von Krisen des Westens abgeschottet bleiben (und umgekehrt). Die
Ära der regional begrenzten Krise sei

39. Jahrgang (2013), Heft 3

vorbei, selbst wenn viele ÖkonomInnen das nicht akzeptieren wollten.
Weltweit könnten die Volkswirtschaften einander kaum mehr wechselseitig
aus der Rezession ziehen; vielmehr
müssten nun alle gemeinsam aktiv zur
Erholung beitragen.
„Hinzu kommt, dass die Erwartungen
bezüglich des zukünftigen Wachstums
weiterhin auf einem ökonomischen
Modell aufbauen, das in Zukunft wahrscheinlich nicht zu nachhaltigem
Wachstum führen kann. Die zurzeit
verfolgte Strategie kann (selbst in den
‚erfolgreichen‘ Entwicklungsländern) in
Zukunft kaum beibehalten werden, erstens wegen der Folgen der Liberalisierung der Finanzmärkte, zweitens wegen der merkantilistischen Fokussierung auf exportorientiertes Wachstum,
das negative Verteilungswirkungen
hat, und drittens wegen der mangelnden Berücksichtigung ökologischer
Ungleichgewichte (…)“ (S. 165).
Der ökonomische Vormarsch einiger
Dritte-Welt-Länder erfolge trotz und
nicht wegen der exportorientierten
Wachstumsstrategie des Neoliberalismus. Internationale Institutionen müssten „reformiert und nicht nur in der
Struktur demokratischer werden, sondern auch demokratischer im Sinne einer größeren Nähe zu den Menschen,
in deren Interesse sie handeln sollen,
und demokratischer in der Formulierung ihrer Ziele“ (S. 191).
Das gemeinsame „Manifest“ im Anschluss an die argumentativ grundlegenden Einzelbeiträge geht auf die außergewöhnlich schwierige Lage der
Weltwirtschaft ein, auf „die sich nun anbahnende Krise in der Realwirtschaft“
(S. 194), die, wie die sie auslösende Finanzmarktkrise, kein Naturereignis sei,
sondern Problem eines vom Menschen
gemachten Systems. Die Charakteris-
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tik dieses Systems sei die immanente
Instabilität des finanziellen wie des realen Sektors der Wirtschaft. Das sind
Folgerungen und Forderungen des
Manifests: Einschränkung der Finanzmärkte, Stabilisierung der Arbeitsmärkte auf höherem Niveau, Geldpolitik zur Bekämpfung von Deflation und
Krise, Enttabuisierung der Staatsschulden durch die Ökonomik, internationale Koordination der Wirtschaftspolitiken auf der Basis ausgebauter multilateraler Organisationen – aber nicht
mehr nach Maßgabe der neoliberalen
Norm.
Der Sammelband reiht sich in die
Reihe der in der scientific community
so wenig angesehenen und doch für
die Allgemeinbildung so wichtigen
Werke ein, wie z. B. 2004 Joseph Stiglitz’ „Schatten der Globalisierung“
oder 2005 John Kenneth Galbraiths
„Die Ökonomie des unschuldigen Betrugs“. Gerade die einfache Sprache ist
ein großes Plus, wobei man nachsehen sollte, dass im Streben nach Einfachheit ab und zu die Klarheit schaffende, etwas tiefer greifende Konkretisierung fehlt und die eine oder andere
(eher seltene) Stelle für EinsteigerInnen nicht voll verständlich sein und Anlass zu Verwirrung und Abirrungen geben mag. Auch gibt es zuweilen insofern Ausrutscher, als ein ökonomischer
Begriff verwendet wird, ohne ihn zu erklären.
Inspirierend und motivierend wirkt
das Buch allemal. Gerade habe ich
feststellen müssen, dass mein Skriptum für Politische Ökonomie bei nicht
Wirtschaft, sondern Politische Bildung
Studierenden eine zu hohe Hürde darstellt; womöglich ist der FlassbeckSammelband eine Alternative. Jedenfalls ist dem Werk eine starke Verbreitung zu wünschen, selbst wenn der
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Mainstream dieses Werk als unseriös
und propagandistisch abtun dürfte.
Doch „Arzt, heile dich selbst!“: Eine exzellente formale Methode ist weder unbedingt notwendig noch an sich schon
hinreichend, zur Systemverbesserung
Wesentliches zu argumentieren, wie
etwa Paul Davidson 2012 schrieb.
Ökonomik ist eine angewandte, eine
politische Disziplin. Zu suchen ist also
die richtige Mischung aus wissenschaftlicher Seriosität und argumentativer Stringenz einerseits und Nützlichkeit und Kommunizierbarkeit, Debattierbarkeit und Demokratiequalität andererseits. Das Geniale ist oft das Einfachere, aber Treffendere, das andere
als das Gewohnte, wie Keynes schon
1938 meinte. Der Flassbeck-Sammelband ist ein ökonomisches Pamphlet
im wertneutralen Sinn: eine Streitschrift für eine bessere Welt. Es zeigt
strikte Alternativen auf und trägt dadurch zur Vielfalt und Ausgewogenheit
bei. So gesehen ist ein nicht ganz ausgewogen argumentierendes ein insgesamt auswiegendes Werk. Es soll viele
auf- und noch mehr anregen.
Rainer Bartel
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Defensiv oder offensiv
aus der europäischen Krise?
Rezension von: Wolfgang Streeck,
Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des
demokratischen Kapitalismus, Suhrkamp,
Berlin 2013, gebunden, 271 Seiten,
D 24,95. ISBN 978-3-518-58592-4.

In der Finanzkrise, die Europa seit
2008 erschüttert, kulminiert eine tiefgreifende Krise des demokratischen
Kapitalismus. Sie begann schon in den
1970er-Jahren, als die Kapitalseite aus
dem sozialstaatlichen Konsens ausbrach und ihr Projekt der Liberalisierung der Märkte startete. Negative soziale und wirtschaftliche Folgen des
neoliberalen Projekts für die Lohnabhängigen wurden immer wieder verschleiert: Zunächst durch die Inflation
der 1970er-Jahre, dann durch die Zunahme der Staatsverschuldung in den
1980er-Jahren und schließlich durch
die enorme Ausweitung der Verschuldung der privaten Haushalte. Doch in
der Finanzkrise sind diese Strategien
an ihr Ende gelangt, und nun stehen
wir vor der Frage: Kapitalismus oder
Demokratie?
Die in „Gekaufte Zeit“ entwickelten
Thesen Wolfgang Streecks, des Direktors des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, stellen die erweiterte Fassung seiner im Juni 2012 gehaltenen „Adorno-Vorlesungen“ am
„Institut für Sozialforschung“ in Frankfurt dar. Sie sorgen seit Erscheinen für
eine intensive Debatte in den Sozialund Wirtschaftswissenschaften und
der breiten Öffentlichkeit. Das Buch ist
politische Literatur im besten Sinn: Es
setzt an den realen Problemen der so-
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zialen Entwicklung an, stellt den historischen Kontext her, verknüpft in sozialwissenschaftlicher Tradition Erkenntnisse der Ökonomie, Politikwissenschaft und Soziologie, skizziert den
institutionellen Rahmen für Politik und
ist mit dem erfrischenden Mut zu klarem Positionsbezug verfasst.
Wolfgang Streeck knüpft mit diesem
Buch an die Krisentheorie der Frankfurter Schule in den 1960er- und
1970er-Jahren an, die durch Jürgen
Habermas und Claus Offe repräsentiert wird. Er sieht „… die Geschichte
des Kapitalismus nach den siebziger
Jahren des 20. Jahrhunderts, einschließlich der in ihr aufeinanderfolgenden Wirtschaftskrisen, (als) eine
Geschichte des Ausbruchs des Kapitals aus einer sozialen Regulierung …“
(S. 45), die ihm im Zuge der Systemkonkurrenz nach 1945 aufgezwungen
worden war, die es aber selbst nie gewollt hatte. Entgegen den Erwartungen
der Frankfurter Schule gelang es dem
Staat, die Massenloyalität für das neoliberale Projekt der Konsumgesellschaft zu sichern. Zunächst durch die
scheinbare Lösung der Verteilungskonflikte über den Weg der Inflation,
dann durch die zunehmende Finanzierung des Sozialstaates über die Ausweitung der Staatsverschuldung und
schließlich durch die Nachfrageexpansion, finanziert über freizügige Kreditvergabe an private Haushalte und ermöglicht durch die Liberalisierung der
Finanzmärkte. Legitimationsprobleme
entstanden weniger bei den Massen,
als beim Kapital, das immer neue Liberalisierungsschritte verlangte. Er bezeichnet mit Hinweis auf Michal Kaleckis „Political Aspects of Full Employment“ (1943) die immer wieder auftretenden Krisen als „Ausdruck der Unzufriedenheit des Kapitals“.
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Hier hätte Streeck auch einen zweiten bemerkenswert hellsichtigen Aufsatz des Jahres 1943 heranziehen
können, John Maynard Keynes’ „The
Long-Term Problem of Full Employment“, der auf die langfristigen Stagnationsprobleme im Kapitalismus hinwies: Nach einer kurzen Periode der
Nachkriegszeit, in der die gesamtwirtschaftliche Nachfrage höher als das
Angebot sein würde, folge eine Phase
des Gleichgewichts, die wegen steigender Sparneigung der privaten
Haushalte von einer Periode schwacher Konsum- und Investitionsnachfrage, also der Unterauslastung und Unterbeschäftigung, geprägt wäre. In dieser Stagnationsphase gibt es im Wesentlichen nur zwei Wege, die Nachfrage zu stimulieren: Die Ausweitung der
Verschuldungsmöglichkeiten, also den
Weg, den der Kapitalismus unter neoliberalem Einfluss schließlich genommen hat, der sich aber spätestens in
der Finanzkrise als nicht nachhaltig erwiesen hat. Oder die Umverteilung von
Einkommen und Vermögen zu den
konsumfreudigen Schichten, das sozialstaatliche Projekt, das an seine politischen Grenzen stieß, weil es die
Machtfrage stellte.
Streeck fasst das neoliberale Projekt
der wirtschaftlichen und politischen
Dominanz von Märkten und Rentiers
gegenüber Sozialstaat, Demokratie
und Lohnabhängigen gekonnt in groben Zügen zusammen und versieht es
auch mit dem Namen ihres ideologischen Paten: Friedrich August von
Hayek schwebte ein Kapitalismus vor,
der nicht begrenzt von demokratischen
Strukturen, einem Sozialsystem oder
der Idee von sozialer Gerechtigkeit
wäre. Streeck sieht das Hayek’sche
Projekt im Agieren der Europäischen
Union in der Finanzkrise umgesetzt: Im
442
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Mittelpunkt steht die Liberalisierung
der Märkte, beginnend mit dem Projekt
des Binnenmarktes und kulminierend
in der Liberalisierung von Banken und
Finanzaktivitäten. Die gewachsenen
demokratischen Entscheidungsstrukturen in den Nationalstaaten werden
immer mehr mit Hilfe strenger europäischer Vorgaben für den Staatshaushalt durch Stabilitätspakt, „Sixpack“,
„Twopack“, Fiskalpakt usw. ausgehebelt. Der von den ArbeitnehmerInnen
mühsam gegen die Interessen des Kapitals erkämpfte Sozialstaat wird durch
Strukturreformen zerstört. Die Schaffung der Währungsunion und des Euro
verhindern nationale Sonderwege, weil
sie Währungsabwertungen nicht mehr
zulassen.
Hier ließe sich kritisch anmerken,
dass innerhalb der Währungsunion
doch unterschiedliche Wege möglich
waren: Die entwickelten Sozialstaaten
in Skandinavien (die über eine feste
Bindung ihrer Währung praktisch am
Euro teilnehmen) und Österreich sind
deutlich besser durch die Krise gekommen als die angelsächsischen und
südeuropäischen Länder mit ihrer rudimentären
sozialen
Absicherung.
Streeck rezipiert die „Varieties of Capitalism“-Literatur allerdings kritisch.
Und er hat insofern recht, als auch die
fortschrittlichen Mitgliedsländer von
der Krise des europäischen Projekts
sozial und wirtschaftlich schwer betroffen sind. Insbesondere auch vom Abbau demokratischer Entscheidungsmechanismen, die mit dem von der
deutschen Bundeskanzlerin Angela
Merkel verlangten Pakt für Wettbewerbsfähigkeit jüngst nochmals eine
massive Verschärfung erfahren haben.1 In ihr gipfelt der Versuch, die
Marktwirtschaft gegenüber diskretionären und demokratisch legitimierten
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politischen Interventionen zu immunisieren.
Wolfgang Streeck beendet seine so
radikale wie treffende Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa mit
einem geballten Resümee des Pessimismus: Der alte Konflikt zwischen Kapitalismus und Demokratie werde in
der Finanzkrise auf europäischer Ebene zugunsten des Ersteren entschieden: „Der heute wahrscheinlichste
Ausgang wäre dann die Vollendung
des hayekianischen Gesellschaftsmodells der Diktatur einer vor demokratischer Korrektur geschützten kapitalistischen Marktwirtschaft“ (S. 235).
Dennoch versucht auch er, Ansatzpunkte für emanzipatorisch motivierte
Gegenstrategie auszumachen. Sie
können derzeit nur darin bestehen, Zeit
für den Aufbau neuer politischer Handlungsfähigkeit zu gewinnen. Dabei
müssen die Reste jener politischen Institutionen verteidigt werden, die noch
für soziale Gerechtigkeit stehen und
mit denen die Märkte wieder unter Kontrolle gebracht werden könnten. Dabei
plädiert er zunächst für die Verteidigung und den Ausbau eines einnahmensichernden Steuersystems. Zu
Recht stellt er fest, die Schuldenkrise
sei auch eine Krise des Steuerstaates,
weil sie „… eine Folge zu niedriger Besteuerung der besitzenden Schichten“
ist (S. 113).
Er hält dann aber auch fest, ein
brauchbares Instrument für die Wiedergewinnung neuer Handlungsräume
für den Nationalstaat sei die Möglichkeit der Währungsabwertung. Wolfgang Streeck plädiert also für das
Ende des Euro, den er sogar als „frivoles Experiment“ bezeichnet. Gerade
um diese Schlussfolgerungen für die
Zukunft des europäischen Projektes
hat sich eine intensive öffentliche De-
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batte entsponnen, in der auch markante Unterschiede innerhalb der Linken
sichtbar werden. Fritz Scharpf und Heiner Flassbeck, auf politischer Ebene
auch Oskar Lafontaine, verfechten in
jüngster Zeit – wenn auch oft mit anderen Begründungen und in unterschiedlichen Abstufungen – ebenfalls das
Ende der Währungsunion als Möglichkeit, aus dem Beschäftigung und Sozialstaatlichkeit strangulierenden neoliberalen Korsett auszubrechen.
Demgegenüber treten Peter Bofinger, Gustav Horn und viele andere fortschrittliche ÖkonomInnen für eine proeuropäische Lösung der Eurokrise ein.
Insbesondere hat Jürgen Habermas in
seiner ausführlichen Rezension der
„Gekauften Zeit“ in den „Blättern für
deutsche und internationale Politik“ die
Grundzüge der Analyse und der Kritik
an der EU-Politik zustimmend, die defensive und „nostalgische“ Position der
Rückabwicklung des Euro und des
Versuchs, Handlungsspielräume primär auf nationalstaatlicher Ebene wiederzugewinnen, aber äußerst kritisch
kommentiert. Habermas sieht die Alternative zu dem von den Eliten getragenen neoliberalen Projekt der Entdemokratisierung der europäischen Marktwirtschaft in einem „offensiven Ausbau
der Währungsgemeinschaft zu einer
supranationalen Demokratie“.
Die proeuropäische Gruppe hat in
dieser Auseinandersetzung die besseren Argumente für sich: Die Handlungsspielräume des Nationalstaates
sind im Umfeld liberalisierter Güterund Finanzmärkte heute kaum noch in
nennenswertem Umfang zurückzugewinnen. Der internationale Steuerwettbewerb beeinträchtigt das Aufkommen
von Gewinn- und Vermögenssteuern
und damit die Finanzierung des Sozialstaates in großem Stil; einzelstaatliche
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Regulierungen zur Eindämmung des
voluminösen spekulativen Kapitalverkehrs greifen kaum, damit sind auch
die Spielräume für eine geordnete Abwertung der Währungen gering; einzelkämpferischen Nationalstaaten und
ihre Wirtschaft werden so zum Spielball der Finanzmärkte. Die Regulierung
der Märkte, die für die stabile Entwicklung der Realwirtschaft, Vollbeschäftigung und soziale Sicherheit unabdingbar ist, kann – wenn überhaupt – nur
durch internationale Zusammenarbeit
erreicht werden. Die emanzipatorischen Kräfte müssen sich deshalb um
eine demokratische Verfassung, das
Prinzip der Sozialstaatlichkeit und die
Handlungsspielräume für eine Wirtschaftspolitik der Eingrenzung der hypertrophen Finanzmärkte auf europäischer Ebene bemühen.
Ein gemeinsamer Gegenentwurf linker Parteien und Bewegungen zum
neoliberalen Europa ist derzeit allerdings nicht sichtbar. Auch weil vor allem die deutsche Sozialdemokratie
jene Aufarbeitung der eigenen Fehler
der Vergangenheit noch nicht abgeschlossen hat, die Voraussetzung
nicht nur für eine Renaissance in
Deutschland, sondern auch für die Entwicklung eines konsistenten europäischen Konzepts wären. Hierzu hätte
auch Wolfgang Streeck einen wertvollen Beitrag leisten können, weil er
Ende der 1990er-Jahre noch jene Arbeitsmarktreformen der Regierung
Schröder unterstützte, die die Lohnabhängigen entscheidend schwächten
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und Deutschland zu einem Mitverursacher der europäischen Krise werden
ließen. In „Gekaufte Zeit“ betont
Streeck nun analytisch überzeugend
und argumentativ gekonnt die Unabdingbarkeit der Stärkung demokratischer und sozialstaatlicher Strukturen
für eine stabile soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Mit diesem Werk leistet er jetzt einen wertvollen Beitrag zur
Bildung einer soliden Basis für die Entwicklung eines emanzipatorischen
Konzepts. In der Wiedergewinnung
von wirkungsmächtiger Handlungsfähigkeit auf europäischer Ebene muss
sich dieses Projekt allerdings wohl
stärker auf Jürgen Habermas stützen.
Markus Marterbauer

Anmerkung
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Jenseits des Neoliberalismus
Rezension von: Colin Crouch, Jenseits
des Neoliberalismus. Ein Plädoyer für
soziale Gerechtigkeit, Passagen Verlag,
Wien 2013, 236 Seiten, broschiert,
D 20,50. ISBN 978-3-709-20067-4.

Crouch plädierte in seinem 2011 erschienenen Buch „Das befremdliche
Überleben des Neoliberalismus“ für
das Eingreifen einer vierten Kraft (neben Markt, Konzernen und Staat),
nämlich „einer engagierten, kampfeslustigen, vielstimmigen Zivilgesellschaft, die die Nutznießer des neoliberalen Arrangements mit ihren Forderungen unter Druck setzt und ihre Verfehlungen anprangert“ (S. 14).1 In der
gegenständlichen
Veröffentlichung
führt er erneut die Auseinandersetzung
mit dem Neoliberalismus als die heute
dominierende Ideologie, bestimmt jedoch die Arena für Alternativen (2011:
Corporate Social Responsibility, Zivilgesellschaft) dazu konkreter: Er fokussiert auf eine Bewegung, die er zusammen mit Grünen, Gewerkschaften und
Umweltorganisationen als die einzig
relevante Gegenkraft zum Neoliberalismus sieht: die Sozialdemokratie. Der
Autor reagierte damit auf Kritik von Lesern und Rezensenten (S. 16) an seinem vorangegangenen Buch, dass er
darin nicht viel mehr als die Teilnahme
an Bürgerinitiativen, Verbraucherschutzbewegungen und pflichtbewussten Fachorganisationen anbiete,
die den Wirtschaftsmächten entgegentreten.
Crouch geht es nunmehr darum, zu
zeigen, dass erstens die Sozialdemokratie das Potenzial zu einer Alternative zum Neoliberalismus hat, nämlich
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„den Kapitalismus gesellschaftsfähig
zu machen und sich selbst als verbündete Bewegung oder Partei des wirtschaftlichen Wandels und der Innovation darzustellen, anstatt nur defensiven Schutz vor all dem anzubieten“
(S. 16). Dass es zweitens dazu allerdings Anpassungen der traditionellen
sozialdemokratischen Vision bedarf.
Der kritischen Auseinandersetzung
mit dem Neoliberalismus und dem Aufweis realer Möglichkeiten, die es zur
Gestaltung einer besseren Welt gibt,
sind die neun Kapitel des Buches gewidmet. Im ersten Kapitel skizziert der
Autor sein Verständnis von Sozialdemokratie. Nach Crouch besteht deren
traditionelle Mission darin, einfache Arbeiter zu vertreten, indem sie versucht,
„korrigierend in den Ablauf kapitalistischer Marktwirtschaft einzugreifen sowie in die Ungleichheit und sozialen
Missstände, die sie ihrer Auffassung
nach verursacht“ (S. 22). Diese Mission bedarf der Anpassung an das veränderte wirtschaftliche und politische
Umfeld – nicht im Sinne der Sozialdemokratie des Dritten Weges à la Labour Party und SPD, die es aufgegeben hätte, „das Problem des akkumulierten Reichtums der Konzerne oder
gar ungleiche Verhältnisse in der Gesellschaft zu thematisieren“ (S. 28).
Crouch plädiert in Abgrenzung dazu
für eine durchsetzungsfähige Sozialdemokratie: Die europäische Sozialdemokratie müsse aus ihrer seit langer
Zeit andauernden defensiven Haltung
wachgerüttelt werden und sich durch
Veränderungen zu einer durchsetzungsfähigen Alternative entwickeln.
Letzteres ist Gegenstand der Ausführungen in Kapitel 3.
Die Auseinandersetzung mit dem
Neoliberalismus durchzieht das ganze
Buch. Im zweiten Kapitel wird dieser in
445
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drei Arten differenziert, wobei Crouch –
trotz Unterschieden – eine Nähe zwischen einer durchsetzungsfähigen Sozialdemokratie und der zweiten Art des
Neoliberalismus, die gekennzeichnet
ist durch Prioritisierung des Marktes
bei Anerkennung seiner Mängel und
Unzulänglichkeiten, ausmacht. Worum
es einer durchsetzungsfähigen Sozialdemokratie gehen sollte, thematisiert
Kapitel 3: Kernpunkt dabei ist die Frage, wie sich diese gegenüber der
Marktorientierung und deren Unzulänglichkeiten verhalten sollte. Die aktuelle Situation sieht der Autor durch
eine große Welle der Marktorientierung
gekennzeichnet, die „den Wohlfahrtsstaat als Ganzes, Konzepte des Arbeitnehmerrechts und andere soziale Errungenschaften verwirft“ (S. 71).
Die Unterscheidung zwischen defensiver und durchsetzungsfähiger Sozialdemokratie erläutert Crouch im vierten
Kapitel am Thema Wohlfahrtsstaat.
Das Konzept des „Wohlfahrtsstaates
der sozialen Investitionen“ spielt bei
der Verlagerung der Sozialdemokratie
von der Defensive zur Durchsetzungsfähigkeit eine wichtige Rolle. Der Zusammenhang zwischen verschiedenen Formen des Wohlfahrtsstaates
und wirtschaftlichem Erfolg ist Gegenstand des fünften Kapitels. Crouchs
diesbezügliche These lautet: „Je weniger ungleiche Machtverhältnisse im Arbeitskontext und in der Gesellschaft
unter Klassen allgemein herrschen,
desto sicherer können sich einfache
Arbeitnehmer und deren arbeitsrechtliche und politische Vertreter sein, dass
sie auch dann ihre Interessen wahren
können, wenn sie Veränderungen akzeptieren“ (S. 118). Er demonstriert anhand von Statistiken über Einkommensungleichheit, staatliche Ausgaben für den Wohlfahrtsstaat, Anteile
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gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer, „dass egalitäre Gesellschaften, in denen die Arbeitnehmerinteressen stark vertreten sind, wirtschaftlich
gute Leistungen erbringen“ (S. 117).
Im sechsten Kapitel thematisiert der
Autor Gefahren für den Wohlfahrtsstaat – reichend vom demografischen
Wandel (mit seinen Konsequenzen für
die Verteilung der öffentlichen Ressourcen), dem Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrades bis
hin zur Bedrohung durch Großkonzerne sowie die extreme Marktorientierung in USA und EU. Für Letztere steht
exemplarisch die Strategie betreffend
Griechenland. In den Kapiteln sieben
und acht rückt die Sozialdemokratie erneut ins Blickfeld der Betrachtung: ihre
Herausforderungen (der Schutz der institutionellen Vielfalt, die Neuregelung
des internationalen Bankensystems,
die Bewältigung von Externalitäten)
und Strategien (Hinauswachsen über
den Nationalstaat und Parteigrenzen).
Abschließend versucht der Autor eine
Prognose und sieht durchaus Grund
für einen Optimismus.
Der Kernpunkt dieses Buches besteht m. E. in Crouchs Annahme, dass
eine bestimmte Ausprägung der Sozialdemokratie, die von der defensiven
wie auch vom eingeschlagenen Dritten
Weg abgrenzbare durchsetzungsfähige Sozialdemokratie, eine politische
Alternative zur neoliberalen Dominanz
in der wirtschaftlichen und politischen
Entwicklung darstellen könnte.
Deren Kennzeichen sind sowohl die
Akzeptanz der Marktwirtschaft und damit der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen als auch die Anerkennung
der Grenzen von Marktlösungen und
das Ergreifen von Maßnahmen. „Eine
durchsetzungsfähige Sozialdemokratie schafft Verhältnisse, in denen Ar-

39. Jahrgang (2013), Heft 3

beitnehmer und ihre Familien darauf
vertrauen können, dass ihnen Veränderungsprozesse Unterstützung bieten, sowohl seitens ihrer eigenen Vereinigungen (Gewerkschaften) als auch
seitens der Gesetzgebung und des
Staates“ (S. 91). Im Unterschied zur
defensiven Ausrichtung helfe die
durchsetzungsfähige Sozialdemokratie beim Aufbau einer dynamischen
und offenen Wirtschaft.
Zu den Maßnahmen einer Marktkorrektur zählt Crouch eine am Konzept
der flexicurity orientierte Arbeitsmarktpolitik, die eine großzügige Arbeitslosenunterstützung mit Hilfen bei Arbeitssuche und Weiterbildung verbindet, eine Politik der sozialen Investitionen im Bereich der Familie und der Bildung, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine von den Gewerkschaften beeinflusste, mit diesen
koordinierte Tarifpolitik. Ansätze dazu
sieht Crouch vor allem in nordeuropäischen Ländern.
Crouch betont wiederholt, dass nur
die Sozialdemokratie eine Alternative
zum neoliberalen Fehlweg darstellen
kann: „Heutzutage hat allein die Sozialdemokratie eine lange politische Tradition, die es ihr erlaubt, diese Haltung
(gemeint Anerkennung der Grenzen
der Marktlösungen und Ergreifen von
Maßnahmen, ET) rückhaltlos zu vertreten“ (S. 83) – in einem Bündnis mit anderen: „Allein die Sozialdemokratie hat
im Bündnis mit Umweltbewegungen
und ähnlichen Organisationen die Fähigkeiten für eine solche Mission.“ Kurz
und bündig: „Nur eine Koalition aus Sozialdemokraten und Grünen kann uns
retten“ (S. 83).
Auch wenn die Chancen für eine
ausgleichende Strategie (mit Marktorientierung und marktausgleichenden
Maßnahmen) angesichts der wach-
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senden sozioökonomischen und politischen Ungleichheit in allen Gesellschaften schlecht stünden, hält der Autor an deren realer Möglichkeit fest.
Das Problem sei nicht ein Mangel an
Ideen, sondern ein Mangel an Macht.
Crouch hat in der vorliegenden Veröffentlichung seine differenzierte Kritik
an bestimmten Ausprägungen neoliberaler Orientierung fortgesetzt. Im Vergleich mit seinem Buch aus 2011 hat er
die Arena der Alternativen deutlicher
konturiert. Seine Kernargumentation
hinsichtlich einer durchsetzungsfähigen Sozialdemokratie hat er an vielen
Stellen ausgeführt. Er hat verdeutlicht,
wohin der Weg mit einer derart konfigurierten Sozialdemokratie und mit welchen Maßnahmen führen sollte/könnte. Da der Autor für seine Argumentation aus der konkreten Welt der sozialdemokratischen Bewegungen (mit
Ausnahme des Hinweises auf nordeuropäische Sozialdemokratien) allerdings keine Belege bringt, spiegelt diese mehr seine eigenen Optionen als
die realer Bewegungen. Diesbezüglich
mehr Differenzierung wäre wünschenswert.
Für die deutsche Übersetzung wurde
der Untertitel „Ein Plädoyer für soziale
Gerechtigkeit“ gewählt. Nach Crouch
ist ein diesbezügliches Plädoyer „nicht
nur eine Frage der Verteilung der Einkommen und der Güter, sondern auch
eine der Macht, also eine Frage der
Demokratie“ (S. 14 f). Dies ist ein interessanter Gedanke, der allerdings vom
Autor in seinem Buch nicht näher ausgeführt wird. Der Begriff „soziale Gerechtigkeit“ findet sich an einigen Stellen (S. 21, 201), ohne dass dieser näher erläutert wird bzw. die Ausführungen über Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaat mit dem Konzept der sozialen
Gerechtigkeit verbunden werden. Der
447

Wirtschaft und Gesellschaft

39. Jahrgang (2013), Heft 3

Untertitel ist daher nicht zutreffend. Ein
ausformuliertes Plädoyer für soziale
Gerechtigkeit könnte Gegenstand einer weiteren Veröffentlichung von
Crouch sein.
Emmerich Tálos

Anmerkung
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Soziale Ungleichheit
Rezension von:
Joseph Stiglitz, Der Preis der Ungleichheit. Wie die Spaltung der Gesellschaft
unsere Zukunft bedroht, Siedler, München
2012, 509 Seiten, gebunden, D 24,99.
ISBN 978-3-827-50019-9.
Michael Hartmann, Soziale Ungleichheit
– Kein Thema für die Eliten? Campus
Verlag, Frankfurt am Main, New York
2013, 250 Seiten, broschiert, D 19,90.
ISBN 978-3-593-39948-5.

Gibt es einen Grund, das Buch von
Joseph Stiglitz auch jetzt noch öfter in
die Hand zu nehmen? Immerhin ist der
Neuigkeitswert zum Zeitpunkt der Rezension nicht mehr gegeben. Es gibt
mehr als einen. Dafür spricht etwa die
klare Struktur des Buches: Zehn Kapitel mit selbsterklärenden Überschriften
ermöglichen es, sich dem Thema Ungleichheit von verschiedenen gesellschaftspolitischen Dimensionen anzunähern, diese auch problemlos aufzufinden und nachschlagen zu können.
Kapitel 2 handelt von der Entstehung
sozialer Ungleichheit, Kapitel 3 von
den Märkten als Produzent von Ungleichheit, Kapitel 5 vom demokratiepolitischen Gefährdungspotenzial steigender Ungleichheit, Kapitel 7 davon,
wie Ungleichheit den Rechtsstaat untergräbt, um nur einige zu nennen.
So eine Themenbreite fokussiert und
verständlich dargestellt, findet sich
nicht leicht in einem Buch. Dies macht
auch den zweiten Pluspunkt des Buches aus: die hohe Verständlichkeit
und Nachvollziehbarkeit der Inhalte. Es
sind nicht sensationelle Neuigkeiten
oder erschreckende, neue Zahlen,
sondern die stringente Argumentation
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und das Ansprechen von gesellschaftlichen Problemlagen, die dieses Buch
so besonders machen. Unglaublich informativ ist auch der 120-seitige Annex
mit einer großen Fülle an Literaturangaben, Erklärungen und Anmerkungen.
Unverzichtbar wird Stiglitz Werk, das
sehr stark auf US-amerikanische
Sachverhalte Bezug nimmt, wo es Ungleichheit mit demokratiepolitischen
Fragen und der Frage nach der
Rechtsstaatlichkeit verbindet und damit die Grundfeste unserer Gesellschaft berührt.
Es ist tatsächlich erstaunlich, wie wenig im Ungleichheitsdiskurs (in Österreich) die Vermögens- und Machtkonzentration auf der einen Seite und der
politische Vertrauensschwund auf der
andere Seite aus einer demokratiepolitischen Sichtweise problematisiert
wird. Obwohl die Fakten und Folgen ja
klar auf der Hand liegen. Bei Stiglitz
hängen schwindendes Vertrauen in die
Politik und steigende Ungleichheit unmittelbar zusammen. Ärmere Menschen glauben, ihre Stimme fände kein
Gehör, während der Einfluss Reicher
groß genug ist, um Gesetze zu ihren
Gunsten direkt und indirekt beeinflussen.
Die breite Unterstützung der Occupy-Wall-Street-Bewegung („We are
99%“), die sich gegen den Einfluss der
Superreichen wendet, bestätige diese
Bedenken. „Die tiefe Spaltung in unserer Gesellschaft erschwert auch die
Suche nach Kompromissen und trägt
zu politischem Stillstand bei, der wiederum das Vertrauen sowohl in die
Leistungsfähigkeit als auch in die Fairness unserer Institutionen untergräbt“
(S. 188). Solche Aussagen, die über
US-amerikanische Zustände getroffen
werden, gelten wohl auch für Öster449
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reich und viele andere westliche Demokratien. Politikverdrossenheit nimmt
überall zu, was allerdings oft mit Korruptionsskandalen, aber weniger mit
dem Auseinanderdriften der Gesellschaft und geringer Aufstiegsmobilität
begründet wird.
Das sechste Kapital in Stiglitz’ Buch
beschäftigt sich konkret damit, wie Bezugsrahmen diskursiv beeinflusst werden, wie Meinungen manipuliert werden und wie politische Auseinandersetzungen als Kampf um Wahrnehmungen geführt werden. Zum Beispiel
wird da der Kampf um die Erbschaftssteuer in den USA, die 2010 unter George W. Bush abgeschafft wurde, genannt. Obwohl die Freigrenze pro Person im Regelfall bei 5 Mio. Dollar (Paare 10 Mio. Dollar) lag, wurde die Erbschaftssteuer von der politischen
Rechten mit dem Hinweis auf eine Belastung des Mittelstands – der mittelständischen Wirtschaft – abgelehnt
und schließlich vom Kongress abgeschafft. Diese Position wurde von vielen BürgerInnen übernommen, obwohl
sie die Steuer nie treffen würde.
Die Rekapitalisierung der Banken ist
ein weiteres Beispiel: Während EigenheimbesitzerInnen ihre Immobilien verloren, wurden mit hunderten Milliarden
Dollar die Banken gerettet. Die ImmobilienbesitzerInnen seien, so Stiglitz,
als unbesonnen stigmatisiert worden,
als Menschen, die sich die Häuser gar
nicht leisten hätten können, und ihr
persönliches Risiko falsch eingeschätzt hätten, während die BankaktionärInnen nicht einmal an den Verlusten
beteiligt wurden, obwohl in den Instituten eindeutig eine „Zockermentalität“
herrschte. Solche erfolgreichen Interventionen der Reichen verschärfen die
soziale Ungleichheit weiter, während
sich die Bevölkerung auch in den USA
450
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eigentlich eine Verteilungssituation wie
in Schweden wünscht.
Nur in einer Darstellung ist Stiglitz
nicht zu folgen. Er stellt die hohe Einkommens- und Vermögenskonzentration als speziell amerikanisches Problem dar. Und er spricht immer vom
obersten Prozent der Einkommensund Vermögensverteilung, das so viel
Geld und Macht konzentriere, dass
dies gesellschaftlich problematisch sei.
So heißt das erste Kapitel „Amerikas
Ein-Prozent-Problem.“
Dabei zeigen die Zahlen der OECD,
dass die Einkommensungleichheit in
praktisch allen westlichen Industrienationen stark anwuchs. Die neuen Daten zur Vermögenserhebung, die von
der Europäischen Zentralbank koordiniert wurden, weisen die Vermögenskonzentration in den europäischen
Staaten als extrem hoch aus. So hält
das oberste Prozent in Österreich rund
ein Viertel des Vermögens, wobei hier
keine Milliardäre miterhoben wurden.
Es gibt also auch hier stärkere soziale
Spaltungen. Und obwohl die extreme
Konzentration von Vermögen weltweit
zu ökonomischen Verwerfungen geführt hat, wie auch in anderen Büchern
dargestellt wird, so ist doch die Frage,
ob nicht stärker auf die insgesamt steigende soziale Ungleichheit und die damit verbundene Veränderung der Gesellschaft als ausschließlich auf das
oberste Prozent hin fokussiert werden
sollte.
Allerdings gibt es wenig öffentlichkeitswirksame Schriften, die sich mit
allgemeinen Verteilungsfragen auseinandersetzen. Über wirtschaftliche Ungleichheit zu sprechen, sei so gut wie
tabu, meint Chrystia Freeland in ihrem
Buch über die Superreichen.
Wie auch die Reichen an sich wenig
untersucht werden. Tiefe Einblicke in
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die Sozialstruktur der Eliten und ihre
Haltungen gibt jedoch der deutsche
Soziologieprofessor Michael Hartmann
in seinen Arbeiten. Der Elitenforscher
nimmt die zunehmende Spaltung der
Gesellschaft zum Anlass, das Sozialprofil der deutschen Eliten und deren
Einstellung zur Finanzkrise und zur sozialen Ungleichheit zu untersuchen.
Hartmann unterscheidet dabei nicht
aufgrund der ökonomischen Situierung, sondern aufgrund von Entscheidungsmacht und nimmt eine Differenzierung in Wirtschaftselite, politischer
Elite, Verwaltungselite, Justizelite und
Wissenschaftselite vor. Er konstatiert,
dass Personen mit Migrationshintergrund bzw. AusländerInnen, ehemalige DDR BürgerInnen und Frauen in
den deutschen Eliten noch immer Minderheiten darstellen. Personen mit Migrationshintergrund und AusländerInnen sind im relevanten Ausmaß nur im
Wirtschaftsbereich mit 6% vertreten.
Ehemalige DDR-BürgerInnen sind hingegen vor allem in der Politik anzutreffen – mit rund 14%, ansonsten Ausnahmeerscheinungen. Frauen finden
sich mit rund 11% in den Eliten, auch
hier schwerpunktmäßig in der Politik –
mit einem Viertel SpitzenrepräsentantInnen, sind aber auch in der Justiz und
in den Medien überproportional stark
vertreten.
Insgesamt ist die Repräsentanz in
den Eliten stark von der jeweiligen sozialen Herkunft geprägt. Hartmann
klassifiziert in Großbürgertum, Bürgertum, Mittelschicht und Arbeiter. So finden sich in Wirtschaftseliten und in der
Justiz insbesondere VertreterInnen
großbürgerlicher Herkunft, ArbeiterInnen schaffen es vor allem in den Gewerkschaften an die Spitze. Das Bürgertum ist vor allem in Medien, Wissenschaft und Verwaltung vertreten, wäh-
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rend die Mittelschichten in der Politik,
beim Militär und in der Verwaltung
überproportional vertreten sind.
Interessant sind die Einstellungen
der Eliten zu gesellschaftlichspolitischen Fragestellungen. Ganz klar unterscheiden sich die Eliten hinsichtlich
der Bewertung sozialer Unterschiede
einer Gesellschaft nach ihrer sozialen
Herkunft. 57% der untersuchten Eliten,
die aus dem Großbürgertum kommen,
halten die sozialen Unterschiede in
Deutschland für gerecht, während über
60% der Eliten, die aus der ArbeiterInnenschaft kommen, diese Aussage ablehnen. Bei den aus der Mittelschicht
und dem Bürgertum stammenden Elitenangehörigen ist es nicht ganz so
eindeutig. Zwar antworten sie in der
Tendenz meistens so wie die ihnen näher liegenden Herkunftsgruppen Arbeiterschaft bzw. Großbürgertum, es gibt
aber doch etwas mehr Ausnahmen von
dieser Regel.
Bei politischen Vorhaben wie Anhebung des Spitzensteuersatzes oder
Einführung eines Mindestlohns in
Deutschland zeigt sich der Unterschied
zwischen Bevölkerung und Eliten.
Während Erstere zu zwei Drittel bzw.
70% derartige Anliegen unterstützt, ist
die Mehrheit der Eliten in beiden Fällen
dagegen. Die Eliten antworten dabei
auch hier entlang ihrer sozialen Herkunft. Großbürgerliche lehnen steuerliche Änderungen wie die Anhebung der
Einkommens-, Vermögens- und Erbschaftssteuer am entschiedensten ab.
Umgekehrt ist es bei der Frage nach
der Verringerung von Staatsausgaben.
Da sind Großbürgerkinder am stärksten dafür.
Auch Hartmann spricht in seinem
Buch die Krise der parlamentarischen
Demokratie als Folge steigender sozialer Ungleichheit an. Die Wahlbeteili451
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gung der obersten Einkommensgruppe ist in Deutschland seit 1998 von ca.
92% auf knapp 87% gefallen, in der
niedrigsten Einkommensgruppe hingegen von 87% auf 55%. Die Wahlverdrossenheit konzentriert sich dabei in
jenen Stadtteilen von Großstädten, die
durch eine besondere Häufung sozialer Problemlagen charakterisiert sind.
Dort ist die Beteiligung teilweise sogar
unter die 50%-Marke gefallen, während sie in gutbürgerlichen Wohnvierteln nach wie vor deutlich über 80%
liegt.
Auch ist bei unteren Einkommensgruppen ein Rückgang hinsichtlich parteipolitischer Organisierung feststellbar. Die zunehmende politische Apathie wird laut Hartmann entscheidend
gefördert durch die Begründungen, mit
denen die Eliten ihr Verhalten erklären:
Sachzwänge und Alternativlosigkeit.
Die Rechtfertigung politischer Zustände mit den unabweisbaren Zwängen
der Globalisierung führe zu mehr politischem Desinteresse und stärkerer politischer Abstinenz der Bevölkerung.
Dabei hat sich auch die Zusammensetzung der politischen Eliten verändert, sie ist bürgerlicher geworden, mit
einer immer stärker werdenden bürgerlichen Parteibasis. Die politische Elite,
die von ihrer sozialen Zusammensetzung her traditionell den Gegenpol zur
wirtschaftlichen Elite darstellt(e) und
deren Einfluss auch die soziale Rekrutierung der SpitzenrepräsentantInnen
in den öffentlichen Unternehmen und
in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten deutlich beeinflusst hat, dürf-
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te sich dadurch den anderen Elitebereichen sozial noch mehr annähern.
Das wird sich auf Dauer auch in der
Einstellung der Eliten in ihrer Gesamtheit bemerkbar machen. So verändert
sich die Demokratie immer stärker in
jene Richtung, wie sie von den Eliten
verstanden wird bzw. verstanden werden will. Hartmann sieht eine Aussage
von Tony Blair, Sohn eines wohlhabenden Anwalts und Absolvent einer Eliteuniversität, als charakteristisch hierfür: „Politische Führung bedeutete nun
für mich nicht mehr zu wissen, was die
Bevölkerung wollte, (…) sondern zu
wissen, was ich in ihrem Interesse für
das Beste hielt.“ Dass sich die Interessen sozialer Schichten aber deutlich
unterscheiden, zeigt Hartmann auch in
seinem Buch.
Beide Bücher liefern exzellente Analysen über stattfindende bzw. drohende gesellschaftliche Entwicklungen vor
wie auch nach der Krise. Sie zeigen
dabei eindringlich auf, welchen hohen
gesellschaftlichen Sprengstoff ein Anstieg sozialer Ungleichheit in sich birgt
– gerade auch hinsichtlich der demokratischen Verfasstheit unserer Gesellschaften.
Christa Schlager
Literatur
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Soziale Dienste im Überblick
Rezension von: Nikolaus Dimmel, Tom
Schmid, Soziale Dienste in Österreich,
Studienverlag, Innsbruck/Wien/Bozen
2013, 218 Seiten, broschiert, D 29,90.
ISBN 978-3-706-55116-8.

Soziale Dienstleistungen (S-DL) sind
das Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie
sichern uns in sozialen Risikolagen ab
und gewährleisten soziale Teilhabechancen. Durch die große Breite an
Unterstützungsleistungen
können
praktisch alle Menschen zu einer ihrer
Zielgruppen werden. Besonders angewiesen auf S-DL sind jedoch ältere
Menschen, Menschen mit besonderen
Bedürfnissen, vom Abstieg Gefährdete
bzw. sozial Exkludierte, MigrantInnen
sowie Familien mit besonderem Bedarf
(wie bspw. alleinerziehende Mütter).
Trotz der immensen Bedeutung von
S-DL für den Zusammenhalt der Gesellschaft wird die Arbeit ihre ErbringerInnen (zumindest finanziell) wenig
anerkannt: Der Anteil an atypischer
und entgrenzter Beschäftigung ist in
diesem Sektor besonders hoch, während die Löhne bei teilweise extremen
Arbeitsbedingungen (wie der 24hPflege) eher gering ausfallen.1 Grund
genug, sich genauer mit den Formen,
Funktionen und Problemen S-DL in
Österreich auseinanderzusetzen. Nikolaus Dimmel, Universitätsprofessor
an der Universität Salzburg, und Tom
Schmid, Institutsleiter der Sozioökonomischen Forschungsstelle (SFS), haben dies mit ihrem neuen Buch versucht.
Das Buch richtet sich vorwiegend an
Studierende im Bereich der sozialen
Arbeit, der Sozialpolitik und der Sozio-
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logie sowie an PraktikerInnen aus Sozialpolitik und Sozialplanung. Es ist als
Lehrbehelf bzw. Nachschlagewerk
konzipiert; einzelne Kapitel können somit auch unabhängig voneinander gelesen werden. Der Lehrbuchcharakter
des Buches inkludiert einen recht trockenen Schreibstil.
Ziel des Buches ist es, sich dem Thema der S-DL in Österreich systematisch und interdisziplinär zu nähern, um
die Rolle und Bedeutung S-DL sowie
aktuelle Aufgaben und Probleme in
den Blick zu bekommen. Die beiden
Autoren widmen sich auf den knapp
220 Seiten daher (1) der Definition SDL, (2) dem regulatorischen Rahmen,
(3) der Finanzierung, (4) den Vergabepraktiken, (5) der Steuerung, (6) den
Trägerstrukturen und LeistungserbringerInnen, (7) der Ökonomik S-DL, (8)
dem Verhältnis von S-DL und Sozialarbeit sowie (9) ausgewählten sozialen
Risiken und Rechtsfragen sowie (10)
den zukünftigen Herausforderungen
des Sozialen Dienstleistungssektors.

Merkmale, Arten und Aufgaben
von sozialen Diensten
Im ersten Teil des Buches widmen
sich die Autoren den Aufgaben der SDL. Diese liegen in der Prävention sozialer Notlagen, der Risikokompensation sowie der sozialen Nachsorge. SDL können stationär, mobil oder ambulant und auf verschiedenste Arten (Beratung, Betreuung, Unterbringung oder
Pflege) erbracht werden. Sie erfüllen
mehrere Funktionen: Sie tragen dazu
bei, Lebensstandards aufrechtzuhalten, soziale Notlagen zu überwinden,
die Grundversorgung zu sichern sowie
Menschen im Sinne des Empowerment zu eigenständigem Handeln zu
aktivieren.
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Für Dimmel und Schmid sind sieben
Merkmale für die Definition S-DL zentral: (1) Individualität (S-DL sind nicht
standardisierbar), (2) Immaterialität (SDL sind nicht speicher- bzw. lagerbar),
(3) Standortgebundenheit (bei S-DL
fallen Produktion und Konsumption zusammen), (4) Mitwirkungsabhängigkeit
(S-DL bauen auf Formen der persönlichen Interaktion zwischen den ErbringerInnen und den EmpfängerInnen SDL auf), (5) Inklusionsorientierung (das
Ziel S-DL ist es, soziale Teilhabe zu ermöglichen), (6) Vertrauensbasierung
(S-DL finden im persönlichen Nahbereich statt und müssen somit auf gegenseitigem Vertrauen basieren), (7)
unschlüssige Tauschbeziehung (der
Preis von S-DL ist abhängig von politischen Entscheidungen, nicht vom
Markt).

Soziale Dienste in Österreich
Im zweiten Teil des Buches analysieren die Autoren die S-DL in Österreich:
Hierzulande liegen die Ausgaben für
Sozialleistungen (die sogenannte Sozialquote) bei 28,3%; rund 2% des BIP
werden für S-DL im Konkreten ausgegeben. Am meisten wird in Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, in
die Kinderbetreuung sowie in Pflegeleistungen investiert. Dennoch sind die
meisten S-DL in Österreich mischfinanziert, d. h. ein Teil der Finanzierung
stammt aus der öffentlichen Hand, ein
anderer Teil aus privaten Zuwendungen (wie bspw. Spenden). Darüber hinaus wird die Finanzierung über ehrenamtliches Engagement gesichert.
S-DL werden entweder direkt von
staatlichen Trägern erbracht oder an
private Träger übertragen. Die Angebotsstruktur der Träger ist regional sehr
unterschiedlich verteilt: Während im
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Großraum Wien und rund um andere
urbane Gebiete viele AnbieterInnen von
S-DL zu finden sind, gibt es in ländlichen Gebieten recht wenig Auswahl.
Die rechtlichen Bestimmungen bzgl.
der Vergabe von Aufträgen an private
Träger werden von Dimmel und Schmid
im Buch genau beschrieben – die konkreten Vergabepraktiken entziehen
sich den Autoren zufolge jedoch der
wissenschaftlichen Erkenntnis.
Seit den 1990er-Jahren wird in Österreich vermehrt Wert auf die Qualität
S-DL gelegt. Diese wird durch mehrere
Faktoren gewährleistet: die (zunehmende) berufliche Qualifizierung der
Beschäftigten, eine externe Fachaufsicht sowie Vorgaben zur Leistungsdokumentation und Supervision. Die
hohe Anzahl an Ehrenamtlichen steht
jedoch in einem Spannungsverhältnis
zu diesen Formen der Professionalisierung und Qualitätssicherung.
S-DL sind sehr personalintensiv; in
den kommenden Jahrzehnten wird die
Anzahl an Arbeitsplätzen durch die
Veränderungen in der demografischen
Struktur kontinuierlich steigen. Diese
sind jedoch, wie bereits in der Einleitung erwähnt, hochgradig flexibel, vergeschlechtlicht und (räumlich wie zeitlich) entgrenzt. Dimmel und Schmid
geben an, dass der Bruttostundenlohn
derzeit bei D 11,69 liegt, in der privaten
24-h-Pflege sogar nur bei D 2,40. Beschäftigte in diesem Bereich gehören
demnach zu den sogenannten „Working Poor“. Um die Beschäftigungsbedingungen etwas zu verbessern, werden seit einigen Jahren alle Beschäftigten nach dem BAGS-Kollektivvertrag entlohnt. Bei einigen Anbietern hat
die Implementierung des KV zu einer
Erhöhung der Stundenlöhne geführt;
faktisch gilt der KV allerdings nicht als
Unter-, sondern als Obergrenze für
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Verdienste im Bereich der S-DL. Des
Weiteren steht das „soziale Klima“ in
den Betrieben einer Professionalisierung von Arbeitsbeziehungen entgegen. Dementsprechend gibt es nur in
wenigen Organisationen einen Betriebsrat.

Europäische und nationale Trends
In einem weiteren Teil des Buches
konstatieren die beiden Autoren seit
den 1980er-Jahren starke Veränderungen im Bereich der S-DL. Erreichte ihr
Ausbau 1978 mit der Vollversicherung
für alle Berufsgruppen seinen Höhepunkt, so werden der Sozialstaat und
somit auch die S-DL seit den 1980erJahren stark umgebaut. Als Gründe für
diese Veränderungen nennen Dimmel
und Schmid die Wiederkehr der strukturellen Arbeitslosigkeit, Verschiebungen in den demografischen Strukturen
sowie die Globalisierung.
Im Zuge des Umbaus haben sich die
Ziele von S-DL verändert: Hinsichtlich
der EmpfängerInnen von S-DL wird
Wert darauf gelegt, dass sie für sich
selbst Verantwortung tragen können
und in der Marktgesellschaft eigenständig reüssieren. Im Zuge dessen
werden KlientInnen auch zu KundInnen umgedeutet, obwohl sie dieser
Rolle oft gar nicht gerecht werden können. Gleichzeitig erschweren zahlreiche Sparpakete und geringer werdende Haushaltseinkommen den individuellen Zugang zu S-DL. Hinsichtlich der
Rolle der öffentlichen Hand wird vermehrt darauf geachtet, Finanzierungsrisiken auszulagern und die öffentliche
Administration zu entlasten. Dementsprechend werden die Aufträge vermehrt an private Träger übertragen.
Diese stehen in einem starken Wettbewerbsverhältnis zueinander. Um am
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Markt als Billigstbieter bestehen zu
können, nützen die Träger wiederum
die „Selbstausbeutungsbereitschaft“
(S. 55) der Ehrenamtlichen für ihre
Zwecke.
Die Social-Inclusion-Strategie und
die Dienstleistungsrichtlinie (DL-RL)
der Europäischen Union haben diesen
Trend zur Vermarktlichung von S-DL
den Autoren zufolge weiter forciert:
Zwar bleiben viele sozialstaatliche Entscheidungen weiterhin in der Kompetenz der Mitgliedsstaaten; gemäß der
DL-RL müssen jedoch fast alle Aufträge öffentlich ausgeschrieben werden.
Nur Sozialwohnungen, Kinderbetreuungsmaßnahmen und die Unterstützung von bedürftigen/behinderten
Menschen sind vom Sozialmarktwettbewerb ausgenommen.
Die beiden Autoren stehen diesem
Ökonomisierungstrend skeptisch gegenüber. Sie argumentieren, dass der
Begriff der Wirtschaftlichkeit für den
Bereich der S-DL „untauglich“ (S. 38)
ist und eine ökonomische Inwertsetzung (im Sinne einer Input-OutputAnalyse) nicht möglich sei. Sie setzen
sich gegen Kürzungen im Bereich der
S-DL ein und fordern vor allem im Bereich der Kinderbetreuung (insb. bei
den Krippenplätzen und der Nachmittagsbetreuung) und der Pflege einen
Ausbau von S-DL. Darüber hinaus argumentieren sie, dass die zunehmende (Binnen- wie internationale) Migration, die Alterung der Gesellschaft sowie
die Gleichberechtigung zwischen
Mann und Frau zentrale Herausforderungen sind, denen sich die S-DL in
Zukunft verstärkt stellen müssen.

Fazit
„Soziale Dienste in Österreich“ bietet
einen guten Überblick über die Struk455
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tur, Funktionen und Probleme S-DL in
Österreich. Die beiden Autoren schaffen es gleichzeitig, eine fundierte wissenschaftliche Beschreibung des Status quo zu liefern und sich kritisch mit
den Entwicklungen im Bereich der SDL auseinanderzusetzen. In einem –
oben nicht beschriebenen Kapitel –
weichen Dimmel und Schmid jedoch
von eben diesem Gleichgewicht ab: In
Kapitel 8 „Ökonomik sozialer Dienstleistungen“ werden sechs zentrale ökonomische Probleme S-DL aufgelistet,
ohne in einen gesellschaftspolitischen
Kontext gestellt zu werden. So steht
das Problem des „Creaming“ (Anbieter
von S-DL suchen sich „besonders
spannende Fälle“ aus) unhinterfragt
neben dem Problem der sogenannten
„Welfarization“ (Personen verlassen
sich auf den Sozialstaat). Allerdings ist
Ersteres auf den Trend der zunehmenden Vermarktlichung zurückzuführen,
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während Zweiteres oft von wirtschaftsliberalen Kräften als Argument benützt
wird, um Kürzungen im Sozialbereich
zu legitimieren. Vorurteile gegenüber
EmpfängerInnen S-DL werden über
diese scheinbar neutrale Auflistung
„ökonomischer Probleme“ eher reproduziert als reflektiert; eine gesellschaftspolitische Einbettung der Argumente wäre wünschenswert gewesen.
Der Kauf des Buches kann dennoch –
insbesondere als Einführungs- bzw.
Nachschlagewerk – empfohlen werden!
Julia Hofmann

Anmerkung
1

Krenn, Manfred; Papouschek, Ulrike;
Simsa, Ruth, Soziale Dienste (Mobile
Pflege) in Österreich. Skizze eines Sektors (= EAP-Diskussionspapier 5, FORBA, Wien 2004).
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Das Dollfuß/SchuschniggRegime: eine Forschungsbilanz
Rezension von: Florian Wenninger,
Lucile Dreidemy (Hrsg.), Das
Dollfuß/Schuschnigg-Regime 1933-1938.
Vermessung eines Forschungsfeldes,
Böhlau Verlag, Wien 2013, 638 Seiten,
gebunden, D 39. ISBN 978-3-205-78770-9.

Dass das Herrschaftssystem 19331938 in den letzten Jahren verstärkt in
den Blickpunkt gerückt ist, ist nicht nur
an den Auseinandersetzungen um die
Rehabilitierung der Opfer des Austrofaschismus und dem diesbezüglichen
Gesetz ablesbar. Der Kenntnisstand
über diese politisch wie wissenschaftlich umstrittene Phase der österreichischen Geschichte im 20. Jahrhundert
wurde durch rezente Diplomarbeiten,
Dissertationen und Habilitationen sowie einschlägige Publikationen wie
dem gegenständlichen Sammelband
erweitert.
Dessen Kernanliegen ist es, angesichts der dazu mittlerweile vorliegenden Fülle unveröffentlichter und publizierter Arbeiten eine Bilanz zu ziehen.
Zugleich ist damit ein dreifaches Anliegen verbunden: die thematische Bündelung bisheriger Arbeiten, die kritische Diskussion vorliegender Forschungsergebnisse und im Zusammenhang damit die Formulierung von
Forschungsdesiderata. Ein wichtiger
Punkt für Wenninger und Dreidemy ist,
dass bei Darstellung des Forschungsstandes auch unpublizierte Hochschulschriften (Diplomarbeiten, Dissertationen) Berücksichtigung finden.
Bilanz wird zu sieben Themenfeldern
gezogen: Das erste Kapitel (Parteien-
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geschichte) beinhaltet Beiträge über
damalige politische Akteure (Sozialdemokratie, KPÖ, Legitimismus, Landbund und Großdeutsche sowie die österreichische NSDAP). Das Katholische Milieu wird mit Aspekten wie
christlichsoziales Lager, politischer Katholizismus und konservative Eliten
thematisiert. Der Wirtschafts- und Interessenpolitik sind im dritten Kapitel
Artikel über die Wirtschaftspolitik, die
Arbeiterschaft, die Handelskammern,
Wirtschaftstreibende und wirtschaftliche Interessenverbände sowie über
die Agrargeschichte gewidmet. Mit der
Thematik Politik und Gesellschaft (4.
Kapitel) befassen sich die Beiträge
über Geschlecht und Politik, Erziehung/Bildung und Jugend.
Das inhaltliche Spektrum des fünften
Kapitels (Rechts- und Verfassungsgeschichte) reicht von der Geschichte
Österreichs in den Jahren 1933-1938,
von einem Beitrag zu Staatsangehörigkeit, polizeilicher Oppositionsbekämpfung und Justiz bis hin zur Thematisierung eines für die Herrschaftspraxis im
Austrofaschismus wichtigen Gesetzes,
des Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes, und der Wiener Regionalebene.
Dem Thema der organisierten Gewalt geht das sechste Kapitel nach: mit
einer eingehenden und differenzierten
Darstellung der Heimwehren und anderer Wehrverbände, des Bundesheeres, der Exekutive und des Schutzbundes. Das letzte Kapitel befasst sich mit
Beiträgen über die Außenpolitik des
Austrofaschismus sowie über die österreichisch-italienischen
Beziehungen.
Die Fülle der Beiträge erlaubt es
nicht, auf alle im Einzelnen einzugehen.
Das eingangs angesprochene Kern457
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anliegen wurde in den Beiträgen unterschiedlich eingelöst. In einigen überwiegt die inhaltliche Darstellung des
Themas, so z. B. bei Mugrauer (KPÖ),
Pellar (Gewerkschaften) Wohnout (österreichisch-italienische
Beziehungen). Der Fokus in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht differiert zwischen Beiträgen, die den thematischen
Faden seit Beginn der Ersten Republik
verfolgen (so z. B. von Meixner, Dvorak, Thaler, Pellar, Klösch oder Wenninger), und anderen, die in erster Linie
die Entwicklung 1933-1938 im Blick
haben (wie Schafranek und Mugrauer).
Das Anliegen, den Forschungsstand
zu resümieren und damit zusammenhängend Forschungslücken und Forschungsdesiderata zu markieren, wird
in den meisten Beiträgen gut eingelöst.
Die thematische Bündelung des jeweiligen Forschungsstandes lässt nicht
nur Konjunkturen in der Befassung mit
Themen (z. B. Außenpolitik, Sozialdemokratie), sondern auch deren unterschiedliches Gewicht in der wissenschaftlichen Aufarbeitung erkennen.
So nimmt sich beispielsweise die Bearbeitung von Themen wie organisierte
Gewalt, Justiz oder Eliten relativ bescheiden aus im Vergleich mit Untersuchungen – trotz aller Lücken – über die
österreichische NSDAP.
Zur kritischen Reflexion des Forschungsstandes sei exemplarisch auf
die Beiträge von Schafranek, Langthaler und Wenninger verwiesen. Schafranek (S. 106) sieht das größte Defizit
der bisherigen Forschung über die
NSDAP darin, dass diese sich in erster
Linie auf „Gegnerquellen“ stützt. Langthaler (S. 333) konstatiert, dass ungeachtet einer Fülle von Arbeiten zur
Agrargeschichte die Bilanz mager ausfällt: Die Agrargeschichte der 1930erJahre bilde bestenfalls ein Randthema,
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der Forschungsstand sei entsprechend unausgewogen und zersplittert.
Die traditionelle Militärhistorie ist selektiv, sie fokussiere nach Wenninger
(S. 558) auf die Organisations- und Ereignisgeschichte.
In die Darstellung des Forschungsstandes fließen in einer Reihe von Beiträgen die eigene Forschung der AutorInnen ein. Teils werden nicht nur Forschungslücken reflektiert, sondern
dazu auch jeweils einschlägige Quellenbestände erläutert (so z. B. EnderelBurcel/Neubauer-Czettel).
Die Reflexion der Forschungsdesiderata hat ein breites, buntes thematische Tableau erbracht, das nur exemplarisch beschrieben werden kann. In
einer Reihe von Beiträgen wird die vergleichende
Perspektive
(Dvorak,
Senft, Thorpe, Selige, Pammer, Eminger, Wenninger) als Desiderat betont.
Im Einzelnen wird als Desiderat die
Stellung der Juden in der Sozialdemokratie, die Infiltration legaler Institutionen durch die NSDAP, der kommunistische Widerstand, der Einfluss des
christlichsozialen Lagers auf die Regierungspolitik, die Rolle der Handelskammern bei der Abschaffung der Demokratie, biografische Untersuchungen, die Einbürgerungspraxis des Austrofaschismus, die Rolle der Justiz, die
Resonanz im Ausland auf die Verfassungsänderungen, das Freiwillige
Schutzkorps, die explizite geschlechterpolitische Perspektivierung und die
Gesamtschau der österreichischen
Außenpolitik 1933-1938 benannt.
In den unterschiedlichen Bezeichnungen des Herrschaftssystems spiegeln sich dessen traditionell differenten
Einschätzungen. Verwenden Herausgeber/Herausgeberin und einige AutorInnen (wie Seliger, Mugrauer, Senft,
Pammer, Thorpe) den Begriff „Austro-
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faschismus“, so sprechen andere von
Diktatur, autoritärem Ständestaat
(Wohnout) oder vom autoritären christlichen Ständestaat/„Austrofaschismus“
(Hauch). Wünschenswert wäre eine
Begründung für die jeweilige Begriffswahl. Das gilt auch für die Bezeichnung
des Herrschaftssystems als Experiment (Schmit, S. 141).
Unklar im Beitrag von Thaler bleibt
aus meiner Sicht, inwiefern der Legitimismus ein ernstzunehmender politischer Akteur in der Zwischenkriegszeit
war und der Einfluss der legitimistischen Bewegung in den Monaten vor
dem „Anschluss“ am Höhepunkt war.
Nicht nachvollziehbar ist die den Beitrag von Wohnout durchziehende,
nicht explizit ausgesprochene Grundthese, dass Dollfuß im politischen Veränderungsprozess im Wesentlichen
nur der Getriebene war: von Mussolini
und Hitler. Außer einem Hinweis auf
die Einschätzung des italienischen Gesandten hat Wohnout keinen Beleg dafür, dass die Wahlen am 5. März 1933
in Deutschland einen mitentscheidenden Faktor für das Einschlagen des autoritären Kurses in Österreich bildeten
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(S. 611). Eine derartige Position resultiert daraus, dass die innerösterreichischen Voraussetzungen und Hintergründe für die Entwicklung ab dem 4.
März 1933 überhaupt nicht berücksichtigt werden. Nach Wohnout war mit
dem Februar 1934 Dollfuß „endgültig
jener Rest an außenpolitischer Handlungsfreiheit abhanden gekommen,
der ihm bisher noch geblieben war. Er
war enger denn je an Italien gekettet.“
Realiter trifft zu: Es war – wie auch Binder in seinem Beitrag anspricht (einseitige Bindung an Italien und Ungarn,
S. 585) – eine selbstgewählte Kette.
Ungeachtet dessen: Das von Wenninger und Dreidemy formulierte Kernanliegen und dessen breite Umsetzung im vorliegenden Sammelband
stellt in der Literatur zum Austrofaschismus eine Innovation dar. Der
Band enthält eine Vielzahl interessanter, informativer und kritisch reflektierender Beiträge. Die thematische Bündelung von Analysen und Forschungsergebnissen ist für ForscherInnen gleichermaßen wie für Studierende von
großem Nutzen.
Emmerich Tálos
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Der Siegeszug des Liberalismus
im 19. Jahrhundert
Rezension von: Immanuel Wallerstein,
Der Siegeszug des Liberalismus
(1789-1914). Das moderne Weltsystem IV, Promedia Verlag, Wien 2012,
416 Seiten, broschiert, D 29,90.
ISBN 978-3-853-71347-1.

Dieses Buch ist der lang erwartete
vierte Band der Geschichte des modernen Weltsystems. Mit ihr hat der Autor
eine Wegmarke in der Globalgeschichtsschreibung gesetzt. Jeder
Band kann für sich gelesen werden.
Zusammengefügt entsteht ein Panoramabild der Herausbildung des kapitalistischen Weltsystems im langen 16.
Jahrhundert (Band I), der Konsolidierung der Weltwirtschaft unter niederländischer Vorherrschaft im 17. Jahrhundert (Band II), der weiteren wirtschaftlichen und räumlichen Ausweitung im 18. und frühen 19. Jahrhundert
(Band III) sowie der Herausbildung einer Geokultur für das Weltsystem im
19. Jahrhundert (Band IV).
Im vorliegenden Band hat sich der
Autor auf das konzentriert, was im langen 19. Jahrhundert neu war. Dieses
neue Phänomen nennt er den „Siegeszug des zentristischen Liberalismus“.
Natürlich ist der Autor nicht der erste,
der die Stärke des Liberalismus als
Ideologie im 19. Jahrhundert betont,
aber seine Herangehensweise an diese Frage unterscheidet sich jedoch etwas von der anderer Wissenschaftler.
Dazu war es unter anderem notwendig, die schwierige Begriffsgeschichte
des Wortes „Liberalismus“ nachzuzeichnen und die Verwirrung seiner
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mehrdeutigen Verwendung aufzulösen, die einer stichhaltigen Analyse
der ideologischen Realität im Wege
steht.
Dabei musste der Autor zunächst herausarbeiten, dass im 19. Jahrhundert
etwas geschaffen wurde, was in der
historischen Entwicklung des modernen Weltsystems bis dahin noch nie
dagewesen war: etwas, das der Autor
seine „Geokultur“ bezeichnet. Darunter
versteht er die Werte, die im ganzen
Weltsystem weitgehend geteilt werden
– sowohl explizit als auch latent.
Bis zum langen 19. Jahrhundert gab
es eine Trennung zwischen der politischen Ökonomie des Weltsystems und
seiner diskursiven Rhetorik. Im vierten
Kapital stellt deshalb der Autor dar, wie
es die kulturellen Auswirkungen der
Französischen Revolution zwingend
erforderlich machten, diese Trennung
durch die Herausbildung der drei
Hauptideologien des modernen Weltsystems zu überwinden: Konservatismus, Liberalismus und Radikalismus.
Ungleichheit, so der Autor, ist ein
grundlegendes Element des modernen
Weltsystems sowie jedes bekannten
historischen Systems. Was den historischen Kapitalismus unterscheidet und
auszeichnet, ist, dass die Gleichheit zu
seinem Ziel (und sogar zu einer seiner
Errungenschaften) erklärt wurde –
Gleichheit auf dem Markt, Gleichheit
vor dem Gesetz und die grundsätzliche
gesellschaftliche Gleichheit aller Individuen, die mit gleichen Rechten ausgestattet sind.
Die große politische Frage und die
große kulturelle Frage der modernen
Welt ist, wie dieses theoretische Loblied auf die Gleichheit mit der andauernden und zunehmend schärferen
Polarisierung der realen Lebenschancen und mit der Befriedigung von Be-
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dürfnissen in Einklang zu bringen ist,
die der Kapitalismus geschaffen hat.
Diese Frage wurde lange Zeit – vom
16. bis zum 18. Jahrhundert – kaum
zur Sprache gebracht. Ungleichheit
galt noch immer als naturgegeben, ja
gottgewollt. Doch nachdem der revolutionäre Aufschwung Ende des 18.
Jahrhunderts die Rhetorik von der
Gleichheit zu einem kulturellen Symbol
gemacht hatte, sobald die Herausforderung der Machthaber überall zu sehen war, konnte die Kluft zwischen
Theorie und Praxis nicht mehr einfach
ignoriert werden. Es wurde zu einer
Priorität für die Machthaber, die Folgen
dieses kulturellen Anspruchs einzudämmen und somit die nun „gefährlichen Klassen“ zu bändigen.
Der Aufbau des liberalen Staates, so
der Autor weiter, war der Rahmen, der
diesen Anspruch begrenzen sollte, und
die Ausarbeitung moderner Ideologien
war wiederum ein grundlegender Mechanismus für den Aufbau des liberalen Staates.
Die große symbolische Geste der
Französischen Revolution war die Abschaffung aller Titel; alle sollten als
Bürger angesprochen werden. Diese
Geste sollte die Ablehnung der traditionellen Hierarchien zeigen, die Festschreibung sozialer Gleichheit in der
neuen Gesellschaft, die nun aufgebaut
wurde. Die Französische Revolution
endete, und die Titel und Anreden wurden wieder eingeführt, doch der Begriff
des „Bürgers“ überlebte.
Und mehr als das: Er blühte und gedieh, er wurde zum Fundament des liberalen Staates. Er wurde juristisch
auch überall übernommen, sodass
man es 1918 weltweit für notwendig erachtete, den Begriff „staatenloser“ Personen zu erfinden, um, so der Autor,
den recht kleinen Teil der Menschheit
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zu beschreiben, die nirgendwo Staatsbürger waren.
Der Begriff des Staatsbürgers sollte
einschließend sein: Alle Menschen in
einem Staat sollten das Recht haben,
am Prozess der kollektiven Entscheidungsfindung auf dem Feld der Politik
teilzunehmen. Daraus folgt, dass jedem ein Anrecht auf die Sozialleistungen zustand, die der Staat zu verteilen
hatte.
Die Kehrseite der Einbeziehung aller
Staatsbürger war der Ausschluss:
Jene, die nicht unter diese neue Kategorie der Bürger eines Staates fielen,
gehörten nun per definitionem zu einer
anderen Kategorie – Fremde, Ausländer. Doch in keinem Staat schränkte
die Ausschließung der Ausländer innerhalb seiner Grenzen die Zahl der
theoretisch einbezogenen Personen
stark ein. Genau das war auch das
Problem, mit dem die Staaten nach der
Französischen Revolution konfrontiert
waren. Zu viele Menschen waren
Staatsbürger, und das konnte gefährliche Folgen haben.
In der Geschichte des 19. (und des
20.) Jahrhunderts versuchten einige
(jene mit Privilegien und Vorteilen)
ständig, die Staatsbürgerschaft möglichst eng zu definieren, während die
anderen versuchten, eine breitere Definition durchzusetzen. Um diese Auseinandersetzung drehte sich die theoretische Debatte der Intellektuellen der
Jahrzehnte nach 1789. Dies war die
Auseinandersetzung, in der sich die
sozialen Bewegungen herausbildeten.
Die Französische Revolution hatte
auch zur Folge, dass revolutionäres
Handeln einen Status erlangte, dessen
Verheißung – oder Gefahr – sich
gleichzeitig qualitativ von Rebellionen
unterschied und moralisch damit vergleichbar war, worum es zu anderen
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Zeiten und an anderen Orten bei großen religiösen Veränderungen ging.
Da revolutionäres Handeln zugleich
eine Verheißung als auch eine Gefahr
darstellte, polarisierte es, und die Polarisierung bildete den Untergrund für die
Politik der nächsten eineinhalb Jahrhunderte.
Die Französische Revolution, so der
Autor, war 1815 definitiv zu Ende und
ab da nur noch ein politisches Symbol
sowie eine kulturelle Erinnerung. Sie
hinterließ jedoch dem ganzen Weltsystem ein monumentales Erbe: Die Souveränität lag nun beim Volk. Das bedeutete, dass die privilegierten Schichten sich an dieses giftige Erbe gewöhnen mussten. Sie hatten dafür zu sorgen, es institutionell so zu integrieren,
dass sein Potenzial für radikale Veränderung der bestehenden Hierarchien
eingedämmt wurde.
Nach Wallerstein nahm dieser Prozess der Eindämmung drei Formen an:
erstens die Kristallisierung dessen,
was später „Ideologien“ genannt werden sollte, die sich als philosophische
Gebäude sahen, aber in Wirklichkeit
vor allem politische Strategien waren.
Zweitens die Ausarbeitung von begrifflichen Kategorien für einen neuen
Diskurs zur Beschreibung der Welt.
Das war anfangs und vor allem das
Werk der dominierenden Schichten,
die damit den Rahmen der Debatte
vorgaben und so die Einschränkungen
der Staatsbürgerrechte rechtfertigen
wollten. Diese kreative Schaffung von
Begriffen wurde schließlich in die Wissensstrukturen transformiert und institutionalisiert, die als Sozialwissenschaften bekannt wurden.
Drittens errichteten – anfangs vor allem die dominierten Schichten – ein
Netzwerk von Organisationen, die als
Triebkräfte von Veränderungen dienen
462
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sollten, aber gleichzeitig Mechanismen
zur Einschränkung von Veränderungen waren.
Die Zeit von 1815 bis 1848 war eine
Periode, in der sich alle unsicher auf
diesem veränderten politischen Parkett zu bewegen schienen. Die Reaktionäre versuchten, das Rad der Zeit
zurückzudrehen und das kulturelle
Erdbeben der Französischen Revolution ungeschehen zu machen. Die dominierten (und unterdrückten) Schichten
ihrerseits suchten nach passenden
und effektiven Wegen, sich zu organisieren. Und die entstehende liberale
Mitte war unsicher, wie sie sich eine
passende politische Grundlage zurechtzimmern sollte oder könnte, um
den Aufruhr unter Kontrolle zu bringen.
Sie konzentrierte sich auf den Aufbau
liberaler Staaten – zunächst in den
mächtigsten Ländern: Großbritannien
und Frankreich.
Die Weltrevolution von 1848 und ihre
unmittelbaren Folgen sollten diese ungeklärten Fragen und Versuche lösen,
um das Weltsystem zu stabilisieren
und ein gewisses Maß an politischem
Gleichgewicht wiederherzustellen. Die
Revolution begann auch diesmal in
Frankreich und genoss breite Unterstützung, sowohl von der Mittelschicht
als auch von der Arbeiterklasse, von
Bonapartisten und selbst von der Kirche. Sie fand sofort Widerhall in anderen europäischen Ländern – in Belgien, aber auch in all jenen Ländern, in
denen der Nationalismus große Anziehungskraft hatte: Deutschland, Italien,
Ungarn. Das einzige Land, wo keine
Revolution stattfinden sollte, war England, was sofort damit erklärt wurde,
dass die Menschen meinten, dass sie
im bestehenden System beim Regieren des Landes eine Stimme hätten
und diese auch etwas bewirkte.
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Die Revolutionen von 1848 bildeten
die erste Weltrevolution des modernen
Weltsystems. Sie fand nicht in allen
Teilen des Weltsystems statt. Die Revolutionäre erreichten auch nicht ihre
Ziele; die Revolutionen erlitten im Wesentlichen eine politische Niederlage.
Entscheidend ist, dass sich die Revolutionen um Fragen des Ausschlusses
drehten – den Ausschluss von den Privilegien der Staatsbürgerschaft.
1848 sieht man erstmals deutlich,
dass es zwei verschiedene Arten antisystemischer Bewegungen geben
konnte, zwei verschiedene Wege, mit
diesem Ausschluss umzugehen: mehr
Rechte innerhalb der Nation (d. h. soziale Revolution) oder die Trennung einer Volks- oder nationalen Gruppe von
der anderen, von der dominierenden
(d. h. nationale Revolution).
In den liberalen Staaten – in Westeuropa und Nordamerika, später auch in
Zentraleuropa – kam die Forderung
nach Aufnahme in die Staatsbürgerschaft am stärksten von der städtischen Arbeiterklasse. Ihr Kampf, den
sie meist als Kampf des Proletariats
gegen die Bourgeoisie und für Sozialismus bezeichneten, genoss und genießt bis heute die größte Aufmerksamkeit.
Während der ganzen Zeit – und in
der Tat während des ganzen 19. und
20. Jahrhunderts – war die Angst vor
den Massen und die Sorge um die Ordnung ein Motiv, das dem Handeln der
herrschenden Klasse ständig zugrunde lag. Sowohl für die dominierenden
Schichten als auch für die Arbeiterklasse stellte sich ständig die Frage: Welche Taktik ist am besten? Aus der Sicht
der dominierenden Schichten hatte
Unterdrückung ihre Vorteile, schürte
jedoch auch die Glut und konnte
schließlich Revolten provozieren. Da-
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her fanden, so der Autor, es in den späten 1860er-Jahren sowohl Napoleon
III. als auch die britische Konservative
Partei angebracht, bestimmte Beschränkungen aufzuheben, Arbeiterorganisationen bis zu einem gewissen
Grad zuzulassen und die Staatsbürgerschaft de facto etwas breiter zu definieren.
Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Situation weiter. Der Sozialismus wurde zu einer
mächtigen Bewegung und zu einer
mächtigen Idee. Es gab also scheinbar
eine beträchtliche Radikalisierung des
Klassenkonfliktes, die mit der Pariser
Kommune begann; darauf folgte der
Aufstieg sozialistischer Parteien und
Gewerkschaften, zumindest in allen
stärker industrialisierten und wohlhabenderen Teilen des Weltsystems. Es
ist heute eine Binsenweisheit, dass
diese Bewegungen sich nach 1890 allgemein entradikalisierten, was darin
gipfelte, dass 1914 alle sozialistischen
Parteien für den Krieg stimmten (mit
den Bolschewiki als besondere Ausnahme).
Das Bild, das die meisten historischen Abhandlungen, so der Autor, zu
dem Thema bieten, ist eine Kurve der
Militanz, die zuerst mit der Mobilisierung der Bevölkerung anstieg und
dann mit reformistischer Klugheit (oder
reformistischem Verrat, wenn man so
will) wieder abfiel. Ganz grob gesagt
stimmt das auch, doch der Anstieg dieser Kurve ging wohl nie so weit, wie
manche meinen.
Für die meisten Forscher, so der Autor, fand die Industrielle Revolution zuerst in England statt und wird üblicherweise in etwa auf die Zeit zwischen
1760 und 1840 datiert. Danach sei sie
in einer Reihe anderer Länder auf dem
europäischen Kontinent und in Nord463
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amerika nachgeahmt worden. Im Unterschied dazu meint der Autor, dass
es in diesem Zeitraum in England ein
zyklisches Wachstum der Mechanisierung in der Industrieproduktion gab, so
wie es schon früher mehrere Male vorgekommen war und auch später einige
Male vorkommen würde. Es handelt
sich also um einen Prozess der Weltwirtschaft als Ganzes, der besonders
zum Vorteil Englands beitrug, nach
dessen Sieg über Frankreich in der
Auseinandersetzung um die Rolle als
neue Hegemonialmacht im Weltsystem.
Bezüglich der Französischen Revolution herrschte lange Zeit die sogenannte soziale Interpretation vor, die in
der Revolution den Sturz der feudalen
Kräfte durch die Bourgeoisie sah, der
es Frankreich ermöglichte, ein kapitalistisches Land zu werden. In den letzten vierzig Jahren wurde diese Interpretation durch eine andere in Frage
gestellt, die in der Französischen Revolution den Versuch sieht, einen liberalen parlamentarischen Pfad einzuschlagen, der aber misslang.
Auch hier stimmt der Autor mit keiner
der beiden Ansichten überein. Für ihn
war Frankreich schon lange vorher ein
wesentlicher Bestandteil der kapitalistischen Weltwirtschaft geworden. Viel-
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mehr sieht der Autor die Französische
Revolution zum Teil als letzten Versuch, England in der Auseinandersetzung um die Stellung als Hegemonialmacht zu besiegen, und zum Teil als
eine antisystemische (d. h. antikapitalistische) Revolution in der Geschichte
des modernen Weltsystems, die im
Grunde genommen scheiterte.
Nach Ansicht des Autors ist das moderne Weltsystem von zwei großen
zyklischen Prozessen bestimmt. Der
eine ist jener der Kondratjew-Zyklen,
die jeweils rund fünfzig bis sechzig
Jahre dauern – Zyklen des Wachstums
und der Stagnation der Weltwirtschaft
als Ganzes. Der zweite ist viel langsamer: der Prozess des Aufstiegs und
des Niedergangs von Hegemonialmächten im internationalen Staatensystem.
Für diese Analyse hat Wallerstein so
viele empirische Belege angeführt, wie
er zusammentragen konnte, und alle
ihm zur Verfügung stehenden theoretischen Argumente. Der Autor bietet damit eine Analyse an, die der Totalität
der weltweiten gesellschaftlichen Realität besser gerecht wird als andere
Versuche, das lange 19. Jahrhundert
zu erklären.
Josef Schmee
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Russland bis 1917
Rezension von: Manfred Hildermeier,
Geschichte Russlands. Vom Mittelalter
bis zur Oktoberrevolution, C. H. Beck,
München 2013, 1.504 Seiten, gebunden,
D 51,40. ISBN 978-3-406-64551-8.

1998 legte Manfred Hildermeier, Professor für Osteuropäische Geschichte
an der Universität Göttingen, wohl der
renommierteste deutsche Russlandspezialist, bei C. H. Beck seine „Geschichte der Sowjetunion 1917-1991.
Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates“ vor, dem
rasch der Rang eines Standardwerks
zugewiesen wurde. Mit dem vorliegenden Band vervollständigt Hildermeier
seine Gesamtdarstellung der russischen Geschichte. Die erste Auflage
des letzten deutschsprachigen Übersichtswerks des Wiener Osteuropahistorikers Günther Stökl, das für mehrere
Jahrzehnte als Standardreferenz galt,
stammt aus dem Jahr 1961 („Russische Geschichte. Von den Anfängen
bis zur Gegenwart“, zuletzt 7., vollständig überarbeitete und aktualisierte
Ausgabe 2009 bei Kröner), also aus einer Zeit, als die wissenschaftliche historische Osteuropaforschung noch
kaum begonnen hatte.
Der Autor beabsichtigt, die Geschichte Russlands in ihren spezifischen, von den Tendenzen im übrigen
Europa mehr oder weniger stark abweichenden Entwicklungen zu beschreiben, indem er sich an vier Kerndimensionen der historischen Wirklichkeit orientiert: 1.) Herrschaft (Politik,
Recht, Verwaltung); 2.) Gesellschaft
(soziale
Struktur,
Korporationen,
Schichten); 3.) Wirtschaft; 4.) Kultur
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(materielle und geistige, d. h. insbesondere Bildung, Religion und Kirche,
säkulare Ideen und Ideologien, Kunst
und Ästhetik). Fakten und entsprechende Deutungen sollen „möglichst
ausgewogen“ (S. 21) präsentiert werden. Letzteres impliziert v. a., dass die
Forschungsergebnisse,
-interessen
und -methoden seit Anfang der
1990er-Jahre gebührend berücksichtigt werden und daraus resultierende
Interpretationen den älteren gegenübergestellt werden, um zu einer aktuellen Bewertung zu gelangen. Exemplarischer Adressat des Werkes ist der
„interessierte Laie“ (S. 23).
Ziel ist mithin eine inhaltlich umfassende und in ihren Beurteilungen abwägende Darstellung, deren Fokus
zum einen auf den Besonderheiten der
russischen Entwicklung liegt – wie der
Autokratie, einer besonders rigorosen
Form der absoluten Monarchie, eines
Adels, der nicht nach Mitsprache strebte, sondern sich über den Herrscherdienst definierte, der Leibeigenschaft,
einer Extremform der Osteuropa in vormodernen Zeiten prägenden Gutsherrschaft, einer Kirche, die sich nie als
Gegenpol zur weltlichen Macht verstand, sondern letzterer diente und sie
stützte, einer Stadt, die Herrscher und
Staat in grundsätzlich ähnlicher Weise
zu Diensten stand wie das Dorf, zum
anderen auf dem Verhältnis zu Europa.
Das Werk ist chronologisch in sechs
Hauptabschnitte gegliedert. Das Kiever Reich (Teil 1), die Wiege des Moskauer Staates und der russischen Kultur insgesamt, gegründet von Warägern, nahm um die Mitte des 10. Jhs.
staatliche Gestalt an und ging unter,
als die mongolischen Eroberer nach
den Städten an der oberen Wolga auch
die Hauptstadt am Dnepr dem Erdboden gleichmachten (1240).
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Teil 2 umfasst die Oberherrschaft der
„Goldenen Horde“ und den Aufstieg
des einst unbedeutenden Fürstentums
Moskau zur politischen Dominanz
(1240-1533). Letzterer stellt sich als
militärische Unterwerfung aller rivalisierenden Teilfürstentümer einschließlich der faktisch weitgehend autonomen „Republik“ Novgorod dar. Mit einigen der hauptsächlichen Merkmale,
die der neue Staat in dieser Zeit herausbildete, entfernte er sich sowohl
von den vormongolischen als auch von
den zeitgenössischen europäischen
Zuständen: Bereits unter Großfürst
Iwan III. (1462-1505) fand die politische Ordnung die Form der Selbstherrschaft (Autokratie), die im tiefsten Kern
bis Anfang des 20. Jhs. gültig blieb. Die
extreme Zentralisierung der Macht
beim Autokraten bedeutete, dass dem
für seine Leistungen mit Landschenkungen belohnten Adel keine konkurrierenden, autonomen Befugnisse blieben. Die Andersartigkeit des russischen Adels bestand v. a. in seinem
Ethos, das seine Erfüllung im Dienst für
den Herrscher fand. Auch das Verhältnis zwischen weltlicher Macht und orthodoxer Kirche nahm in dieser Epoche bereits bleibende Gestalt an: Die
Autorität der weltlichen Macht stand
nie in Frage. Der Großfürst schützte
die Kirche, sie diente ihm dafür und
half, seine Herrschaft zu sichern.
Mit dem Moskauer Reich (15331689) befasst sich der dritte Hauptabschnitt. Die Ära Iwans IV. des Gestrengen (1547-1584), des ersten „Zaren“,
sieht auch Hildermeier als Schlüsselperiode an, weil dessen Schreckensherrschaft die Machtfülle des Autokraten noch erweiterte. Selbst gegen einen paranoiden Tyrannen, der gegen
alles Herkommen und Recht verstieß,
gab es keinen nennenswerten Wider466
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stand. Wie tief die Autokratie in der russischen Tradition und der adeligen
Mentalität bereits verankert war, zeigte
sich nirgendwann deutlicher als am
Ende der „Zeit der Wirren“ (Smuta,
1584- bzw. 1605-1613), die durch das
Aussterben der Gründerdynastie der
Rurikiden ausgelöst wurde und letztlich
eine Phase der Anarchie war, geprägt
vom Fehlen einer anerkannten Zentralgewalt, Dauerfehden zwischen mächtigen Bojarengeschlechtern, Bauernund Kosakenaufständen sowie ausländischen Interventionen (Einnahme
Moskaus durch polnische Truppen
1610). Sie forderte einen Blutzoll, der
erst durch den Vernichtungskampf zwischen Weißen und Roten nach der Revolution vom Herbst 1917 übertroffen
wurde. Die Landesversammlung, die
1613 die neue Dynastie der Romanovs
einsetzte, unternahm keinerlei Versuch, sich zu institutionalisieren und
Rechte zu sichern, sondern verzichtete
auf jegliche Bedingungen und stellte
die autokratische Zentralgewalt wieder
her. Die Wiederbegründung des einheitlichen Staates ging also mit Restauration, nicht mit Reformen einher.
Die Herrschaft Iwans IV. und der folgende Bürgerkrieg markierten auch in
der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
einen tiefen Einschnitt, denn auf die
Massenflucht von Bauern aus Zentralrussland an die südliche Peripherie
reagierten Staat und Grundbesitzer mit
ersten Einschränkungen der Freizügigkeit, die im Gesetzesbuch von 1649
festgeschrieben wurden. Das Moskauer Reich brachte also mit der Leibeigenschaft auch die – neben der Autokratie – zweite prägende Institution der
russischen Staats- und Sozialverfassung hervor.
Mit der Ära des Absolutismus (16891796) beschäftigt sich der vierte Teil.
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Die gewaltsame Modernisierung, die
Peter I. (1689-1725) seinem Land verschrieb, war ein frühes und extremes
Beispiel einer Reform von oben. Seine
Maßnahmen erfassten alle wesentlichen Bereiche von Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie
nicht zuletzt des Militärs. Das umfassende Reformprogramm nutzte nicht
nur die oft drakonische Gewalt der
Autokratie, sondern war auf sie angewiesen – und darin liegt die Ambivalenz der Herrschaft Peters. Der Zar
peitschte sein Reich in die europäische
Neuzeit. Unbestritten ist dabei, dass es
die Bauern – nun eine einheitliche, sozial-rechtlich definierte und stigmatisierte Unterschicht – waren, die für die
brachiale Modernisierung zu zahlen
hatten. Die petrinische Modernisierung
„stärkte die Autokratie eher, als dass
sie Keime gesellschaftlich-korporativer
Eigenständigkeit gelegt hätte, und sie
trug trotz der rigiden Dienstpflicht, die
sie dem Adel vorübergehend auferlegte, maßgeblich zur Auslieferung der
Bauern an ihre Grundherren bei“
(S. 1332).
Auch die Beurteilung der Herrschaft
Katharinas II. (1762-1796) fällt ambivalent aus. Zum einen war die Autokratie
aufgrund der gesteigerten Effektivität
der Verwaltung als Folge ihrer Reformen am Ende des 18. Jhs. stärker als
an seinem Beginn. Und entgegen allen
aufgeklärten Gedanken über die natürliche Gleichheit der Menschen erreichte die Rechtlosigkeit der Leibeigenen
(bei nicht wesentlich geänderter materieller Lage) unter Katharina ihren Höhepunkt. „Der ‚zweigeteilten Gesellschaft‘ entsprach ein ‚bürokratisierter‘,
von keinerlei politischen Ständen bedrängter Absolutismus russischer Prägung“ (S. 693).
Zum anderen verweist Hildermeier
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auf positive Spätwirkungen in der Reformära Mitte des 19. Jhs.: Ohne die
rechtlichen Grundlagen in der Zeit Katharinas bleibt unverständlich, dass
Adelige und „Bürger“ sowohl durch die
1864 eingerichteten provinziellen
Selbstverwaltungsorgane (Zemstva)
als auch die 1870 begründete neue
städtische Eigenadministration gleichsam aus dem Stand eine bemerkenswerte Aktivität entfalteten.
In der ersten Hälfte des 19. Jhs. verlor Russland aufgrund unterlassener
oder nur halbherziger Reformen den
Anschluss an Westeuropa und wurde
vom Sieger der Napoleonischen Kriege zum Besiegten im Krimkrieg, zum
vielzitierten „Koloss auf tönernen Füßen“, so könnte man Hildermeiers Resümee des fünften Abschnitts (17961855) kurz zusammenfassen. Im Hinblick auf die politische Verfassung
schottete sich Russland unter Alexander I. und Nikolaus I. so gründlich gegen jede Art von partizipatorisch-konstitutionellen Bestrebungen ab, dass es
auch loyale Kräfte erstickte. Und obwohl erste Weichen zugunsten einer
modernen industriellen Entwicklung
gestellt wurden, verstärkte sich die
wirtschaftlich-technische Rückständigkeit gegenüber Westeuropa. Die zarischen Eliten mussten den Nachholbedarf an Volksbildung und die finanzielle
Armut des Reiches zur Kenntnis nehmen. Was der Autor Nikolaus I. zugute
hält, ist, dass in seiner Ära (1825-1855)
jene Generation aufgeklärter Bürokraten herangezogen wurde, die ab 1856
in Spitzenfunktionen der Verwaltung
die Großen Reformstatuten konzipierten und umsetzten.
Der mit Abstand längste Abschnitt
des Bandes, der sechste, ist jener über
die zweite Hälfte des „langen 19. Jhs.“
(1855-1917), die Ära der Reformen
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und Revolutionen, die sich alles in allem als Periode der „defensiven Modernisierung“ charakterisieren lässt.
1856 begannen zwei Jahrzehnte der
„Großen Reformen“. „Mit der Bauernbefreiung (1861), der Einrichtung der
Zemstva (1864), der völligen Umgestaltung des Justizwesens (1864), der
Begründung einer neuen Stadtverwaltung (1870), der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht (1874) und der faktischen Aufhebung der Zensur (1863)
schuf Alexander II. in Verbindung mit
einer neuen gezielten Industrialisierungs-, Zoll- und Finanzpolitik zweifellos das Fundament einer sozioökonomischen, kulturellen und schließlich
auch politischen Modernisierung, die
das Zarenreich so weit voranbrachte
wie nie zuvor“ (S. 1335).
Der riskante Entschluss, die Aufhebung der Leibeigenschaft, des Eckpfeilers der gesamten alten Herrschaftsund Sozialordnung, gegen den Widerstand ihrer traditionellen politischsozialen Stütze, des Adels, durchzusetzen, verdankte sich in erster Linie
der Einsicht, dass die alte Ordnung
nach dem Debakel des Krimkriegs
(1853-1856) nicht mehr haltbar war.
Russland sollte wirtschaftlich durch
eine Industrialisierung Anschluss an
den Westen gewinnen, finanziell gesunden und im Zusammenwirken mit
einer Heeresreform wieder zu außenpolitisch nutzbarer Stärke finden. Zu
diesen Zwecken war Alexander II.
(1855-1881) bereit, sozialen Wandel
einschließlich der Entstehung einer
Fabrikarbeiterschaft hinzunehmen, die
Nikolaus I. noch unbedingt vermeiden
wollte. Die Erkenntnis, dass wirtschaftliche und soziale Entwicklung eine effektive
Verwaltung
voraussetzte,
schlug sich in der Einführung der
Selbstverwaltung in den Gouvern468
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ments und Städten nieder. Die Zivilgesellschaft begann sich zu entfalten und
trug wesentlich zur Öffnung gegenüber westlichen Ideen, Kultur und Kunst
bei.
Zugleich bemühte sich das Regime
allerdings, die politische Ordnung und
Herrschaftsverfassung vom Wandel
auszunehmen. An der Autokratie mit
ihrer Konzentration aller politisch-administrativen Macht sollte nicht gerüttelt werden.
Gegen das Herrschaftsmonopol und
die bestehende politisch-soziale Ordnung formierten sich ab den 1870erJahren unterschiedliche oppositionellrevolutionäre Bewegungen und Organisationen: Narodniki (Volkstümler),
Nihilisten und Marxisten.
Die auf Terror setzenden radikalen
Oppositionsgruppen waren wohl ausschlaggebend für eine Reformpause
nach zwei Jahrzehnten der Neuerungen. Beim Herrscher und seiner Umgebung setzte sich Misstrauen gegenüber stärkerer Beteiligung selbst des
Adels und der städtischen Oberschicht
an der Landesverwaltung durch, weil
diese Mitwirkung nicht ohne größere
Artikulations- und Bewegungsfreiheit
zu haben war, diese aber auch von der
radikalen Opposition genutzt wurden.
Die Generallinie der zarischen Innenpolitik änderte sich also schon vor der
Ermordung Alexanders II. im März
1881.
Dennoch, auch die Gegenreformen
von 1889-1892 hoben die ursprünglichen Maßnahmen nicht wieder auf.
Darin spiegelte sich, dass die delegierte Mitverwaltung durch die Zemstva
und die Stadtdumen längst unverzichtbar geworden waren.
Bei der sog. „Ersten Russischen Revolution“ von 1905/06 handelte es sich
letztlich um die schwerste Autoritäts-
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und Herrschaftskrise der zarischen
Selbstherrschaft seit der Revolte von
Puga¥ev 1772-1775. Der Aufstand bezog seine Wucht aus der Tatsache,
dass die Autokratie es geschafft hatte,
alle bedeutenden sozialen Schichten
gegen sich aufzubringen. Große Teile
der Oberschichte (Zemstvo-Adel und
Intelligenz) und der Unterschichte in
Stadt und Land (Arbeiterschaft und
Bauern) wandten sich gegen die überkommene Herrschaftsordnung und
klagten spezifische wie allgemeine
Forderungen ein. Dies brachte die
Autokratie an den Rand des Zusammenbruchs und zwang Nikolaus II. zu
Konzessionen.
Der Übergang zu einer konstitutionalistischen Ordnung durch die Verfassung vom April 1906 barg prinzipiell die
Chance einer substanziellen Beteiligung der Gesellschaft, auch wenn diese auf die Eliten von Besitz und Bildung
beschränkt blieb. Zu dieser Einschätzung trägt auch wesentlich bei, dass
die Zivilgesellschaft, die schon in den
1890er-Jahren einen erheblichen Aufschwung genommen hatte, sich im Gefolge der Staatskrise noch deutlich dynamischer entfaltete. Diesen Entwicklungstendenzen stand freilich entgegen, dass der Zar und nach Stolypins
Tod (1911) ebenso seine Regierung alles taten, um eine evolutionäre Umgestaltung der politischen Ordnung zulasten der Autokratie und zugunsten des
Parlaments zu verhindern. Realitätsblind und rückwärtsgewandt hielten sie
in dieser kurzen Erprobungszeit für einen konstitutionellen politischen Prozess am Modell der unbeschränkten
Selbstherrschaft fest und ließen auch
die Konstellation des Burgfriedens
nach Beginn des Weltkriegs, die zu
Konzessionen geradezu einlud, ungenutzt.
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Dass die beschleunigte ökonomische
Modernisierung Ende des 19. Jhs. und
in den letzten Vorkriegsjahren massive
soziale Auswirkungen hatte, ist trivial.
Besonders dynamisch entwickelte sich
die russische Industrie in den 1880erund 1890er-Jahren, nicht zuletzt als
Folge des ehrgeizigen Bahnbauprogramms von Finanzminister Witte. Zu
Beginn des 20. Jhs. schwächte sich
das Wachstum der Industrieproduktion
ab, legte aber nach Ende der revolutionären Wirren erneut stark zu. Vor allem
in den Hauptstädten und in Zentralrussland prägte die Industrie in dieser
Phase bereits das Wirtschaftsleben.
Die im Zuge der Industrialisierung in
der zweiten Hälfte des 19. Jhs. entstandenen
neuen
Gesellschaftsschichten stellten je spezifische Ansprüche an das autokratische Regime:
Die FabrikarbeiterInnen forderten höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, die Unternehmer staatliche
Unterstützung und günstige Rahmenbedingungen für ihre wirtschaftlichen
Aktivitäten sowie die soziale Anerkennung als neue Elite. Bei beiden Gruppen traten v. a. nach 1905 zu den sozialen Forderungen politische hinzu.
Der Zusammenbruch der Autokratie
im Februar 1917 – so Hildermeiers Zusammenfassung – ist ohne den Krieg
genauso wenig denkbar wie ohne die
liberalen, zuletzt v. a. von den Industriellen und von der urbanen akademischen Intelligenz getragenen Forderungen und ohne die massiven Proteste der städtischen Fabrikarbeiterschaft. (Die Bauern hingegen, die den
Staat im Herbst 1905 das Fürchten gelehrt hatten, waren erst wieder im Sommer 1917 ein entscheidender kollektiver Akteur im politischen Geschehen.)
Unter der Last des Krieges wurde die
„doppelte Polarisierung“ – der Konflikt
469
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zwischen autokratischem Regime und
den gesellschaftlichen Eliten zum einen, insbesondere aber der in dieser
Situation explosive Konflikt zwischen
den städtischen Unterschichten und
der Oberschichte zum anderen – dem
Zarenreich zum Verhängnis: Im Sommer 1915 hatte die Autokratie zu wählen zwischen einem harten Kurs, der
ihre Isolation verstärken würde, oder
einem Kompromiss mit der in einem
Bündnis zusammengeschlossenen liberalen Opposition, der selbstverständlich einen gewissen Machtverlust
bedeutet hätte, aber Rückhalt in der
Gesellschaft versprach. Der Zar entschied gegen den Kompromiss. Die
soziale Krise spitzte sich v. a. seit 1916
als Folge zunehmender Versorgungsprobleme, Teuerung, Arbeitslosigkeit
und Massennot in den Städten zu.
In dieser doppelten Polarisierung
liegt ein grundlegender Unterschied
zwischen der Ersten und der Zweiten
Russischen Revolution und zugleich
auch die tiefere Ursache für die Beseitigung der immerhin demokratischpluralistischen Ordnung vom Februar
1917 durch den Oktoberumsturz. War
die Spaltung der Opposition 1905 im
Zeichen liberal-demokratischer Ziele
gegen den gemeinsamen Gegner
noch vermieden worden, trat sie im Februar 1917 offen zutage. „… (D)er Februar enthielt bereits den Keim des Oktobers. Das Dumakomitee nahm den
Sieg gleichsam aus der Hand der aufständischen Arbeiter entgegen; neben
das Parlament und seine Exekutive trat
der Sowjet“ (S. 1082). Die Doppelherrschaft, die damit begann, ging erst mit
dem Oktoberumsturz der Bolschewiki
und der gewaltsamen Auflösung der
Konstituierenden Versammlung durch
dieselben Anfang Jänner 1918 zu
Ende. (Bei den Wahlen zur Konstituan470
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te Ende November 1917 hatten die
Bolschewiki gerade 25% erreicht, alle
anderen sozialistischen Parteien 62%;
von 715 Abgeordneten waren nur 183
Bolschewiki.)
Dieser Staatsstreich im Taurischen
Palais von Petrograd bedeutete, dass
in Russland das Experiment eines oligarchisch-diktatorischen Einparteienstaates samt monopolistisch und totalitär gesteuerter Gesellschaft begann,
das nahezu ein Dreivierteljahrhundert
währen sollte und dessen katastrophale Folgen für die russische Bevölkerung und weit darüber hinaus sich
selbst heute noch nicht vollständig einschätzen lassen.
Auf den letzten Seiten seines Werks
wendet sich Hildermeier einem seiner
theoretischen Spezialgebiete zu, nämlich dem Konzept der „Rückständigkeit“. Wie dieser Begriff fruchtbar gemacht werden kann, hat der Autor am
russischen Beispiel bereits 1987 aufgezeigt. Er plädiert hier nun dafür, die
vielbeschworene russische Rückständigkeit von ihrer normativ-teleologischen Belastung zu befreien, und
zeigt, dass die Rezeption europäischer
Ideen in Russland auf ganz unterschiedliche Weise erfolgte, wobei er
sieben verschiedene Kategorien der
Rezeption darlegt, von der „Assimilation“ bis zur „Verschränkung“.
Dieser Leser zieht ehrfürchtig den
Hut vor der gewaltigen Leistung des
Autors, die sich einer herkömmlichen
Besprechung entzieht. Mit den beiden
Bänden Hildermeiers verfügen wir nun
über ein verlässliches Standardwerk
zur russischen Geschichte in deutscher Sprache, dessen epische Dimension nicht nur im schieren Umfang,
sonern auch im umfassenden Zugriff
deutlich wird, das den aktuellen Forschungsstand kritisch würdigt und für
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eine auf langfristige Entwicklungen fokussierende Interpretation nutzt.
Hervorzuheben ist, dass Hildermeier
nie den roten Faden verliert: Am Beginn bzw. Ende jedes Hauptabschnitts
bietet er eine kompakte Vorschau bzw.
zusammenfassende Rückschau. Besonders nützlich sind diese Passagen
für jene LeserInnen, die den Band als
Nachschlagewerk verwenden und/
oder nur Teile davon in voller Länge lesen. Wesentlich zum Nutzwert des Buches tragen Glossar, umfangreiche
Liste zitierter westsprachiger Literatur,
Orts-, Personen-, Sach- und Begriffsregister bei.
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Selbstverständlich wird nach Meinung einiger LeserInnen die eine oder
andere Thematik zu kurz gekommen
sein. Die Tatsache, dass beide Bände
russischer Geschichte überwiegend
aus hauptstädtischer Perspektive geschrieben sind, bedingt, dass sich Hildermeier nur am Rande mit der Vielvölkerproblematik Russlands beschäftigt:
Beispielsweise finden die Erschließung und Eroberung Sibiriens und die
langwierigen Kriege im Kaukasus während des 19. Jhs. nur beiläufige Erwähnung. Diese berechtigten Einwände
ändern freilich nichts am Gesamturteil.
Martin Mailberg
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