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Jede Generation schreibt die Geschichte neu, heißt es. Das gilt wohl auch für
die Wirtschaftsgeschichte, ist doch die Bewertung von bestimmten historischen
Phasen wirtschaftlicher Entwicklung stark abhängig von den jeweils aktuellen
Tendenzen und Problemlagen sowie den dominanten wirtschaftstheoretischen
Ansätzen und wirtschaftspolitischen Ideologien.
Die Kreisky-Ära (1970-1983) war insofern stark prägend für die weitere wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Zweiten Republik, als die wirtschafts- und
sozialpolitischen Maßnahmen dieser Zeit weit über sie hinauswirkten und in vielerlei Hinsicht nach wie vor wirksam sind:1 Die österreichische Gesellschaft verordnete sich einen kräftigen Modernisierungsschub. In wirtschaftlicher Beziehung
holte Österreich stark auf, und Mitte der 1980er-Jahre lag das österreichische
Pro-Kopf-BIP bereits deutlich über dem Durchschnitt der EU-15.2 Wichtige infrastrukturelle und institutionelle Grundlagen für die weitere Modernisierung Österreichs wurden in jenen eineinhalb Jahrzehnten gelegt. Der Wohlfahrtsstaat wurde
zum Nutzen der gesamten Bevölkerung entscheidend erweitert und vertieft. Im
Gegensatz zu den meisten anderen westeuropäischen Ländern gelang es, die
Vollbeschäftigung bis Mitte der 1980er-Jahre aufrechtzuerhalten.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich ÖkonomInnen, SozialwissenschaftlerInnen und WirtschaftshistorikerInnen immer wieder aufs Neue mit der Wirtschaftspolitik der Kreisky-Ära auseinandergesetzt haben: Noch während der
Kreisky-Ära, nämlich 1982, widmeten die „Wirtschaftspolitischen Blätter“ ein Heft
dem Thema „Austro-Keynesianismus“. Rund ein Jahrzehnt später, 1993, gaben
Fritz Weber und Theodor Venus einen Sammelband heraus, in dem sich zahlreiche prominente ÖkonomInnen mit Aspekten der Wirtschaftspolitik der KreiskyÄra befassten. Im darauffolgenden Jahr erschien Gunther Tichys Monografie
„Austro-Keynesianismus“. Fünfzehn Jahre später, 2008, fragten sich Günther
Chaloupek und Markus Marterbauer in der Festschrift für Jürgen Kromphardt:
„Was bleibt vom Austro-Keynesianismus?“
Im Vorjahr schließlich war eine vierte Welle der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Wirtschaftspolitik der 1970er- und 1980er-Jahre zu verzeichnen: Ewald Walterskirchen und Gunther Tichy editierten die Analyse von Wirtschaft und Wirtschaftspolitik in der Ära Kreisky aus der Feder des 2015 verstorbenen Hans Seidel, dem Erfinder des Begriffs „Austro-Keynesianismus“ und einer
von dessen wichtigsten Architekten. Und Christian Dirninger, Wirtschaftshistori235
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ker an der Universität Salzburg, befasst sich in der vorliegenden Monografie
ebenfalls mit dem Austro-Keynesianismus.3

Stakkato der Schocks
In wirtschaftlicher Hinsicht waren die Jahre 1970 bis 1983 äußerst turbulent, geprägt zunächst von der längsten und auftriebsstärksten Hochkonjunktur der österreichischen Wirtschaftsgeschichte und dann von von einem wahren Stakkato an
realen, monetären, institutionellen oder wirtschaftspolitischen Schocks.
In den sieben Jahren von 1968 bis 1974 lag die jährliche reale BIP-Wachstumsrate zwischen 4% und 6,5% (!). Die Serie der Schocks begann mit der Dollar-Abwertung im August 1971 („Nixon-Schock“), gefolgt vom Zusammenbruch des
Bretton-Woods-Systems fester Wechselkurse im März 1973, dem ersten Ölpreisschock ab Oktober 1973 (Jom-Kippur-Krieg), der ersten schweren Nachkriegsrezession der Weltwirtschaft 1974/75, dem Übergang zu einer restriktiven Geldpolitik ab 1979, eingeleitet durch die Fed („Volcker-Schock“), dem zweiten Ölpreisschock 1979-1981, der weltweiten Rezession 1981/82 und mehreren Wechselkursschocks, v. a. durch Abwertungen der italienischen Lira. Zu berücksichtigen
ist in diesem Zusammenhang auch der Paradigmenwechsel in Wirtschaftstheorie
(von Keynes zur Neoklassik) und Wirtschaftspolitik (von keynesianischer Makropolitik zu Monetarismus, Angebotsökonomie und Neoliberalismus).
Die äußeren Umstände, mit denen sich die österreichische Wirtschaftspolitik
auseinanderzusetzen hatte, waren also nicht gerade einfache. Der policy-mix, für
den sich Ende der 1970er-Jahre die Bezeichnung „Austro-Keynesianismus“
durchsetzte, war eine pragmatische, originäre, unkonventionelle, aber konsistente wirtschaftspolitische Strategie, mit einer eindeutigen Priorität für Vollbeschäftigung, die grundlegend auf dem keynesianischen Konzept makroökonomischer
Globalsteuerung beruhte und flexibel auf die vielfältigen ökonomischen und politischen Herausforderungen der 1970er- und frühen 1980er-Jahre reagierte.

Elemente der Makro-Steuerung
Die wichtigsten Elemente der makroökonomischen Steuerung im Austro-Keynesianismus waren:
Ÿ antizyklische Budgetpolitik,
Ÿ (Voll-)Beschäftigungspolitik,
Ÿ mittelfristig produktivitätsorientierte Lohnpolitik,
Ÿ Hartwährungspolitik,
Ÿ Sicherung einer hohen Investitionsneigung im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Sektor,
Ÿ Ausbau des Systems sozialer Sicherung und
Ÿ Konzertierung der Wirtschaftspolitik zwischen Regierung, Sozialpartnern
und OeNB.
Ganz im Sinne von Keynes und des Postkeynesianismus zielte seine Wirtschafts- und Sozialpolitik auf vielfältige Weise darauf ab, die Erwartungen nicht
nur der Investoren, sondern auch jene der privaten Haushalte zu stabilisieren. Der
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Austro-Keynesianismus war also keineswegs der Income-expenditure-Keynesianismus der Hydrauliker und schon gar nicht der Staatsausgaben-Keynesianismus
der Fiskalisten, er war „vielmehr Wirtschaftspolitik im Bewusstsein der Gefahren
von Investitionsattentismus, Unterbeschäftigungsgleichgewicht, Verteilungskämpfen, Kosteninflation und Finanzkrisen“, wie Gunther Tichy (1982, S. 58) prägnant betonte.
Unkonventionell war im Austro-Keynesianismus u. a. die Zuordnung von Instrumenten zu Zielen des „magischen Vielecks“. Im Rahmen von konventioneller keynesianischer Makropolitik sollte das Beschäftigungsziel durch Nachfragesicherung mittels Fiskalpolitik erreicht werden, Preisstabilität durch geldpolitische Maßnahmen der Zentralbank und das Zahlungsbilanzgleichgewicht durch Wechselkurspolitik.4
In Österreich entwickelte sich ein anderes Muster der Zuordnung:
Ÿ Auch im Austro-Keynesianismus hatte die Budgetpolitik die Nachfrage zu
stabilisieren und auf diese Weise einen hohen Beschäftigungsstand zu
sichern.
Ÿ Üblicherweise wird keynesianische Vollbeschäftigungspolitik mit größerer
Bereitschaft zur Hinnahme von Inflation und mit dem Einsatz des Instruments
der Währungsabwertung zur Nachfragesicherung in Zusammenhang gebracht. Die österreichischen Entscheidungsträger hingegen wählten Anfang
der 1970er-Jahre die Hartwährungspolitik als Antiinflationsinstrument. Die
Fixierung des Wechselkurses gegenüber den preisstabilen Handelspartnerländern (BRD, CH, Benelux) sollte die importierte Kosteninflation dämpfen
und die Anreize für die Sozialpartner zu einer mittelfristig produktivitätsorientierten Lohnpolitik verstärken.
Ÿ Der Lohnpolitik der Sozialpartner und dem informellen System von Preiskontrollen fiel somit die Aufgabe zu, die Binnenteuerung zu kontrollieren und solcherart die preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu wahren und damit das außenwirtschaftliche Gleichgewicht abzustützen.

Instrumente und Funktionen im Einzelnen
* Gemäß dem Konzept der antizyklischen Fiskalpolitik hatte in Rezessionen zusätzliche Nachfrage der öffentlichen Haushalte (Zulassen des Wirksamwerdens
automatischer Stabilisatoren, Erhöhung von öffentlichen Investitionen und Konsum durch diskretionäre Maßnahmen) den Nachfragerückgang im privatwirtschaftlichen Sektor (Investitionen, Konsum der privaten Haushalte, Exporte) zu
kompensieren und auf diese Weise für die Erhaltung eines hohen Beschäftigungsstandes zu sorgen. Über den Konjunkturzyklus hinweg sollte ein Budgetausgleich angestrebt werden.5
* Im Zusammenhang mit der Beschäftigungspolitik betonte Kurt Rothschild
(1993, S. 135) die überragende Bedeutung der Tatsache, dass in der Ära Kreisky
„die wirtschaftspolitische Ausrichtung sehr stark durch das Vollbeschäftigungsziel
beeinflusst war und blieb“. Österreich beteiligte sich eben nicht an der konservativen Wende zu Monetarismus und Angebotsökonomie, die in der 2. Hälfte der
1970er-Jahre einsetzte und die Hinnahme steigender Arbeitslosigkeit zugunsten
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strikt definierter Preisstabilität implizierte. In vielen Bereichen der österreichischen Wirtschaftspolitik wurden Beschäftigungsaspekte mitberücksichtigt. Die
antizyklische Budgetpolitik bewirkte u. a. auch ganz bewusst eine Ausweitung der
Beschäftigung im öffentlichen Sektor. Weitere Elemente der Beschäftigungspolitik in der Ära Kreisky waren die Arbeitszeitverkürzung (Reduktion der wöchentlichen Normalarbeitszeit von 45 auf 40 Stunden in 3 Etappen 1970-1975 durch Generalkollektivvertrag zwischen ÖGB und BWK), die Verringerung der Gastarbeiterzahl ab Mitte der 70er-Jahre, Frühpensionierungen und die Hortung von Arbeitskräften durch die verstaatlichte Industrie in Rezessionsphasen.
* Schon seit Mitte der 1950er-Jahre orientierte sich die Lohnpolitik des ÖGB an
der Teuerung (Veränderung des Verbraucherpreisindex) und am mittelfristigen
Trend der realen gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität (BIP je Beschäftigten).6
Diese produktivitätsorientierte Lohnpolitik sichert zum einen durch die Berücksichtigung der Inflation im zurückliegenden Jahr den Erhalt der Kaufkraft der unselbstständig Beschäftigten und gewährleistet zum anderen den ArbeitnehmerInnen die volle Teilhabe am Ertrag des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts. Der Anteil der Arbeitseinkommen am Sozialprodukt wird somit stabilisiert.
Die in Einklang mit dem Produktivitätsfortschritt steigenden Realeinkommen
der ArbeitnehmerInnen wirken sich positiv auf die Entwicklung des privaten Konsums aus, der mit Abstand größten Komponente der gesamtwirtschaftlichen
Nachfrage.
Produktivitätsorientierte Lohnpolitik berücksichtigt sowohl die Kosten- als auch
die Nachfrageeffekte von Lohnänderungen. Sie gewährleistet, dass die nominellen Ansprüche das zur Verfügung stehende reale Sozialprodukt nicht übersteigen
und die realen Lohnstückkosten unverändert bleiben. Somit trägt eine derartig
ausgerichtete Lohnpolitik weder zur Entstehung von Inflation noch von Deflation
bei, und die preisliche Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen bleibt
gewahrt.
Die Gewährleistung von Preisstabilität durch die Lohn- und Preispolitik bildete
die Voraussetzung für die reale Wirksamkeit der antizyklischen Budgetpolitik.
Die Sozialpartner hatten im Rahmen der produktivitätsorientierten Lohnpolitik
auch darauf Bedacht zu nehmen, dass Verschlechterungen der Austauschrelationen wie durch die Ölpreisschocks den Verteilungsspielraum verkleinerten. Was
es jedenfalls zu verhindern galt, waren Preis-Lohn-Preis-Spiralen im Gefolge der
Ölpreisschocks.
* Hartwährungspolitik stellte den Versuch dar, den Import von Inflation zu vermeiden bzw. einzuschränken und die Inflation auf das durch inländische Faktoren
verursachte Ausmaß zu begrenzen.7
Hartwährungspolitik und Lohnpolitik standen in einem engen wechselseitigen
Zusammenhang. Mittelfristig produktivitätsorientierte Lohnentwicklung sicherte
die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, gemessen an der Entwicklung der Lohnstückkosten im Verhältnis zu den wichtigen Handelspartnern, und trug so zum außenwirtschaftlichen Gleichgewicht bei. Gleichzeitig unterstützte die Hartwährungspolitik die Sozialpartner bei dem schwierigen Versuch, unter den Bedingungen von Vollbeschäftigung produktivitätsorientierte Lohnabschlüsse durchzuset238
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zen. „Im ungeschriebenen Kontrakt der Währungspolitik mit den Sozialpartnern
liegt das eigentliche Geheimnis des Erfolges der Wirtschaftspolitik der siebziger
Jahre“, resümierte Franz Vranitzky.8
Weil es in wichtigen Handelspartnerländern Österreichs, insbesondere in Italien, immer wieder zu starken Inflationsbeschleunigungen und folgend (1976ff) zu
drastischen Abwertungen kam, lösten einander beim real-effektiven Wechselkurs
des Schillings sprunghafte Aufwertungen und Phasen einer allmählichen Abwertung ab. Hartwährungspolitik ermöglichte also keine gänzliche Eliminierung, aber
immerhin eine deutliche Milderung der Auswirkung der Wechselkursturbulenzen
in Europa von den 70er- bis in die 90er-Jahre.
Die Hartwährungspolitik verstärkte den „Strukturpeitschen-Effekt“ der produktivitätsorientierten Lohnpolitik, indem die Unternehmen des exponierten Sektors
durch den Druck des harten real-effektiven Wechselkurses zu technischen und
organisatorischen Innovationen, Qualitätsverbesserungen sowie Strukturreformen im Hinblick auf die Erhaltung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit veranlasst wurden.
Auch im Hinblick auf die Reduzierung der Unsicherheit für Investoren war der
nachhaltig verfolgte Hartwährungskurs von großer Bedeutung, verschaffte er der
Export- und Importwirtschaft doch in Zusammenwirken mit der mittelfristigen
Produktivitätsorientierung der Lohnpolitik ein gewisses Maß an Planungssicherheit.
* In der Kreisky-Ära wurde die schon im Nachkriegsjahrzehnt und in der Goldenen Ära verfolgte Politik, die darauf abzielte, die Investitionstätigkeit im öffentlichen und im privatwirtschaftlichen Sektor auf einem hohen Niveau zu halten, fortgesetzt. Vorzeitige Abschreibung, diverse Zinsstützungen, Exportkredite, Kreditgarantien, Förderungen des Fremdenverkehrs u. a. waren dabei die angebotspolitischen Maßnahmen zugunsten der Investitionstätigkeit im privaten Sektor.
„Aber wahrscheinlich wichtiger als diese direkten Stützungen einer hohen Investitionstätigkeit waren die indirekten Wirkungen, die davon ausgingen, daß die
beschäftigungs- und stabilitätsorientierte Wirtschaftspolitik der Regierung den
Unsicherheitsgrad für Investitionen verminderte und eine Vertrauensatmosphäre
geschaffen wurde.“9
Das Resultat haben wir tagtäglich vor Augen: In den 1970er-Jahren wurde materielle Infrastrukturen (Schulen, Krankenhäuser, Wohnanlagen, Verkehrswege,
Energieleitungen usw.) geschaffen, auf denen das österreichische Wirtschaftsund Sozialsystem noch heute in hohem Maße beruht.
* Die Gewährleistung verlässlicher Bedingungen für Investitionsentscheidungen und Nachfrage der privaten Haushalte bildete eine vorrangige Motivation für
das spezifische Politikbündel des Austro-Keynesianismus. Die unsicherheitsmindernden Wirkungen der verschiedenen Politiken ergänzten und verstärkten einander:
Ÿ Neben den Maßnahmen zur Sicherung einer hohen Investitionstätigkeit trugen insbesondere die glaubhafte Beschäftigungspolitik und die Sozialpartnerschaft zu einer Festigung des Vertrauens in stabile Verhältnisse bei.
Ÿ Die Hartwährungspolitik bildete einen Stabilitätsanker für die Export- und für
die Importwirtschaft.
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Ÿ Die mittelfristig produktivitätsorientierte Lohnpolitik beruhte auf einem impliziten verteilungspolitischen Konsens, unterband also über Lohn- und Preispolitik ausgetragene, inflationäre Verteilungskonflikte und verstetigte die Lohnpolitik, sorgte im Falle eines prognoseirrtumsbedingten Überschießens für
rasche und nachhaltige Korrektur. Die Einhaltung der Produktivitätsorientierung über einen längeren Zeitraum reduzierte mithin die Unsicherheiten von
Unternehmungen und KonsumentInnen. Dies wiederum begünstigte Realkapitalinvestitionen, Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum.
* Die Sozialpartnerschaft bildete ein wesentliches Forum für Informations- und
Meinungsaustausch, für Verhandlungen, Kompromisssuche und Koordination.
„Lobbying für Vernunft“ bezeichnete Hans Seidel diese Funktion der Sozialpartner. Im 1963 gegründeten „Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen“ erfolgte in der
zweiten Hälfte der 1960er-Jahre die Meinungsbildung zugunsten des keynesianischen Konzepts der Globalsteuerung.
Von 1968 bis in die erste Hälfte der 1980er-Jahre fand vierteljährlich unter dem
Vorsitz des Bundeskanzlers die „Wirtschaftspolitische Aussprache“ statt. Beteiligt
waren neben dem Kanzler die Minister der Wirtschaftsressorts und die Spitzen
der Sozialpartnerverbände (BWK, AK, ÖGB, Präsidentenkonferenz), der OeNB
und des WIFO.
Infolge der Ex-ante-Koordination und Akzeptanz wichtiger wirtschaftspolitischer
Entscheidungen durch alle maßgeblichen Akteure ermöglichte die Sozialpartnerschaft eine maximale Wirkung der betreffenden Maßnahmen unter Vermeidung
konfliktbedingter Reibungsverluste.10
Die informelle Politikabstimmung zwischen Regierung, Sozialpartnern und
OeNB im Rahmen der Sozialpartnerschaft bildete die Voraussetzung für die Strategiefähigkeit der österreichischen Wirtschaftspolitik, welche externe Beobachter
wie Fritz Scharpf konstatierten. Diese Strategiefähigkeit wiederum ermöglichte
eine „Wirtschaftspolitik aus einem Guss“11 – ein seltenes Ereignis in pluralistischen Gesellschaften, selbst unter den Bedingungen einer längeren Einparteienregierung.

Wie kam der Keynesianismus nach Österreich?
Die Schwerpunkte von Dirningers Darstellung sind die Institutionalisierung eines ordnungspolitischen Kompromisses in den 1950er-Jahren in Form einer „gemischten Wirtschaft“ und eines neokorporatistisch-interventionistischen wirtschaftspolitischen Systems, die Etablierung des keynesianischen Konzepts der
makroökonomischen Globalsteuerung in den 60er-Jahren, die schrittweise Konstitutierung des Austro-Keynesianismus Anfang der 70er-Jahre, die den jeweiligen Herausforderungen angepasste Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik der Ära
Kreisky, die diesen Entscheidungen vorausgegangenen Verhandlungsprozesse
und Konflikte sowie die politische Ökonomie des Austro-Keynesianismus.
Eingerahmt werden diese zentralen Kapitel über die Wirtschaftspolitik in Österreich von den 1960er- bis in die 1980er-Jahre von Überlegungen zur wirtschaftspolitischen Rolle des Staates von der Goldenen Ära des fordistischen Kapitalismus bis in die von Finanzkapitalismus und Neoliberalismus geprägte Gegenwart.
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Wie gelangte der Keynesianismus nach Österreich?12 Von jenen österreichischen ÖkonomInnen, die in den 1930er-Jahren Österreich verlassen mussten,
machten sich einige im britischen oder amerikanischen Exil mit den neuen ökonomischen Ideen von John Maynard Keynes und dessen Umfeld vertraut. Nach dem
Krieg sorgten Zurückgekehrte aus diesem Personenkreis wie Josef Steindl, Kurt
Rothschild, Stefan Wirlandner, Philipp Rieger, Eduard März, Maria Szécsi, Karl
Forchheimer, Theodor Prager und andere dafür, dass diese theoretischen Ansätze und wirtschaftspolitischen Konzepte in Österreich zur Verbreitung und praktischen Anwendung gelangten.
Aufnahme fanden die KeynesianerInnen vor allem am WIFO und in der Arbeiterkammer Wien. Auf Initiative von Wirlandner erfolgte in der Wiener AK 1957 die
(Neu-)Gründung der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung. Eduard März war
ihr erster Abteilungsleiter. Diese Abteilung profilierte sich in der Folge als Denkfabrik keynesianischer Wirtschafts- und Wachstumspolitik. In den 1950er- und
1960er-Jahren gelang es diesen keynesianischen ÖkonomInnen, führende Funktionäre des ÖGB, der AK und der SPÖ von der Eignung ihrer wirtschaftspolitischen Konzepte zu überzeugen. Im Wirtschaftsprogramm der SPÖ von 1968
setzten sich die Keynesianer erstmals durch.
Im konservativen Lager galt Keynes zunächst als suspekt, als Synonym für Dirigismus und Planung. Daran konnte auch die Rezeption der theoretischen und
wirtschaftspolitischen Literatur des internationalen keynesianischen Hauptstroms
durch Ökonomen wie Reinhard Kamitz, Horst Knapp, Hans Seidel und Stephan
Koren lange Zeit nichts ändern. Zum Durchbruch in der schwarzen Reichshälfte
verhalf dem Keynesianismus die Diskussion im „Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen“ der sozialpartnerschaftlichen „Paritätischen Kommission“.
Der Beirat, der zu einem wirtschaftspolitischen Informations-, Diskussions-, Koordinations- und Strategiegremium wurde, in dem die Konzeption der wirtschaftspolitischen Globalsteuerung und konjunkturpolitischen Feinsteuerung diskutiert
und formuliert wurde, „schuf ein neues Klima der Versachlichung der wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung in Österreich“.13 Die Kooperation zwischen dem
Beirat, in dem u. a. die ExpertInnen der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung
der AK Wien vertreten waren, und dem WIFO gewährleistete erstmals eine wissenschaftliche Fundierung der Wirtschaftspolitik.
Mit dem SPÖ-Wirtschaftsprogramm und dem „Koren-Plan“ legten die Großparteien 1968 zwei weitgehend geschlossene wirtschaftspolitische Programme vor.
Gemeinsam war beiden das Konzept der makroökonomischen Globalsteuerung,
die zentrale Rolle der Fiskalpolitik und das Hauptziel Vollbeschäftigung. Wesentliche Unterschiede bestanden hinsichtlich der konkreten Maßnahmen der Stabilisierungspolitik und der Maßnahmen zur Behauptung der Vollbeschäftigung. Die
Konsensfindung zwischen den wichtigsten wirtschaftspolitischen Akteuren (ÖVPbzw. SPÖ-Regierung, Sozialpartner, OeNB) wurde durch den gemeinsamen
theoretischen Rahmen der Interpretation der wirtschaftlichen Lage bedeutend erleichtert.
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Politische Ökonomie
Horst Knapp, langjähriger fachkundiger Beobachter und Kommentator der österreichischen Wirtschaftspolitik, betonte die Entwicklungskontinuität der politischen Ökonomie in Österreich von den 1950er- bis in die 1980er-Jahre. Anders
als bspw. in Großbritannien, wo jeder politische Machtwechsel auch einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel bedeutete, war die Situation in Österreich durch
ein hohes Maß an Kontinuität gekennzeichnet. Interessenabstimmung und Kooperation setzten sich also über Machtwechsel hinweg fort. Die Sozialpartnerschaft spielte in diesem Zusammenhang eine maßgebliche Rolle. Im Zuge der
Diskussionen in den sozialpartnerschaftlichen Gremien kam nicht nur ein Konsens über die Anwendung des Konzepts der Globalsteuerung zustande, sondern
auch ein wirtschaftsideologischer Konsens über die ökonomischen Prioritäten,
konkret über die Ziele eines möglichst hohen Beschäftigungsstandes – wozu sich
auch die ÖVP und die Interessenvertretungen der Unternehmer bekannten – und
der monetären Stabilität: SPÖ-Alleinregierung und ÖGB handelten mit dem Übergang zur Hartwährungspolitik bzw. mit der produktivitätsorientierten Lohnpolitik
stabilisierungsorientiert.
Aus einer längerfristigen Perspektive erscheint also der „Austro-Keynesianismus als eine spezifische Phase bzw. Ausprägung in einer Entwicklungskontinuität
der politischen Ökonomie Österreichs“ (S. 28).
Als konstitutiv für die politische Ökonomie des Austro-Keynesianismus sieht
Dirninger die Koordination der Ziele und Maßnahmen zwischen Finanzministerium, OeNB, Spitzenorganisationen der Geld- und Kreditwirtschaft, Sozialpartnern
und Führungsebene der verstaatlichten Industrie. Einen expliziten Führungsanspruch erhob sowohl während der ÖVP-Alleinregierung als auch während der Ära
Kreisky der Finanzminister. Ebendieser (Hannes Androsch), Notenbankführung
und ÖGB-Präsident (Anton Benya) bildeten nach der Etablierung der Hartwährungspolitik eine Art „Entscheidungsachse“.
Das heißt selbstverständlich keineswegs, dass es nicht immer wieder und in
den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren zunehmendes Konfliktpotenzial
gab. Diese Konflikte resultierten v. a. aus den Spannungen und Widersprüchen,
die sich aus der gleichzeitigen Verfolgung der Ziele Vollbeschäftigung und monetärer Stabilität ergaben. Dirninger geht auf diese und andere Konflikte auch ausführlich ein.

Wirtschaftspolitik im Zeitablauf
Der Austro-Keynesianismus war keineswegs ein von Anfang an feststehendes
wirtschaftspolitisches Programm, sondern die Maßnahmen wurden nach und
nach in Reaktion auf die äußeren Umstände formuliert und umgesetzt, insbesondere in Reaktion auf das Stakkato der Schocks.
Der schrittweise Übergang zur Hartwährungspolitik wurde schon vor dem ersten Ölpreisschock, nämlich im Mai 1971, eingeleitet, denn die Teuerung beschleunigte sich infolge der konjunkturellen Überhitzung signifikant, und zwar von
4,7% 1971 auf 6,4% 1972. Zunächst trachtete die OeNB, den Wechselkurs gegenüber einem Währungskorb stabil zu halten, und ab 1974 erfolgte die Orientie242
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rung am DM-Kurs. Die Gewerkschaften unterstützten die Hartwährungspolitik,
weil sie in der Hochkonjunktur aufgrund der kräftigen Lohndrift nicht mehr die volle
Kontrolle über die Nominallohnentwicklung hatten und weil sie unter derartigen
Bedingungen die Auswirkungen der importierten Inflation im Gefolge einer Abwertung auf die Reallohnentwicklung fürchten mussten.
Der erste Ölpreisschock stellte die wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger
weltweit vor ein Dilemma: Der durch die Vervierfachung des Rohölpreises ausgelöste Inflationsschub bot einerseits Argumente für eine restriktive Politik, und der
induzierte Devisenabfluss aus den Industrieländern lieferte Argumente für eine
Abwertung. Andererseits ließ der aus den höheren Ausgaben für Rohölimporte
resultierende Nachfrageverlust eine kompensierende expansive Wirtschaftspolitik angemessen erscheinen. Die österreichischen Entscheidungsträger entschlossen sich, am Hartwährungskurs festzuhalten und somit gegenüber US-$
und britischem Pfund aufzuwerten, also die Wechselkurspolitik zur Eindämmung
der importierten Inflation einzusetzen.
Auf die erste Nachkriegsrezession im Jahr 1975 (reales BIP -0,4%) reagierte
die österreichische Fiskalpolitik mit aktivem Gegensteuern. Infolge der antizyklischen Budgetpolitik verschlechterte sich der Finanzierungssaldo des Staates
von einem Überschuss im Ausmaß von 1,2% des BIP 1974 auf ein Defizit von
2,4% 1975. Diese expansive Wirkung kam sowohl durch das Sicherstellen des
Wirksamwerdens der automatischen Stabilisatoren (konjunkturelles Defizit –1,4
PP) als auch durch zusätzliche diskretionäre Maßnahmen (strukturelles Defizit
–2,2 PP) zustande.14 Auf diese Weise gelang es, die Vollbeschäftigung zu erhalten.
Die hohe reale Aufwertung des Schillings schlug sich in einem stark angestiegenen Leistungsbilanzdefizit 1976 und insbesondere 1977 (–3,6% des BIP) nieder.
Auch in „dieser kritischen Situation entschied sich die Wirtschaftspolitik, den DMKurs zu halten und die hierzu nötigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu ergreifen. Ein multidimensionales Stabilisierungsprogramm wurde geschnürt, in
dem wichtige Bereiche der Wirtschaftspolitik aufeinander abgestimmt wurden“.15
Einen essenziellen Part spielte in diesem Kontext die Lohnpolitik. Durch moderate
Lohnabschlüsse in den Jahren 1976ff wurde das durch kollektive Prognosefehler
bedingte Überschießen des Lohnwachstums im Rezessionsjahr 1975 nach und
nach korrigiert, sodass die Lohnstückkosten 1983 wieder auf dem Niveau der frühen 1970er-Jahre lagen. Mittels abgestimmter Stabilisierungspolitik konnte das
Leistungsbilanzdefizit bis 1979 (–1% des BIP) deutlich reduziert werden.
Obwohl das BIP 1978 infolge der Dämpfung der Inlandsnachfrage zur Leistungsbilanzstabilisierung leicht rückläufig war (–0,2%), gelang es, die Vollbeschäftigung zu behaupten. Das Budgetdefizit erhöhte sich im Rezessionsjahr
leicht (von –2,4% auf –3,0% lt. Maastricht-Definition), und dies in erster Linie wegen der Wirkungen der automatischen Stabilisatoren.
Die internationale Rezession des Jahres 1981 bewirkte in Österreich eine leichte Kontraktion des BIP (–0,1%). Die Budgetpolitik war in diesem Rezessionsjahr
nicht mehr antizyklisch ausgerichtet: Die Wirkung der automatischen Stabilisatoren wurde durch eine Verbesserung des strukturellen Budgetsaldos kompensiert,
sodass der Finanzierungssaldo des Staates bei –2,1% verharrte. Infolge der pro243
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zyklischen Budgetpolitik stieg die Arbeitslosenrate in der Rezession deutlich,
nämlich von 1,9% auf 2,4%. Diese Zunahme erfolgte freilich sechs Jahre später
als im Durchschnitt der EU-15-Länder.
Während des vergleichsweise schwachen Aufschwungs der Jahre 1982/83
setzte sich der Anstieg der Arbeitslosenquote fort. 1983 lag die Arbeitslosenrate
bei 4,5% und damit erstmals seit 1959 über der Vollbeschäftigungsmarke von 4%.
Die Zunahme der Arbeitslosigkeit und die geringe Konjunkturdynamik trugen zur
signifikanten Verschlechterung der budgetären Lage bei: Der Finanzierungssaldo
des Staates erreichte 1983 bereits –4,5% des BIP. Chaloupek und Marterbauer
(2008, S. 63) weisen darauf hin, dass eine erfolgreiche antizyklische Fiskalpolitik
voraussetzt, dass die Konjunktur regelmäßig auch Aufschwungphasen aufweist,
welche eine Konsolidierung des Budgetdefizits ermöglichen. In der ersten Hälfte
der 1980er-Jahre zeigte sich jedoch das Muster einer „Wellblechkonjunktur“, in
der kräftige Aufschwünge ausblieben. Arbeitsmarkt- und Budgetprobleme verstärkten einander folglich gegenseitig.

Resümee
Welches Resümee lässt sich über die Wirtschaftspolitik der Ära Kreisky ziehen?
Gemessen an Wirtschaftswachstum, Beschäftigungsgrad und Preisstabilität war
sie sehr erfolgreich. Der Aufhol- und Modernisierungsprozess der österreichischen Volkswirtschaft lässt sich daran erkennen, dass 1969 das reale Pro-KopfEinkommen (zu KKP) hierzulande noch um 4% unter dem Schnitt der EU-15 lag,
1983 aber bereits um 10% darüber.16 Die Vollbeschäftigung, das Hauptziel der
Wirtschaftspolitik, vermochte bis 1982 gehalten zu werden. Die Inflationsrate erhöhte sich zwar als Folge des ersten Ölpreisschocks stark (auf 9,5% 1974), konnte aber durch den policy-mix aus Hartwährungspolitik und moderater Lohnpolitik
in den Folgejahren wieder rasch gesenkt werden und blieb im Durchschnitt weit
unter dem Mittelwert der westlichen Industriestaaten.
Die Fiskalpolitik war in der Ära Kreisky mit Ausnahme des Rezessionsjahres
1981, als sie leicht prozyklisch ausgerichtet war, weitgehend konjunkturgerecht.
Die in Österreich in den Rezessionen ausgeprägter antizyklisch gestaltete Budgetpolitik äußerte sich darin, dass sich der Finanzierungssaldo des Staates von
∅ 1,6% 1970-1973 um 4,7 PP auf –3,1% 1980-1983 verschlechterte, im Schnitt
der EU-15 aber nur um 3,9 PP von –0,6% auf –4,5%. Auch in der Entwicklung der
Staatsschulden schlug sich die Priorisierung der Verteidigung der Vollbeschäftigung nieder: Die Staatsschuldenquote erhöhte sich in Österreich von 18,5% des
BIP 1970 um 25 PP auf 43,5% 1983 und in den EU-15-Ländern von 28,7% um
„nur“ 19,3 PP auf 48,0%.17
Wichtige Schwächen der Wirtschaftspolitik der Ära Kreisky betrafen die Struktur- und Innovationspolitik sowie in gewissem Maße auch die Verteilungspolitik.
Während Hartwährungspolitik und produktivitätsorientierte Lohnpolitik den Strukturwandel im privatwirtschaftlichen exponierten Sektor forcierten, wurde die Anpassung der überdimensionierten und stark subventionierten Grundstoffindustrien (Stahl, Magnesit usw.) im verstaatlichten Sektor an die nach dem erfolgreichen Aufholprozess der Goldenen Ära neuen Konkurrenzsituation verschleppt.
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Viele Kritiker stimmen darin überein, dass die F&E-Politik in der Investitionsförderung viel zu kurz kam.
Im Bereich der Verteilungspolitik standen wichtigen und hochwirksamen Maßnahmen und Impulsen, wie bspw. durch die Vollbeschäftigungspolitik, die Lohnpolitik und insbesondere die Gleichstellungspolitik und die Bildungspolitik (welche
eine erhöhte intergenerationelle Bildungsmobilität zur Folge hatte), die Vernachlässigung der überproportionalen Zunahme der Besitzeinkommen – v. a. aufgrund der internationalen Hochzinspolitik – gegenüber: Der Anteil der Besitzeinkommen am Volkseinkommen verdreifachte sich von 1970 bis 1984, nämlich von
2,8% auf 8%.18 Die Einführung einer Zinsertragssteuer (mit einem Satz von 7,5%)
erfolgte erst 1984 im Rahmen des Mallorca-Pakets.
–––
Allen Interessierten an der Wirtschaftsgeschichte der Zweiten Republik ist das
vorliegende Buch uneingeschränkt zu empfehlen. Aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunkte ergänzen einander Dirningers Werk und jenes von Hans Seidel zur Wirtschaftspolitik der Ära Kreisky in beträchtlichem Maße.
Michael Mesch
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Exportbedingungen einen etwas weicheren Währungskurs, setzen sich aber nicht
gegen die Hartwährungsachse aus Finanzminister Androsch, ÖGB (Anton Benya, Karl
Waldbrunner und Heinz Kienzl) sowie OeNB (Präsident Stephan Koren ab 1978) durch.
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Die österreichischen Privatbanken: Aufstieg und Fall?
Rezension von: Peter Eigner, Helmut
Falschlehner, Andreas Resch, Geschichte
der österreichischen Privatbanken.
Von Rothschild bis Spängler,
Springer VS, Wiesbaden 2018,
335 Seiten, gebunden, A 51,39;
ISBN 978-3-658-20124-1.

In einschlägigen Darstellungen der
österreichischen
Bankengeschichte
finden Privatbankiers und Privatbanken zumeist, was die Anfänge des Kreditwesens anlangt, prominente Erwähnung. Allen voran Salomon Mayer
Rothschild, aber auch die Fries, Geymüller, Arnstein & Eskeles und die Sina
zählten zu einer Finanzelite, welche
die 1774-1776 geschaffene größte
Freihandelszone Europas – die Habsburgermonarchie ausschließlich des
Königreichs Ungarn – zu nutzen wussten und vom Großhandel, in dem sie
ursprünglich verankert waren, in das
Kommissions- und Wechselgeschäft
und schließlich in die Platzierung
von Staatsanleihen und die Finanzierung des Eisenbahnbaus den Schwerpunkt ihrer Geschäftsaktivitäten verlagerten.
Üblicherweise endet die Geschichte
dieser Finanzelite mit dem Aufstieg der
großen Aktienbanken um die Mitte des
19. Jahrhunderts, der Niederösterreichischen Escompte-Gesellschaft, der
Creditanstalt für Handel und Gewerbe,
der Bodencreditanstalt, dem Wiener
Bankverein und einigen anderen mehr.
An diesen Gründungen waren prominente Privatbankiers zwar namhaft beteiligt, aber sie schaufelten sich damit
ihr eigenes Grab – so zumindest die
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gängige Meistererzählung der österreichischen Bankengeschichte.
Der vorliegende Band zeigt allerdings, dass die Dinge nicht so einfach
lagen, wie es scheinen mochte. Die renommierten Wiener Wirtschaftshistoriker Peter Eigner und Andreas Resch
und der langjährige Mitarbeiter der
Schoeller Bank Helmut Falschlehner
haben es unternommen, das gängige
Bild der Geschichte der Privatbanken
zurechtzurücken – mit einigen durchaus überraschenden Ergebnissen.
Nach einem kurzen einleitenden Kapitel, welches sich in erster Linie mit
dem Aufstieg und Fall des Augsburger
Hauses der Fugger beschäftigt, schildert Peter Eigner die Geschichte der
österreichischen Privatbanken bis in
die Jahre vor Ausbruch des Ersten
Weltkrieges. Es ist zunächst die Zeit einer zugewanderten Finanzelite, durchwegs aus religiösen Minderheiten
stammend, Juden, Calvinisten, Griechisch-Orthodoxe, eine Periode spektakulärer Aufstiege und rasanter Zusammenbrüche.
Wie bekannt, überlebten diese Periode nur wenige Bankhäuser. Bekannt
sind die Sinas und die Rothschilds,
aber, und das kann als durchaus weniger bekanntes Faktum herausgestrichen werden, auch einige Privatbanken mittlerer Größe, die bis heute bestehen: etwa das ursprünglich von
C.M. Perisutti 1832 gegründete Bankhaus Schelhammer & Schattera und
das 1828 von Alexander Schoeller und
Alois Düregger etablierte Bankhaus
Carl Spängler & Co. Auch die Schoeller
Bank zählte zu diesen langlebigen Privatbankhäusern. Sie betrieben das
Wechselgeschäft, häufig für eigene
Betriebe und Zwecke. Manche, wie die
Schoeller Bank, waren auch an Industriegründungen namhaft beteiligt. Die
247
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relative Überschaubarkeit ihrer Geschäftstätigkeit ermöglichte das Übertauchen schwerer Finanzkrisen wie
etwa jener von 1873.
Dieser Befund ist für das Verständnis
der Geschichte der österreichischen
Privatbanken in der Zwischenkriegszeit von Bedeutung, die von Andreas
Resch analysiert wird. Die Jahre nach
1918 waren bekanntlich die Zeit der
Scheinblüte der Banken, der überbordenden Finanzspekulationen, der Winkelbanken. Dass von den vielen Neugründungen der Hyperinflationsjahre
viele nicht lange überlebten, kann als
bekannt vorausgesetzt werden. Durchaus neu ist hingegen die Erkenntnis,
dass Spekulanten vom Kaliber Castiglioni, Bosel, Kola oder Gebrüder
Bronner zwar spektakulär scheiterten –
sie betrieben im Übrigen keine Privatbanken, sondern „kauften“ sich in bestehende Aktienbanken ein –, hingegen andere durchaus erfolgreich die
Spekulationsjahre überdauerten. Zu
Beginn der 1920er-Jahre konnten
zahlreiche Privatbanken nicht nur mit
den großen Aktienbanken hinsichtlich
ihrer Bilanzsumme durchaus mithalten, sondern sie überlebten auch, was
man von den Aktienbanken großteils
nicht sagen kann.
„Von den zehn größten Wiener Privatbanken des Jahres 1921 waren
1938 alle mit Ausnahme von Albert
Blank & Co noch aktiv“ (S. 136). Und
nicht nur das: Das Bankhaus S.M. v.
Rothschild lag 1921/22 hinsichtlich der
Bilanzsumme an dritter Stelle aller österreichischen Banken. Nur die Creditanstalt und der Wiener Bankverein
wiesen eine größere Bilanzsumme auf.
Aber auch die Bilanzsummen der Privatbankhäuser Gebrüder Gutmann,
Rosenfeld & Co. und der Gebrüder S.
u. M. Reitzes konnten sich sehen las248
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sen. Sie lagen um den 10. Platz in der
erwähnten Bilanzsummen-Rangliste.
Mit ihren internationalen Verbindungen, vor allem in das westliche Ausland, waren sie durchaus ernst zu nehmende Akteure am allerdings stark
schrumpfenden Wiener Finanzplatz
und sie blieben das bis zum „Anschluss“. Zu Beginn der 1920er-Jahre
beschäftigten die Wiener Privatbanken
rund 4.400 MitarbeiterInnen, ein Achtel
der im Wiener Bankensektor Beschäftigten. Einige Privatbanken zeigten sogar über die gesamte Zwischenkriegszeit in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld eine herausragende
Wachstumsdynamik, wie etwa Ephrussi & Co. oder M. Thorsch & Söhne.
Dazu kamen solide Entwicklungen wie
im Fall von Schelhammer & Schattera.
Natürlich gab es auch genug Fälle
von Bankhäusern, die durch Industriebeteiligungen schwere Verluste erlitten
und durch hoch spekulative, teilweise
illegale Aktionen das sinkende Schiff
noch retten wollten, von fahrlässiger
Krida, kriminellen Machenschaften.
Aber selbst nach der missglückten
Franc-Spekulation 1924 und selbst
nach der CA-Krise wurden Privatbanken gegründet und überlebten.
Erst der Griff der Nationalsozialisten
nach den „jüdischen“ Privatbanken
sorgte für eine gravierende Zäsur.
Mehr als 80% der Privatbanken wurden geschlossen, die Eigentümer beraubt, erpresst, ermordet. Einige wenige „nichtjüdische“ Privatbanken waren
als Ariseure „erfolgreich“, doch insgesamt hatten die Nazis kein Interesse
am Weiterbestehen dieses Teils des
Kreditsektors, der vergleichsweise
schwer zu kontrollieren war. Dennoch
gelang es den Nationalsozialisten keineswegs, den österreichischen Privatbankensektor völlig zu zerstören, was
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natürlich auch mit der relativen Kürze
der NS-Herrschaft und den Wirren des
Zweiten Weltkriegs zu tun hatte.
Die von Helmut Falschlehner dargestellte Geschichte der Privatbanken in
der Zweiten Republik war zunächst
von Kriegszerstörungen, öffentlichen
Verwaltern und Fragen der Restitution
gekennzeichnet.
Bemerkenswerterweise war der Beschäftigtenstand der
Privatbanken und Bankiers-Firmen
Ende 1945 keineswegs völlig eingebrochen. Den rund 400 Beschäftigten
der Privatbanken standen 3.000-4.000
bei den Aktienbanken gegenüber.
Nicht weiter überraschend hatten die
Privatbanken in den westlichen Bundesländern bessere Startbedingungen. Der langsam wieder anlaufende
Tourismus sorgte etwa beim Salzburger Bankhaus Spängler für ein Aufblühen des Devisengeschäftes, die Schoellerbank vergab Rembourskredite
zum Import von Waren für die eigenen,
später auch für andere Unternehmen.
Das Flaggschiff, die Privatbank S.M.
v. Rothschild, blieb geschlossen. Das
Rückstellungsverfahren gestaltete sich
langwierig. Louis Rothschild, der in den
USA lebte, hatte kein Interesse an einer Weiterführung, doch wurden die
Pensionen für die Mitarbeiter aus dem
Verkaufserlös des Palais Rothschild
ausbezahlt. Rothschild verstarb 1955
bei einem Badeunfall in Jamaika. Ähnlich erging es einigen anderen „arisierten“ Bankhäusern, die entweder ihre
Geschäftstätigkeit einstellten oder unter für die ehemaligen Inhaber oder deren Erben ungünstigen Bedingungen
von ehemaligen Firmenmitarbeitern,
die sich in der Regel nicht als „Ariseure“ sahen, (mit-)übernommen wurden.
Zu den erfolgreichen Privatbanken
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der Zweiten Republik zählten alte Bekannte, Schoeller, Schelhammer &
Schattera, Krentschker, Spängler oder
auch das Bankhaus Gutmann, letzteres 1957 von Karl Kahane übernommen.
Wie in der Ersten Republik fehlte es
auch nicht an Skandalen. Dazu zählte
das Bankhaus E. v. Nicolai & Co, welches in der NS-Zeit das Bankhaus
Rothschild übernommen hatte und
nach Rückstellung von Werten an die
Familie Rothschild 1958 in Liquidation
treten musste. Große Teile der Bank
wurden vom skandalumwitterten ExMinister Peter Krauland übernommen
und in die Allgemeine Wirtschaftsbank
AG (AWB) umgewandelt. Diese diente
vornehmlich dazu, um Verluste des Firmenimperiums von Krauland zu verschleiern, was 1975 zum Konkurs führte. Der wegen fahrlässiger Krida angeklagte Krauland entging aus gesundheitlichen Gründen seiner Strafe. Auch
in dieser Beziehung bestanden Parallelen zur Zwischenkriegszeit, wie etwa
zum Fall von Camillo Castiglioni. Insgesamt bietet der letzte Teil des Bandes eine übersichtlich gestaltete
Sammlung von Firmengeschichten
von Privatbanken, die in dieser Form
bisher nicht verfügbar war.
Den Autoren ist es jedenfalls gelungen, eine wichtige Forschungslücke in
der österreichischen Bankengeschichte zu schließen. Die Geschichte dieses
Teils des Kreditsektors kann wohl als
Beispiel für Leopold Kohrs Devise
„Small is beautiful“ herhalten, wenngleich im konkreten Fall eher von Mittelbetrieben gesprochen werden kann,
ja einzelne sogar temporär großbetrieblichen Charakter trugen.
Andreas Weigl
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Ungleichheit aus der Sicht
eines Mathematikers
Rezension von: Per Molander,
Die Anatomie der Ungleichheit:
Woher sie kommt und wie wir sie
beherrschen können, Westend Verlag,
Frankfurt/Main 2017, 224 Seiten,
gebunden, A 24;
ISBN 978-3-95471-571-8.

Die schwedische Originalausgabe
des Buches „Die Anatomie der Ungleichheit“ des Mathematikers und Politikberaters Per Molander ist bereits
2014 erschienen. Seit 2017 gibt es nun
auch eine deutsche Übersetzung im
Westend Verlag. Der vielversprechende Untertitel, welcher der deutschen
Übersetzung hinzugefügt wurde, wirft
noch vor Beginn der Lektüre die Frage
auf: Wie soll auf 216 Seiten inklusive Literaturverzeichnis eine der drängendsten gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit beantwortet werden? Am
Ende der Lektüre fühlte ich mich so, als
ob ich einen Crash-Kurs in Ur- und
Frühgeschichte, Spieltheorie und politischer Philosophie absolviert hätte – wie
man nun die Ungleichheit beherrschen
kann, weiß ich aber noch immer nicht.
Per Molander möchte in seinem
Buch drei Fragen beantworten: 1.) Warum sind alle Gesellschaften ungleich?
2.) Kann man Ungleichheit politisch beeinflussen? 3.) Wie haben sich die
klassischen Ideologien – Liberalismus,
Konservativismus und Sozialismus –
zur Ungleichheit positioniert?

Die Geschichte der Ungleichheit
Molander stellt einleitend fest, dass
„die Geschichte der Menschheit eine
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Geschichte der Ungleichheit“ (S. 12)
ist. Um dies zu untermauern, präsentiert er Forschungsergebnisse zur Verteilung von Ressourcen im Zeitverlauf.
Beginnend in der Steinzeit, über die
frühe und klassische Geschichte, das
Mittelalter und die Moderne zeigt Molander, dass jede Gesellschaft von Ungleichheit geprägt war.
Allerdings ist der Großteil der
Menschheitsgeschichte davon gekennzeichnet, dass die überwältigende
Mehrheit der Bevölkerung nahe am
Existenzminimum lebt – wodurch es
kaum Platz für Ungleichheit gibt, da die
Verteilung der Ressourcen sicherstellen muss, dass alle zumindest überleben. Erst durch die Erwirtschaftung eines Überschusses kann Ungleichheit
entstehen. Machtunterschiede zwischen Besitzenden und Ressourcenschwachen werden deutlich, und die
Ungleichheit wird nur dadurch begrenzt, dass die Besitzenden die Ressourcenschwachen arbeitsfähig halten
müssen. Bis die hypothetische Grenze
erreicht ist, steigt die Ungleichheit parallel zur ökonomischen Entwicklung –
die einzige Ausnahme bildet das 20.
Jahrhundert mit der Demokratisierung
und der Entstehung von Wohlfahrtsstaaten. Dennoch lautet die erste Zwischenconclusio von Molander: Die im
Zeitverlauf steigende Ungleichheit ist
als natürliche Tendenz zu verstehen,
und diese gilt es zu erklären.

Verhandlungsspiele
Im Mittelpunkt von Molanders Analyse der Ungleichheit stehen Verhandlungen als zentrales Element jedes gesellschaftlichen Zusammenlebens. Er
beschreibt, basierend auf spieltheoretischen Überlegungen, den Mechanismus, der dem elementaren Verhand-
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lungsspiel zugrunde liegt und der die
zunehmende Ungleichheit vorantreibt:
Minimale Unterschiede in den Voraussetzungen, die völlig unabhängig von
individuellen Unterschieden in Fähigkeiten oder Anstrengungen sind, werden im Zeitverlauf verstärkt. Angenommen, zwei Personen verhandeln miteinander unter identischen Voraussetzungen über eine Ressource: Die optimale Lösung nach Nash1 besteht dann
darin, dass es zu einer 50:50-Aufteilung kommt. Wenn aber einer der Verhandlungspartner bei Verhandlungsbeginn mehr Ressourcen zur Verfügung hat, so lässt sich zeigen, dass
dieser in der Verhandlung das bessere
Ergebnis erzielt. Hierfür bedarf es einer
weiteren Annahme über die Risikoneigung der Verhandlungspartner: Mit
größeren Aktiva steigt die Risikofreudigkeit. Diese Annahme über die Risikoneigung wurde aus der Empirie abgeleitet und ist auch intuitiv nachvollziehbar: Wenn der worst case einer
Verhandlung darin besteht, dass es zu
keiner Lösung kommt, hat derjenige,
der über mehr Ressourcen verfügt, weniger Druck, eine Lösung zu finden –
seine Verhandlungsmacht ist somit
größer.
Noch eindeutiger wird dieser Zusammenhang in einem dynamischen Spiel,
das sich über mehrere Zeitperioden erstreckt. Sind vor Beginn des Spiels die
Ressourcen gleich verteilt, so wird
auch im dynamischen Spiel das Ergebnis selbst nach einer Vielzahl an gespielten Runden gleich verteilt werden.
Hat aber eine der beiden Personen zu
Beginn des Spiels eine stärkere Position, erhält diese gemäß Nashs Lösung
nach der ersten Runde einen etwas
größeren Anteil. Unter der Annahme,
dass beide immer gleich viel konsumieren, hat nun der reichere Verhand-
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lungspartner einen kleinen Überschuss, den er seinem Puffer hinzufügen kann. Gleichzeitig muss der ärmere Verhandlungspartner auf seinen
Puffer zurückgreifen um seinen Konsum konstant zu halten. Langfristig
häuft also die anfangs ressourcenstärkere Person immer mehr Reichtum an,
während die ressourcenschwächere
Person immer mehr ihrer Aktiva verbrauchen muss.
Im dynamischen Spiel wachsen und
sinken somit die Aktiva der beiden Verhandlungspartner exponentiell und in
gleichem Ausmaß. Dass bereits minimale Abweichungen Folgen haben,
zeigt folgende Überlegung: Beträgt der
Unterschied zu Beginn der Verhandlungen 1 Prozent, so dauert es etwa 70
bis 80 Runden (Zeitperioden), bis die
Aktiva der schwächeren Person aufgebraucht sind. Die Eigendynamik des
Systems des Verhandlungsspiels verstärkt also die ursprünglichen Unterschiede und führt zu steigender Ungleichheit. Bereits minimale Unterschiede in den Voraussetzungen, die
völlig unabhängig von individuellen Unterschieden in Fähigkeiten oder Anstrengungen sind, werden somit im
Zeitverlauf aufgrund des beschriebenen selbstverstärkenden Effekts größer. Diese inhärente Tendenz zur Ungleichheit wird nur dadurch begrenzt,
dass der stärkere Verhandlungspartner ein Interesse daran hat, den
schwächeren am Leben zu erhalten,
um die Fortexistenz der Gesellschaft
zu sichern. Auch wenn sich die Analyse auf Verhandlungsspiele mit zwei
Personen bezieht, sind die Ergebnisse
für größere Gruppen und die Gesellschaft als Ganzes relevant. Denn auch
im politischen Bereich müssen Beziehungen zwischen Menschen geregelt
werden, z. B. über einen Sozialvertrag
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oder eine ideale Verfassung, die der
politischen Macht Legitimität verleihen.

Steigende Ungleichheit
in jüngster Zeit
Die Tendenz zu mehr Ungleichheit
ist allerdings keine stetige Entwicklung.
Insbesondere im 19. Jh. bis in die
1970er-Jahre ist die Ungleichheit gesunken. Molanders Erklärung hierfür
ist die Gründung der Gewerkschaften
und die Einführung des allgemeinen
Stimmrechts. Die Stärkung des öffentlichen Sektors und die durch Steuern finanzierte Bereitstellung öffentlicher
Güter wie Bildung, Gesundheitsversorgung oder Sozialversicherungen waren insbesondere nach dem Zweiten
Weltkrieg ein wichtiger Faktor, um die
dem Verhandlungsspiel inhärente Tendenz zu mehr Ungleichheit abzuschwächen. Damit betont Molander die
Rolle der vom Ungleichheitsforscher
Branko Milanovic (2016) als „gutartig“
(benign) bezeichneten Faktoren zur
Reduktion von Ungleichheit.
Warum ab den 1970ern die Ungleichheit wieder gestiegen ist, erklärt
Molander erstaunlich plump als „[…]
Resultat externer technischer und wirtschaftlicher Veränderungen“. Die Fortschritte im Bereich der Transport- und
Kommunikationstechnologien ermöglichten die Entstehung eines globalen
Marktes und damit auch die Bedeutungszunahme des Kapitals, das international wesentlich mobiler ist als Arbeit. Wohlfahrtsstaatliche Systeme, die
über Steuern und Transfers die Verteilung der verfügbaren Einkommen beeinflussen, sind allerdings in erster Linie national ausgerichtet und haben
daher in ihrer umverteilenden Wirkung
angesichts zunehmender Internationalisierung an Bedeutung verloren.
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Instabilität gesellschaftlicher
Systeme
Die zentrale Erkenntnis aus Molanders Analyse hat Seltenheitswert im so
stark neoklassisch geprägten ökonomischen Diskurs: „Es gibt kein stabiles
Gleichgewicht mit einer plausiblen
gleichwertigen Verteilung der Ressourcen einer Gesellschaft“ (S. 82). Die
zweite Frage nach der politischen Beeinflussbarkeit der Ungleichheit beantwortet Molander, wenig überraschend,
mit einem klaren Ja. Eine Metapher
aus der Technik soll verdeutlichen, wie
ein instabiles System, das ständigen
Störungen ausgesetzt ist, gezielt gelenkt werden kann. Analog zum ersten
funktionierenden Flugzeug der Gebrüder Wright ist das Prinzip des Feedback der Schlüssel zum Erfolg: Die
ständige Messung systemrelevanter
Variablen ermöglicht die Erfassung
des laufenden Zustands, auf Basis
dessen Korrekturmaßnahmen gesetzt
werden können. Wie ein Flugzeug, das
ohne ständiges Feedback bezüglich
des Kippwinkels in einer Havarie endet, kann die gesellschaftliche Entwicklung nur mittels Feedback hinsichtlich des sozialen Zustandes innerhalb angemessener Grenzen gehalten
werden. Regeln und Institutionen, die
keine Korrekturmechanismen beinhalten, führen aufgrund der herrschenden
Instabilität zu unerwünschten und nicht
beabsichtigten Konsequenzen. Ob ein
Mechanismus, der für die Abschwächung bestimmter Störungen entwickelt wurde, sein korrigierendes Potenzial auch entfalten kann, wird aber erst
ersichtlich, wenn die Störung eintritt.
Ein effektiver Mechanismus kann daher niemals ohne Feedback auskommen.
Damit sind zwei wesentliche Punkte
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geklärt: Die Eigendynamik von Verhandlungen, die den Kern jeder Gesellschaft bilden, ist von Instabilität gekennzeichnet und verstärkt damit die
asymmetrische Verteilung von Macht
und führt zu steigender Ungleichheit im
Zeitverlauf. Instabile Systeme können
nichtsdestotrotz hinreichend gesteuert
werden, und mittels Verteilungspolitik
kann man Ungleichheiten bekämpfen
und innerhalb „natürlicher Grenzen“ (S.
15) halten. Aber ihre gänzliche Tilgung
ist ausgeschlossen aufgrund der ständigen Störungen, denen das System
ausgesetzt ist.

Ideologien und Ungleichheit
Um nun von der Tatsachenbeschreibung (dem „Sein“) auf Empfehlungen
(das „Soll“) zu kommen, bedarf es eines Überbrückungsprinzips – „[d]ie implizite Bewertung, die den Schluss ermöglicht, wie man handeln sollte“ (S.
82). Vor diesem Hintergrund widmet
sich Molander der Beantwortung seiner dritten Frage: Wie positionieren
sich die drei großen abendländischen
ideologischen Strömungen – Liberalismus, Konservativismus, Sozialdemokratie – in Bezug auf die Instabilität des
Systems und die daraus resultierende
Ungleichheit?
Der Liberalismus betont die Vernunft
gegenüber der Tradition als Grundlage
sozialer Institutionen. Des Weiteren
rückt der Individualismus in seinen unterschiedlichen Formen das Individuum ins Zentrum der politischen Theorie
(politischer Individualismus) und der
sozialwissenschaftlichen Analyse (methodologischer Individualismus). Außerdem gehen liberale Denker von der
Vorstellung aus, dass der Mensch prinzipiell alleine ist (ontologischer Individualismus). Ziel des Liberalismus ist
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die Einrichtung einer idealen Verfassung, die das gesellschaftliche Leben
ordnet und wichtige Grundrechte wie
Gleichheit vor dem Gesetz, Meinungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und Verfügungsrechte garantiert.2
Obwohl Eigentum als vom Staat zu
schützender Verdienst angesehen
wird, finden die herrschenden Verteilungsmuster keine Legitimation in der
liberalen Ideologie. Insbesondere moderne liberale Denker betonen, dass
Besitz, der nicht durch eigene Anstrengungen erworben wird, illegitim ist. Zufall und historisches Erbe, die, wie Molander gezeigt hat, für die Verteilung
des Wohlstands in Verhandlungsspielen die Hauptfaktoren darstellen, sind
nicht legitimierend.
Trotz dieser eigentlich relativ eindeutigen Position tun sich Liberale schwer
mit Verteilungspolitik: Zwar herrscht Einigkeit darüber, dass Voraussetzungen einigermaßen gleich ausfallen
müssen und gleichzeitig Fähigkeiten
und Anstrengungen honoriert werden
sollen, aber wie aktiv der Staat hier eingreifen soll, ist strittig. Weniger strittig
ist das „Maximin-Prinzip“ von Rawls,
das die Grundlage für eine aktive Verteilungspolitik bildet. Demnach müsse
eine Gesellschaft so geregelt sein,
dass für die am schlechtesten Gestellten die beste Lösung erreicht wird. Ein
weiterer Aspekt von Rawls‘ Gerechtigkeitsprinzip besagt, dass soziale und
wirtschaftliche Unterschiede nur entstehen dürfen, wenn sie mit Positionen
in Verbindung stehen, die für alle Personen gleichermaßen zugänglich sind.
Beim Konservativismus steht die Legitimation des Status quo im Mittelpunkt. Wissensskepsis, Kritik des Individualismus und die Hervorhebung der
Bedeutung der Religion für die soziale
Stabilität sind charakteristisch für diese
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ideologische Strömung. Da Menschen
nicht ausreichend genug über soziale
Prozesse wüssten, werden Reformvorschläge angezweifelt, und die Idee,
dass Gruppen einen Gesellschaftsvertrag abschließen, wird als nahezu gefährlich angesehen.
Um den Status quo (und damit Ungleichheit) zu legitimieren, waren religiöse Argumente über lange Zeit bestimmend. Manus Gesetze im Hinduismus, der Römerbrief im Christentum
und die Vorstellung, dass der Prophet
die im Koran niedergeschriebene Botschaft direkt von Gott erhalten habe,
bilden die Grundlagen, um die herrschende soziale Ordnung göttlichen
Ursprungs nicht in Frage zu stellen.
Der säkulare Konservativismus lässt
sich im Grunde mit der Argumentation
zusammenfassen, dass allein die Existenz des Status quo bereits seine Rationalität bestätigt, oder anders ausgedrückt: Wenn der Status quo nicht die
beste Lösung wäre, dann wäre er nicht
so, wie er ist. Eine etwas abgeschwächte, evolutionäre Sichtweise,
die Anknüpfungspunkte zum Liberalismus hat und beispielsweise bei Hayek
anzufinden ist, sieht die Gesellschaft
als System von Regeln, die ständig angepasst werden und daher als rational
gelten.
In Bezug auf Verteilungspolitik ist die
Haltung des Konservativismus klar:
Umverteilung, die sich aus der Gesellschaft heraus entwickelt (Solidarität im
Christentum, Almosen im Islam, freiwillige Beiträge bei säkularen Konservativen) ist zu begrüßen – die ökonomische Machtverteilung muss aber unangetastet bleiben. Ein Staat, der daher
gezielt eingreift, um herrschende
Machtverhältnisse zu unterminieren,
ist strikt abzulehnen. Realpolitisch versuchen Konservative in erster Linie,
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44. Jahrgang (2018), Heft 2

die Macht des Staates zugunsten einer
Ausweitung privater Macht zu schwächen.
Die dritte ideologische Strömung, die
Sozialdemokratie, hat eine ganz andere Auffassung darüber, was die Aktivität des Staates beinhalten soll. Wie bereits erörtert, gibt es kein stabiles egalitäres Gleichgewicht. Im Verhandlungsspiel gewinnen diejenigen, die sich in
einer besseren Machtposition befinden, was in großem Maße durch Zufall
und historisch (d. h. Erbe) bestimmt ist.
Dem Machtkampf zwischen unterschiedlichen Interessengruppen müssen Grenzen gesetzt werden, um den
selbstverstärkenden Effekt asymmetrischer Voraussetzungen in Verhandlungsspielen abzuschwächen. Dem
Staat kommt somit in der Auffassung
der Sozialdemokratie die Aufgabe zu,
die Instabilität in Verhandlungssituationen zu kontrollieren, damit es nicht zu
einer Ausbeutungssituation zwischen
Verhandlungspartnern kommt.
Als konkrete politische Maßnahmen
haben sich jene bewährt, die auf die
Angleichung der Voraussetzungen zielen (z. B. aktive Bildungspolitik), aber
auch solche, die ex post eine Umverteilung der Resultate vornimmt (z. B. Besteuerung). Eine besondere Rolle
nimmt außerdem die Sozialversicherung ein, die einerseits direkt umverteilend wirkt (Bezieher von niedrigen Einkommen nehmen Sozialleistungen
stärker in Anspruch, während die Beiträge risikounabhängig sind) und andererseits die Verhandlungsposition
der Arbeitnehmer stärkt.
Das Rezept, das der überzeugte Sozialdemokrat Molander am Ende zur
Beherrschung der Ungleichheit vorlegt, ist wenig originell, aber die einzig
logische Konsequenz aus der vorangegangen Analyse: Um die Ungleich-
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heit innerhalb akzeptabler Grenzen zu
halten, können nur die bereits bekannten Werkzeuge zum Aufbau der skandinavischen Wohlfahrtsstaaten aus der
Nachkriegszeit zum Erfolg führen.
Oder noch schwammiger ausgedrückt:
Erforderlich sei „ein breites Maßnahmenspektrum“, das einerseits (gemäß
der liberalen Denktradition) die Voraussetzungen für die einzelnen Personen angleicht und andererseits die Ergebnisse gleichmäßiger verteilt.

Fazit
Molanders wichtigste Botschaft lautet, dass es zwar eine gesellschaftlichen Verhandlungsprozessen inhärente Tendenz zur Ungleichheit gibt,
aber Ungleichheit trotzdem kein Naturgesetz ist. Da Instabilität der Normalzustand ist, muss es staatliche Interventionen geben, wobei ständiges
Feedback über den gesellschaftlichen
Zustand notwendig ist, um entsprechend reagieren zu können. Diese
technokratische Sicht erklärt sich mit
dem Fokus auf verhandlungstheoretische Modelle in Molanders Analyse.
Eine der Schwächen der Erörterung
ist die äußerst knapp ausgefallene Diskussion der steigenden Ungleichheit
ab den 1970ern. Die lapidare Reduktion des Anstiegs der Ungleichheit auf
externe technische und wirtschaftliche
Faktoren wirkt fehl am Platz in einem
Buch, das die Dynamik von Verhandlungen als Ursache für steigende Ungleichheit in den Mittelpunkt rückt. Weder Globalisierung noch technischer
Fortschritt können als Zufallsprodukt
gesehen werden, und zu behaupten,
diese beiden Entwicklungen wären
entstanden, ohne gesellschaftliche
Machtverhältnisse in irgendeiner Weise widerzuspiegeln, ist völlig unver-
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ständlich angesichts der vorangegangenen Analyse.
Möglicherweise mag diese vereinfachte Erklärung einer Überschätzung
der Wirksamkeit der Politik in der
Nachkriegszeit geschuldet sein. Denn
was Molander bei der Erklärung der
sinkenden Ungleichheit Ende des 19.
Jahrhunderts bis in die 1970er-Jahre
ausklammert ist, dass in diesen Zeitraum neben den benign factors auch
zwei Weltkriege und in manchen Ländern Phasen der Hyperinflation (von
Milanovic als malign forces bezeichnete Faktoren) fallen, die viele Gesellschaften wieder an das Existenzminimum drängten, und es somit, Molanders Überlegung folgend, generell weniger Raum für Ungleichheit gab.
Molanders Analyse der Ungleichheit
ist teilweise empfehlenswert – wenn
man nüchternen und stellenweise sehr
technischen Erläuterungen nicht abgeneigt ist. Den Kern des Buches bilden
verhandlungstheoretische Mechanismen, die interessant und verständlich
aufbereitet werden. Die selbstverstärkenden Effekte asymmetrischer Voraussetzungen sind in ihrer Einfachheit
ein starkes Argument für staatliche Interventionen zur Beherrschung der Ungleichheit. Dabei kommt Molander
ohne eine tiefgreifende Diskussion moralischer oder normativer Positionen
aus. Dass die vorherrschenden Verteilungsstrukturen inakzeptabel sind, ergibt sich aus wenigen Annahmen, die
im Allgemeinen konsensfähig sind,
weshalb auch Personen, die gegenüber Verteilungspolitik eine ablehnende Haltung einnehmen, vermutlich
schwer umhinkönnen, nach der Lektüre dieses Buches ihre Position zumindest zu hinterfragen.
„Die Anatomie der Ungleichheit“ ist
jedoch kein Buch, das dazu taugt, poli255
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tische Debatten anzufachen. Vielmehr
wirkt die Anleitung zur Beherrschung
der Ungleichheit in ihrer Banalität fast
schon beliebig und könnte genauso in
(fast) jedem Parteiprogramm Europas
stehen.
Stella Zilian
Anmerkungen
1

John Nash war Mathematiker und ein
wichtiger Vertreter der Spieltheorie. Ein
wesentlicher Beitrag Nashs war es zu
zeigen, dass es in einer Verhandlung
eine eindeutige Lösung gibt, wenn folgende, sehr vereinfacht formulierte
Bedingungen erfüllt sind: 1. Beide Ver-
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2

handlungspartner müssen einen Nutzen
haben. 2. Sämtliche Ressourcen, die zur
Verhandlung stehen, müssen aufgeteilt
werden. 3. Sind die Voraussetzungen
symmetrisch, muss auch die Lösung
symmetrisch sein.
Während die Wahrung elementarer
Rechte gemeinhin akzeptiert wird, sind
sich Liberale uneinig darüber, inwieweit
der Staat das Recht hat, aktiv einzugreifen.
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Warum wir uns die Reichen
nicht leisten können
Rezension von: Andrew Sayer,
Warum wir uns die Reichen nicht leisten
können, C. H. Beck, München 2017,
477 Seiten, gebunden, A 27,95;
ISBN 978-3-406-70852-7.

Auf die Frage eines Kindes, wie man
denn reich wird, wird gern mit einer
Floskel geantwortet: Wenn du hart genug dafür arbeitest! Das widerspiegelt
kaum die Realität, denn die harte Arbeit einer Krankenpflegerin, eines Bauarbeiters oder einer alleinerziehenden
Mutter, die im Supermarkt arbeitet,
wird nicht mit Reichtum entlohnt.
Die globale Vermögenskonzentration ist erschreckend. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung besitzt die
Hälfte des Weltvermögens.1 Dieses
Auseinanderklaffen von Arm und Reich
ist keine Ausnahmeerscheinung, das
sich auf autoritäre Staaten oder Diktaturen beschränkt, sondern ist genauso
in Demokratien zu finden. Selbst nach
der Finanzkrise 2007ff ändert sich
nichts daran, dass die Reichen immer
reicher werden. Die unteren 99%
scheinen machtlos gegenüber der finanziellen Ausstattung der Reichen
und dem fehlenden Gehör der Politik,
um etwas an dieser historischen
Schieflage und ihrer Verschärfung zu
ändern. Aber nicht nur weltweit ist die
Vermögensungleichheit
gravierend,
auch in Österreich besitzt 1% der Bevölkerung etwa 41% des privaten Nettovermögens.2
Sollte uns diese konzentrierte Kontrolle von Vermögensbeständen und
Einkommen Sorgen bereiten? Welche
Folgen daraus für die Menschheit re-
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sultieren bzw. „warum wie uns die Reichen nicht mehr leisten können“, beantwortet Andrew Sayer in seinem
Buch, das nicht nur einen kritischen
Blick auf den Kapitalismus in seiner
vorherrschenden Form wirft, sondern
auch das Aufhalten des Klimawandels
als größte globale Herausforderung
damit verknüpft. Der Autor, Professor
an der Sussex University, ist Soziologe
und politischer Ökonom.
Sayer stellt in seinem Buch klar, dass
es nicht darum geht, eine Neiddebatte
zu führen, sondern die systematische
Ungerechtigkeit aufzuzeigen und die
Legitimität von solch konzentriertem
Reichtum zu hinterfragen. Als Ursache
wird der Neoliberalismus identifiziert,
der die Vorstellung von „freien“ Märkten als Optimalform in allen Wirtschaftsbereichen, Marktrationalismus
im Denken und Handeln und das Vergessen der Klassenstruktur zur Folge
hat.
In fünf Kapiteln werden so eine Reihe
von Themen besprochen, beginnend
mit der Frage, wie Reichtum abgeschöpft werden kann. Dazu gibt es am
Beginn des Buches viele Fakten und
Begriffe, die erklärt werden. Weiters
werden zahlreiche Zusammenhänge,
die in der öffentlichen Meinung als „logisch“ angesehen werden, auf ihre
Gültigkeit hin überprüft.
Die essenziellste Begrifflichkeit des
Buches ist die von verdientem und unverdientem Einkommen. Ersteres bezieht sich auf die Arbeit und die Produktion von Gütern und Dienstleistungen, die direkt oder indirekt zur Erzeugung von Gebrauchswerten beitragen.
Als unverdient wird hauptsächlich abgeschöpftes Einkommen verstanden:
Wenn jemand ein vorhandenes Gut
besitzt, dessen Rechtfertigung einzig
auf Macht basiert, wie z. B. Grundstü257
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cke, Immobilien oder Betriebsmittel,
kann er bzw. sie deren Nutzung anderen in Rechnung stellen. Anders als bei
verdienten Einkommen entsteht hierbei keine Wertschöpfung. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn andere
mehr produzieren, als sie konsumieren, folglich einen unbezahlten Überschuss schaffen.
Über Gewinne, Mieten oder Zinsen
können diese Personen ökonomische
Renten, folglich den Wohlstand, abschöpfen. Diese sogenannten Rentiers
beziehen ihr unverdientes Einkommen
aus bestehenden Vermögenswerten
und Ressourcen. Und das, obwohl der
gesellschaftliche Wohlstand vorangegangenen Technologien, Innovationen, Institutionen und Gemeingütern,
wie Grund und Boden mit ihrer Umwelt
und Rohstoffen, aber auch Kultur usw.
geschuldet und nicht den Rentiers zu
verdanken ist. Dass einige wenige diesen alleine abschöpfen, ist bedenklich.
Noch dazu wird heute verdientes Einkommen viel stärker als unverdientes
Einkommen besteuert.
Sayer deckt auch gleich zu Beginn
das Bild von der SparerIn, die ihr Geld
zur Bank bringt, und der Bank, die in
weiterer Folge aus den kumulierten
Spareinlagen Kredite vergibt, als ein
falsches auf. Kredite sind Geld aus
dem Nichts. Banken können quasi
schrankenlos Kredite vergeben. Des
Weiteren streicht er die soziale Beziehung zwischen GläubigerIn und
SchuldnerIn als ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis heraus. Die Kreditgebenden erlangen eine ökonomische
Vorherrschaft, die es ihnen ermöglicht,
die Kreditnehmenden unter eine
Schuldknechtschaft zu stellen, wenn
sie nicht das Wachstum kreieren, um
den Kredit plus Zinsen zurückzuzahlen.
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Reiche schaffen Arbeitsplätze, heißt
es. Aber ist das wirklich so? Scheinbar
nicht, denn wären in den letzten Jahrzehnten die Entwicklung von Arbeitsplätzen und jene der Vermögenskonzentration bzw. Anzahl der Reichen
aneinandergekoppelt gewesen, so
müssten wir Unmengen an Arbeitsplätzen haben. In erster Linie ist das nämlich davon abhängig, wo der Reichtum
investiert wird, in der Finanz- oder der
Realwirtschaft. Und wenn sie in Letzerer landen, kann der Effekt in beide
Richtungen gehen: Geld für neue MitarbeiterInnen oder für eine Maschine.
Gesamtwirtschaftlich gesehen, hängt
die Zahl der Arbeitsplätze von der
Nachfrage ab. Auf trickle-down ist hier
kein Verlass. Denn externe AnlegerInnen denken kurzfristig und sind nicht
mehr daran interessiert, dass Unternehmen produktive Investitionen tätigen, sondern die verdienten Gewinne
an sie ausschütten. Diese Entwicklung
stellt eine Gefahr für die Einkommen
der Arbeitenden dar.
Im zweiten Kapitel wird die Verteilung des Reichtums behandelt. Der
Autor weist auf die naive Annahme hin,
dass die Bezahlung der Arbeitskraft
das Entgelt des individuellen Beitrags
sei und abhängig von Qualität und Effizienz. Das Gegenteil belegen weltweite Lieferketten, wo eine Kaffeebäuerin
einen Bruchteil dessen bekommt, was
im Großhandel verdient wird. Aber
auch die ungleiche Bezahlung abhängig vom Geschlecht oder der ethnischen Herkunft verdeutlicht das. Besonders der Arbeitsmarkt folgt überhaupt nicht der neoklassischen Marktlogik. Schon bevor überhaupt die Arbeitskraft angeboten wird, ist sie aufgrund schwacher sozialer Mobilität
längst von einer Ungleichheit geprägt.
Allerdings sehen besonders Privile-
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gierte diese Diskrepanz nicht und befeuern den Mythos der Chancen- und
Wettbewerbsgleichheit in der öffentlichen Debatte. Solange nicht erkannt
wird, das Einkommensungleichheit
nicht primär leistungsabhängig ist, wiegen wir uns in der Vorstellung, wir leben in einer ökonomisch gerechten
Welt.
Warum die Reichen immer reicher
werden und wie es zur Konzentration
des Vermögens kommen konnte, ist
Thema des dritten Kapitels. Hier erfolgt
auch eine systemische und historische
Analyse der Wirtschaftskrise. Die
Nachkriegszeit war geprägt von einem
Wirtschaftsboom, bedingt durch den
Produktionskapitalismus. Der Finanzsektor erfüllte seine absolut notwendige Funktion der Allokationseffizienz für
die Realwirtschaft, nämlich ineffiziente
Mittel dorthin zu verschieben, wo sie
besser genutzt werden können.
Doch mit dem Ende von Bretton
Woods und der Liberalisierung der
Geldschöpfung kam es zu einer Verschiebung hin zum Rentierkapitalismus. Den Gewerkschaften wurde die
Schuld an der hohen Inflation gegeben. Die Löhne entkoppelten sich von
der Produktivität, da immer mehr Gewinnausschüttungen gefordert wurden. Damit erfolgte eine Vernachlässigung der Eigenkapitalstärkung. Die
Zinsen wurden angehoben, was die
asymmetrische Verteilung von Kapitaleinkommen intensivierte. Viele Arbeitsplätze in gewerkschaftlich organisierten Betrieben gingen verloren. Aufgrund der schwach steigenden Löhne
kam es zu einem Rückgang der Nachfrage. Die gestiegene Erwerbstätigkeit
von Frauen und Verbraucherkredite,
Kreditkarten und Hypotheken stabilisierten den Haushaltskonsum. Die Reichen sicherten sich ihren Anteil am
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Wachstum in Form von Spitzengehältern, Dividenden und sonstigen Kapitalgewinnen, während ihre Steuern gesenkt und Sozialleistungen für gering
Verdienende abgebaut wurden.
Die Rechtfertigung dafür lautet:
Wenn die Reichen reicher würden,
dann gäbe es mehr Wohlstand. Wozu
John Maynard Keynes einst schon
sagte: „Der Kapitalismus basiert auf
der merkwürdigen Überzeugung, dass
widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden.“ Viele Firmen entschlossen sich, Geld in Finanzprodukte zu stecken, da die Rendite auf produktive Investitionen in der
Realwirtschaft kleiner war. Finanzinstitute erzeugten viel Buchgeld und so
ein hohes Schuldenwachstum, welches zu einer Inflation von Vermögenswerten, wie Immobilien, führte. Das
Verkaufen von zukünftigen Zahlungsströmen aus Hypotheken mittels Verbriefung und deren fragwürdige bzw.
undurchsichtige Bewertung durch Ratingagenturen verursachten eine toxische Mischung, die an ihrem Höhepunkt zum Platzen der Blase und Ausbruch der Finanzkrise 2007 führte.
Die Hauptgewinner der Krise sind die
Reichen selbst. Die milliardenschweren staatlichen Bankenrettungen werden ausgeschüttet, die Vorstandsgehälter selbst während der Krise erhöht
und Boni-Zahlungen weiterhin geleistet. Das hochriskante System mittels
Leverage, sprich der Aufnahme von
zusätzlichem Fremdkapital, den Kauf
von Vermögenswerten zu befördern,
treibt die Vermögenspreise in die
Höhe. Dies hat die Verschuldungsquote von manchen Finanzinstituten extrem in die Höhe getrieben und somit
entscheidend zur Krise beigetragen.
Anstatt Risiken zu minimieren, schafft
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das Finanzsystem immer mehr Risiken, und Geld wird aus den produktiven Geschäftszweigen abgezogen.
Teil vier des Buches widmet sich den
gesellschaftlichen Auswirkungen der
Reichtumskonzentration. Am Ende der
Krise steht der öffentliche Sektor als
Sündenbock dar. Die Finanzeliten stürzen ganze Volkswirtschaften in eine
tiefe Rezession, und andere müssen
dafür zahlen. Aber wie geht das? Einerseits, weil sich die neoliberal-kapitalistische Weltanschauung bei der Bevölkerung und den politischen EntscheidungsträgerInnen durchgesetzt
hat. PolitikerInnen gehören entweder
selbst der Kaste der Reichen an oder
liegen ihr zu Füßen, während sie den
Bezug zur Mehrheit der Wählenden
verloren haben. Andererseits, weil der
Staat erpressbar ist. Der unzureichend
regulierte Finanzsektor ist too-big-tofail, und mittels Parteispenden bekommt man Politik gegen Geld.
Es herrscht Plutokratie, die Herrschaft des Geldes. Diese ermöglicht es
auch, den Reichtum vor Steuer und
Regulierung zu verstecken. Großkonzerne agieren so, als ob es keine Regeln gäbe, und die Politik sorgt dafür,
dass sie das tun können. Beleg dafür
sind beispielsweise die unzähligen
Verflechtungen britischer RegierungspolitikerInnen mit Private-Equity-Firmen, Investmentfonds oder Hedgefonds. Aber auch Diktatoren und korrupte lokale Eliten nutzen Steueroasen, um damit beispielsweise Entwicklungsgelder abzusaugen und Vermögen außer Landes zu bringen. Das ist
der Sieg der Plutokratie über die Demokratie. Und in Plutokratien ist das
Gesetz nicht unparteiisch.
Die Mainstream-ÖkonomInnen liefern mit dem Narrativ von freien und effizienten Märkten die Argumentations260
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basis für die Deregulierung. Machtverhältnisse werden komplett ausgeblendet. Technokraten aus Wirtschaft und
auch Wissenschaft in der Politik suggerieren, dass Probleme rein technischer Art sind, die man mit Drehen an
einigen Stellschrauben beheben kann.
Das Beispiel Goldman Sachs und die
Wechsel der „WirtschaftsversteherInnen“ in Minister- und Zentralbankämter
zeigen einen bemerkenswerten Erfolg
des Finanzsektors, nämlich seine
Überwachung in die eigene Hand zu
nehmen. Der „Finanzsektor wird denen
überlassen, die ein Interesse daran haben, ihn nicht in Ordnung zu bringen“
(S. 325).
Der Klassenkampf wird als linkes
Projekt gesehen, worüber selbst Linke
schweigen. Die Arbeiterklasse wird geleugnet, denn es gibt keine Klassen,
sondern es ist alles nur eine Frage des
Charakters und der eigenen Leistung.
Der Wohlfahrtsstaat von heute wird
nicht mehr als gesellschaftliche Errungenschaft angesehen, sondern als
Last, der nur von Menschen gebraucht
wird, die sich nicht anstrengen und uns
auf der Tasche liegen. Es werden
Feindseligkeiten, z. B. gegenüber Armen und ImmigrantInnen, geschürt,
um von den Reichen abzulenken, die
dann beispielsweise im Sinne des Philanthropismus als WohltäterInnen auftreten, anstatt Steuern zu zahlen, worauf diese finanziellen Mittel basierend
auf einer demokratischen Entscheidung Verwendung finden könnten.
Das letzte Kapitel wartet mit dem
Einfluss der Reichen auf die globale
Erwärmung auf, die Sayer als die größte aller Herausforderungen darstellt.
Geld wird als Maßstab des persönlichen Wertes angesehen, weshalb der
Konsum nicht bloß der Bedürfnisbefriedigung, sondern auch als Abgrenzung
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gilt. Durch die Zuschaustellung und
Nutzung von exklusiven, teuren Gütern
oder Dienstleistungen kann man sich
somit vom Rest abheben. Doch Zufriedenheit ist davon abhängig, woran sich
Leute gewöhnt haben und vom Vergleich mit anderen. Die Ungleichheit
muss reduziert werden. Allerdings bedeutet das nicht, dass eine Verringerung des Einkommens von Reichen
eine Verringerung ihres Wohlergehens
bedeuten muss. Klar ist, dass wir uns
diesen konsumintensiven Lebensstil
der Reichen nicht mehr leisten können.
Der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist absurd hoch.
Es gilt, dass mit zunehmendem
Reichtum von Personen deren Emissionen steigen. Global gesehen sind
7% der Weltbevölkerung für 50% der
Treibhausgase verantwortlich. Wir stehen vor einer unheimlich großen Herausforderung, der globalen Erwärmung. Die Lösung ist bekannt: die Reduktion von Treibhausgasen. Die internationale Kontingentierung von Treibhausgasen scheint der einzig plausible
Ausweg zu sein. Notwendig für eine
nachhaltige Entwicklung sind weniger
Konsum, eine De-Globalisierung und
lokales Wirtschaften.
Am Ende des Buches macht Sayer
drei Vorschläge. Erstens soll es eine
Rückführung der Gewinne aus Privatisierung von Natur und Raum an die
Gesellschaft geben, entweder über
Boden- und Ressourcenverstaatlichung oder eine ausreichende Besteuerung. Die Abschaffung von Eigentum ist nicht das Ziel, sondern das
Zurechtrücken von Eigentumsrechten
– das Privatisieren von Gemeingütern
und die Verstaatlichung von toxischem
Vermögen sollen beendet werden.
Zweitens muss der Finanzsektor auf
seine eigentliche Funktion, die Kredit-
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vergabe für produktive Investitionen,
reduziert werden. Eine umfassende
Regulierung ist notwendig, die Zerschlagung von zu großen Banken und
die Trennung des Investment- vom
Bankengeschäft.
Drittens soll die Entscheidungsmacht
darüber, was mit den Gewinnen aus
Unternehmensbesitz passiert, auch
auf jene verteilt werden, die produzieren. Damit soll das Ende der Shareholder-Value-Bewegung eingeläutet werden und eine Demokratisierung des Eigentums vorangetrieben werden.
Wenn die Belegschaft eines Unternehmens mitentscheiden dürfte, würde
das Interesse an einer langfristigen
Planung, an Innovation und an Fortbildung des Personals in den Vordergrund rücken, so die These Sayers. Ob
sich das in der Realität so verhielte, ist
allerdings fraglich.
Außerdem fordert er eine Reihe von
weiteren Maßnahmen, wie eine globale Vermögenssteuer, einen globalen
Mindestlohn in der Höhe von zwei Drittel des Medianeinkommens, Erbschafts- und CO2-Steuer, Arbeitszeitverkürzung und den Wiederaufbau und
Ausbau des Wohlfahrtstaates.
Insgesamt geht es um eine Rückbesinnung darauf, was Wirtschaft tun soll,
nämlich Menschen versorgen. Wertschöpfung muss über Wertabschöpfung gestellt werden. Die politische und
ökonomische Vorherrschaft der Reichen muss gebrochen und die Demokratie vehement gestärkt werden. Sayer selbst gibt zu, dass seine Forderungen utopisch seien, „aber weshalb sollten wir uns nicht auf diesen Weg machen?“ (S. 420).
Die grundlegende Einsicht aus diesem Buch ist, dass wir so wie bislang
nicht weitermachen können. Sayer fordert eine gerechtere Gesellschaft und
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eine Abkehr von einem Wirtschaftssystem, das auf Ungleichheit und unbegrenztem Wachstum beruht. Der Kapitalismus hat seine guten Seiten, wie
den nie zuvor dagewesenen technologischen Fortschritt. Allerdings hat die
Vergangenheit gezeigt, dass der Kapitalismus ohne tiefreichende staatliche
Eingriffe nicht für Nachhaltigkeit und
Fairness sorgt.
Sayers Ausführungen über die Zukunft des Kapitalismus fallen ambivalent aus. Einerseits könne dieser, so
Sayer, unsere Probleme nicht lösen
und intensiviert sie, andererseits fordert der Autor eine andere Art des Kapitalismus, sprich eine Modifikation des
Wirtschaftssystems, jedoch keine Abkehr davon.
Wie seine Utopie realisierbar sein
könne, beantwortet er eher implizit,
nämlich über ein Wiedererstarken des
Klassenbewusstseins in der Gesellschaft. Indem er Rentiers und KapitalistInnen enttarnt, die sich als fleißige
UnternehmerInnen ausgeben, oder
das moderne Framing der „Wir sind die
99%“ verwendet, appelliert er immer
wieder an dieses Bewusstsein.
Die wirtschaftssystemische Analyse
und ihre Verknüpfung mit der Klimaerwärmung sind sehr clever gemacht
und bringen eine interessante Ergän-
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zung in die inhaltliche Reichtumsdebatte. Das Buch richtet sich auch an
die nicht-akademische LeserInnenschaft und ist verständlich geschrieben. Aber insbesondere für Studierende und Forschende kann es eine sehr
interessante Bereicherung darstellen.
Die Mischung aus wissenschaftlichem
Faktenmaterial und Streitschrift ist äußert gut gelungen und regt zum Nachdenken an. Die Botschaft ist klar: Für
eine gerechtere Wirtschaft und Gesellschaft!
Christoph Prenner
Anmerkungen
1
2

Oxfam Deutschland (2018).
Ferschli et al. (2017).
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Die Zukunft
der Visegrád-Gruppe
Rezension von: Ania Skrzypek, Maria
Skóra (Hrsg.), The Future of the Visegrad
Group, Das Progressive Zentrum und
Foundation for European Progressive
Studies, Brüssel bzw. Berlin 2017,
56 Seiten; ISBN 978-3-000-58825-9.

1991 bildete die Tschechoslowakei
(bzw. ab 1993 die Nachfolgestaaten
Tschechien und Slowakei) mit Ungarn
und Polen die „Visegrád-Gruppe“. Das
gemeinsam erreichte Ziel der V4-Staaten war die Mitgliedschaft in der EU
und der NATO.
Die Visegrád-Gruppe rückte in den
letzten Jahren wieder in das Zentrum
der europäischen Aufmerksamkeit. Die
Studie untersucht, wie nachhaltig sich
das 1991 gegründete Bündnis in der
Tat erwiesen hat und wie es Einfluss
nehmen kann auf die aktuellen Prozesse innerhalb der EU.
Dabei stellen die Autoren mehrere
Szenarien vor, wie sich diese V4-Allianz in den nächsten Jahren innerhalb
der EU weiterentwickeln könnte. Die
Autoren machen deutlich, das es sich
bei dieser Allianz keineswegs um ein
institutionales Gebilde handelt. Vielmehr geht es bei der Visegrád-Gruppe
um eine Allianz, die ihre Interessen koordinieren und bündeln kann, wenn es
um aktuelle Streitfragen innerhalb der
EU geht (Migration und Asylpolitik, Haltung zum Brexit, Europäische Arbeitsmarktpolitik oder Positionen gegenüber Russland). Diese Schrift trägt vor
allem politikwissenschaftlichen Charakter. Ökonomische Aspekte hätten
durchaus stärker ausgebaut werden
können. Dies wäre umso wichtiger ge-
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wesen, als allein der deutsche Außenhandel zu den V4 mit 256 Mrd. A weit
höher ist als der Außenhandel mit China (170 Mrd. A).
Die Autoren verweisen zu Recht darauf, dass es viele neue Handlungsfelder für die V4 gibt, wenn es um die
Ausarbeitung eigener konstruktiver
Konzepte für eine Neugestaltung der
EU geht. Gefragt sind also von den V4
neue Denkweisen, die nicht nur eine
Ablehnung gegenüber den EU-Entscheidungen darstellen, sondern echte
gemeinsame Lösungsvorschläge z. B.
in der Energie- und Handelspolitik präsentieren.
An den Beginn ihrer Ausführungen
stellen die Autoren die inneren Entwicklungen in den V4-Ländern. Den
Anfang macht dabei die Tschechische
Republik, die lange Zeit besonders von
den beiden Persönlichkeiten Václav
Havel und Václav Klaus geprägt wurde. Hier schwankte die Haltung zur
Visegrád-Gruppe von starker Zustimmung (Havel) bis hin zur Skepsis/Ablehnung (Klaus): „Wenn vier Kranke
kooperieren kommt noch kein Gesunder dabei heraus.“ Dennoch erkannte
man auch in Tschechien, dass eine Kooperation innerhalb der V4 durchaus
im Interesse der tschechischen Politik
liegen kann, wenn es z. B. um Debatten und Abstimmungen im Europäischen Parlament geht. Insgesamt wird
in diesem Abschnitt deutlich, dass die
Tschechen eher eine Nation der Euroskeptiker sind – im Unterschied zu
den Ungarn und Slowaken. Dies zeigt
sich auch in aktuellen Umfragen, wo
nur 25% der Meinung sind, dass die
Vorteile einer EU-Mitgliedschaft die
Nachteile überwiegen (in der Slowakei
sind es dagegen 53%).
Was Ungarn betrifft, so gelingt es
dem dafür verantwortlichen Autor, die
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widersprüchlichen Aspekte in der ungarischen Europapolitik aufzuzeigen.
In der Studie wird der Weg Ungarns
vom „Top-Performer“ in der V4-Gruppe
Anfang der 90er-Jahre hin zum
Schlusslicht in wirtschaftlicher Hinsicht
Anfang 2000 skizziert: Während in Ungarn das BIP von 1989 bis 2016 um
40% wuchs, stieg es in der Tschechischen Republik um 58%, in der Slowakei um 83% und in Polen um 116%. Allerdings wurde in der Studie übersehen, dass es in Ungarn 2016 und 2017
einen deutlichen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben hat. So ist das BIP
2017 real um 4,2% gestiegen, und die
Arbeitslosenquote sank auf ein historisches Tief von 3,7% – Fakten, die sicher auch zum Wahlerfolg von Orbán
beigetragen haben.
Bezüglich der Haltung zur EU bleibt
festzuhalten, dass die Flüchtlingskrise
das erste offizielle Thema war, wo die
Orbán-Regierung offiziell der EU-Kommission sowie der deutschen Bundesregierung widersprach und diesen
Sachverhalt zu einer Angelegenheit
der Wahrung der nationalen Souverenität machte. Ungarn betrachtete die
Zusammenarbeit zwischen den V4
eher als eine lose Kooperation. Erst in
den letzten Monaten hat sich innerhalb
der V4-Gruppe eine neue bilaterale Zusammenarbeit in politischer Hinsicht
zwischen Ungarn und Polen herauskristallisiert, was auf unterschiedliche
Gründe zuruckzuführen ist, die in der
Studie leider nicht behandelt werden.
Die Arbeit weist darauf hin, dass Ungarn innerhalb der V4-Gruppe auch
eine Reihe von spezifischen Positionen vertritt (Zeitpunkt der Einführung
des Euros). Insgesamt kann festgehalten werden, dass unter der politischen
Führung von Orbán in Ungarn ein Prozess begonnen hat, der dazu führen
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könnte, dass sich die Visegrád-Länder
eine neue politische Identität geben.
Viele Polen sehen heute die EU eher
als eine Bedrohung als eine Chance
an, was sich in der jüngsten Zeit bei der
Diskussion um die polnische Rechtsordnung manifestierte:
„The Polish Law is incompatible with
EU-Law because by introducing a different retirement age for female judges
(60 years) and male judges (65 years),
it discriminates against individuals on
the basis of gender“ (S. 18).
Die EU-Skepsis zeigt sich nicht nur in
der ablehnenden Haltung der Bevölkerungsmehrheit (72%) zum Euro. Andere Konfliktfelder bauen sich auf z. B. im
Zusammenhang mit dem Brexit, womit
Polen einen wichtigen strategischen
Partner verliert, denn das Vereinigte
Königreich ist das einzige große EULand, welches nicht der Eurozone angehört. Schließlich beeinflusst der Brexit die polnischen Interessen in der EU,
wie z. B. die Verhandlungen zum EUHaushalt und die Verteilung der EUStrukturfonds, wo Polen im Zeitraum
von 2014-2020 mit 82,5 Mrd. A die absolut größte Summe erhält. Ganz zu
schweigen von den EU-Fördermitteln
für die polnische Landwirtschaft in
Höhe von 23,5 Mrd. A im Zeitraum von
2015-2020. Deutlich wird in diesem
Kapitel, dass aus polnischer Sicht die
Migrations- und Asylpolitik der EU-Komission und Deutschlands das größte
Konfliktfeld darstellen. So sind 70% der
Polen der Meinung, dass die Präsenz
von Flüchtlingen in ihrem Land mit einem direkten Terrorrisiko verbunden
ist. Häufig wird in Polen die V4-Gruppe
als ein Gegengewicht zur deutschfranzösischen Achse angesehen.
Im abschließenden Länderkapitel
über die Slowakei wird klar sichtbar,
dass sich diese stets als ein starker Be264
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fürworter der V4-Gruppe präsentiert
hat. Geografisch gesehen liegt die Slowakei im Zentrum der V4-Gruppe. Sie
grenzt an alle anderen V4-Länder an.
Schon in den 90er-Jahren haben die
Slowaken die Zusammenarbeit mit den
übrigen Visegrád-Ländern als ein Instrument zur Angleichung an die anderen Wirtschaften der V4-Gruppe betrachtet. Die Studie zeigt, dass die Slowakei heute zu den am tiefsten in die
EU integrierten neuen Mitgliedsländern gehört. Wirtschaftlich besonders
bemerkenswert sind die sehr engen internationalen Verflechtungen in der
Autoindustrie, was sich in der Präsenz
zahlreicher multinationaler Unternehmen manifestiert.
Den Kernabschnitt der Studie stellen
die Ausführungen über die Szenarien
der weiteren Entwicklung der V4 dar.
Dabei gehen die Verfasser davon aus,
dass die künftigen Inhalte einer Kooperation zwischen den V4 nicht allein von
politischen oder idiologischen Prämissen bestimmt werden. Vielmehr werden immer mehr aktuelle politische und
ökonomische Erfordernisse die Tagesordnung der V4 bestimmen: Neugestaltung der Migration, Haltung zu den
US-Strafzöllen, Energieunion sowie
Umweltfragen.
Absehbar
scheint
schon jetzt das Leitbild der V4: ein Europa der starken Nationalstaaten (S.
31). Im Einzelnen präsentieren die Autoren die folgenden Szenarien für eine
mögliche künftige Entwicklung der V4:
Szenario 1: „Benelux des Ostens“:
Der Bezug zu den Beneluxstaaten wurde gewählt, um zu betonen, dass man
zur Zusammenarbeit keine feste Institution braucht. Vielmehr geht es hier
um einen größeren Einfluss auf die EUEntscheidungen durch mehr Koordination zwischen den V4.
Szenario 2: V4 als „Troublemaker“:

Wirtschaft und Gesellschaft

Dieses Szenario sieht durchaus die Bildung eigener Institutionen vor (z. B. die
Bildung einer parlamentarischen Gruppe im Europäischen Parlament). Damit
könnte es gelingen, eigene Meinungen
und Interessen zu bündeln und diese
stärker in den EU-Entscheidungsprozess einzubringen.
Szenario 3: Disintegration: Dieses
Szenario geht davon aus, dass unter
bestimmten Voraussetzungen die Zusammenarbeit zwischen den V4 auch
in eine Art von Bedeutungslosigkeit
münden könnte.
Ausgehend von diesen drei Szenarien unterbreiten die Autoren einige
Schlussfolgerungen:
Die Visegrád-Gruppe sollte bei der
Vertiefung der europäischen Integration weiterhin eine konstruktive Rolle
spielen.
Auch künftig wird der Einfluss der V4
auf die EU-Politik sehr stark abhängig
sein vom Wählerverhalten in den einzelnen V4-Staaten.
Die Zukunft der V4 wird entscheidend davon abhängen, ob und wie es
gelingt, politische Rationalität und Verantwortung in politisches Handeln umzusetzen. Rein nationale Egoismen
oder Anti-EU-Stimmungen sind dabei
keine geeignete Basis für einen wirksamen Einfluss auf die verschiedenen
EU-Politiken.
Abschließend stellen die Verfasser
einige Lehren vor, die sie aus der bisherigen Entwicklung der V4 ziehen:
Erstens: Bislang stellt die VisegrádGruppe eher kaum ein Symbol für eine
zunehmende Kohäsion dar.
Zweitens: Das Leitbild vom Europa
der Nationen macht sehr deutlich, dass
sich die Züge des Nationalen sehr
stark in den Vordergrund geschoben
haben (vgl. Polen und Ungarn).
Drittens: Die Haltungen zu Deutsch265
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land haben sich bei den V4 weiter differenziert. Sie sind sehr verschieden und
reichen von einer klaren Kritik an
Deutschland (PL) zu einer rationalen
Kooperation (CZ, SK) bis hin zu guten
wirtschaftlichen Beziehungen (H) bei
gleichzeitiger strikter Ablehnung der
deutschen Asylpolitik.
Viertens: Die Unterschiede gegenüber der Haltung zum Euro sind geblieben und erstrecken sich von einer Unterstützung (SK) über eine eher abwartende Haltung (CZ, H) bis zur totalen
Ablehnung (PL).
Fünftens: Auch in der Energiepolitik
weichen die Standpunkte der V4 voneinander ab. So ist Ungarn weiter an
einer engen Zusammenarbeit mit
Russland interessiert. Dagegen stehen
die Slowakei und Polen einem Gasimport über North-Stream-2 ablehnend
gegenüber.
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Resümierend bleibt festzustellen,
dass es der V4-Gruppe an echten konstruktiven Strategien der Zusammenarbeit mangelt. Es hat sich insgesamt
gezeigt, dass die Vorstellung von einer
sehr schnellen Integration der neuen
EU-Mitgliedsländer in die „alte EU“
eine Illusion gewesen ist.
Zusammenfassend liefert diese Studie einen gelungenen Beitrag zur Analyse von Gegenwart und Zukunft der
V4-Gruppe. Es bleibt der Eindruck,
dass nun einer im wesentlichen gelungenen wirtschaftlichen Entwicklung in
den V4-Ländern jetzt auch eine solide,
stabile und zuverlässige Politik folgen
muss, was bisher nicht immer der Fall
gewesen ist.
Harald Zschiedrich
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Entwicklungsökonomie
abseits des Mainstream
Rezension von: Erik S. Reinert,
Jayati Ghosh, Rainer Kattel (Hrsg.),
Handbook of Alternative Theories of
Economic Development, Edward Elgar,
Cheltenham/Northampton 2016,
gebunden, £ 250;
ISBN 978-1-78254-466-1.

Mit dem vorliegenden Handbuch haben die Herausgeber Erik Reinert, Rainer Kattel (beide Technische Universität Tallinn) und Jayati Ghosh (Jawaharlal-Nehru-Universität) ein umfassendes Werk zur entwicklungsökonomischen Forschung abseits der neoklassischen Tradition vorgelegt. Das
Buch versteht sich als Sammelwerk
kritischer Entwicklungsforschung. Ziel
und Anspruch des Handbuchs ist es,
das Thema Entwicklungsökonomie
aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.
Die Erfüllung dieses Anspruchs gelingt den AutorInnen in hervorragender
Weise. Die neoklassische Annahme,
dass alle Arbeiten bzw. Arbeitsprodukte im Hinblick auf die ökonomische Entwicklung gleichwertig sind, wird im
Handbuch durch historische und theoretische Überlegungen widerlegt.
Schließlich ist etwa die Produktion von
Kleidung durch Kinder schwerlich mit
der Entwicklung eines neuen Softwareprogramms gleichzusetzen.
Einige Beiträge im vorliegenden
Buch, wie etwa jener von Arno Mong
Daastøl zu Friedrich List, betonen die
Wichtigkeit der Industrialisierung für
ökonomische Entwicklung. Die Geschichte der Entwicklung wird in diesem Sinn als Geschichte von Dynami-
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ken in nicht-perfekten Märkten verstanden. Für Industrieländer lohnte es sich
zu verhindern, dass in den Kolonialländern eigene Industrien aufgebaut wurden, da so höhere Profite und Löhne
von Kolonien abgeschöpft werden
konnten. Diese sogenannte „Ricardian
Manufacturing Rent“ eröffnet auch
eine neue Perspektive auf das – insbesondere aus der Public-Choice-Theorie bekannte – Rent-Seeking.1
Im ersten Teil des Buches „Development Thinking Across History and
Geography“ werden historische Entwicklungsprozesse beschrieben und
analysiert – wobei nicht ausschließlich
europäische bzw. westliche Volkswirtschaften im Vordergrund stehen, sondern etwa mit „The economic cycle of
Imperial China and its development“
von Ting Xu oder „Revisiting the debate on national autonomous development in Africa“ von Bielschowsky et al.
Beiträge zu Ländern aus fast allen Teilen der Welt einfließen.
Vier Beiträge beschäftigen sich mit
deutschsprachiger Literatur: Reinert
und Rössler diskutieren den Fokus in
der deutschsprachigen Forschung auf
Produktion statt auf Handel, während
Wolfgang Drechsler die Deutsche Historische Schule skizziert. Die Beiträge
zeigen sowohl die gegenseitigen Einflüsse unterschiedlicher ökonomischer
Denkschulen als auch wie Denktraditionen über die Zeit weiterentwickelt
und adaptiert wurden.
Drei weitere Artikel setzen sich damit
auseinander, wie das Problem der Unterentwicklung im Laufe des 20. Jahrhunderts in internationalen Kontexten
adressiert wurde: Carolyn Biltoft beschäftigt sich mit den Vereinten Nationen, während Jean-Christophe Graz
die Auswirkungen des „Washington
Consensus“ auf die Entwicklungspoli267
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tik anhand der „Havana Charter“ analysiert. Bielschowsky et al. beschäftigen
sich schließlich mit der UNCTAD.
Im zweiten Teil des Buches „Approaches to Understanding Development“
werden verschiedene analytische
Denktraditionen und ihre Bedeutung
für entwicklungsökonomische Problemstellungen vorgestellt. Dabei wird
eine große Bandbreite heterodoxer
ökonomischer Schulen adressiert: von
der marxistischen Denktradition (Beitrag Prabhat Patnaik), in der die konstitutiven Faktoren für die Unterentwicklung sowie der Einfluss des Neoliberalismus auf Entwicklungsländer herausgearbeitet werden, über den von Richard Nelson vorgestellten evolutionären Zugang, in dem schumpeterianische Argumente zu Innovation analysiert werden, bis hin zur von Robert
Boyer skizzierten politökonomischen
Regulationstheorie. Jayati Ghosh erklärt zum einen Michael Kaleckis Verständnis der wesentlichen Dynamiken
des Kapitalismus und zum anderen
dessen Analysen zur Rolle von Investitionen für unterentwickelte Ökonomien.
Außerdem werden von Maria Sargrario Floro feministische Zugänge zu
Entwicklungspolitik umrissen und aktuelle Herausforderungen durch den Einfluss der Post-Colonial Studies und
das von Amartya Sen mitausgearbeitete Human Rights Framework dargestellt. Auch zur in Lateinamerika entstandenen Dependenztheorie gibt es
einen Beitrag (José Gabriel Palma).
Der dritte und letzte Teil des Buches
„Issues in Development“ fokussiert auf
aktuelle fachspezifische Debatten innerhalb der entwicklungsökonomischen Forschung sowie auf spezielle
Aspekte bzw. Problemstellungen. So
zeigen etwa Moyo et al., dass Debatten zur Agrarwirtschaft beengt geführt
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werden, da sie sich fast ausschließlich
in einem Industrialisierungsdiskurs bewegen. Jan Kregel beschreibt keynesianische Analysen zu entwicklungspolitischen Fragestellungen und gibt
einen Überblick über unterschiedliche
Zugänge – sowohl auf nationaler wie
auch auf internationaler Ebene – zur
Finanzierung von Entwicklung. C. P.
Chanrasekhar wiederum gibt Einblick
in die Entwicklungspolitik nach dem
Zweiten Weltkrieg u. a. am Beispiel
Skandinaviens. Mehdi Shafaeddins
Beitrag analysiert die Diskussionen zu
Wettbewerbsfähigkeit aus schumpeterianischer Perspektive.
Barbier und Hochard widerlegen in
ihrem Artikel den Mythos, dass Entwicklungsländer aufgrund der unterentwickelten Ökonomien für den
Hauptteil der Zerstörung des Ökosystems verantwortlich seien. Die Beiträge
von Burlamaqui und Backhaus beschäftigen sich jeweils mit rechtlichen
Aspekten, wie etwa Eigentumsrechten,
für die Entwicklung von Ökonomien.
Fiona Tregenna analysiert zentrale Argumente aus der Literatur zur De-Industrialisierung aus kritischer Perspektive. Georgi Derlugian zeigt in seinem
Artikel die zum Teil dramatischen Folgen der De-Industrialisierung in einigen postsowjetischen Staaten. Zuletzt
geben Endresen et al. einen Ausblick
auf Utopien und Dystopien künftiger
Entwicklungen.
Das Handbuch bietet somit einen
Überblick über ökonomische Perspektiven auf Entwicklung abseits des neoklassisch dominierten Mainstream. Darüber hinaus werden Ungleichgewichte
in der entwicklungsökonomischen Forschung angesprochen:
Erstens das geografische Ungleichgewicht:
Entwicklungsökonomische
Forschung ist nicht nur durch die Domi-
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nanz der eurozentristischen Sichtweise geprägt, sondern auch durch die
Dominanz eines angelsächsischen
Verständnisses ökonomischer Entwicklung. So zeigt eine Analyse von
Erik Reinert, dass einflussreiche Bücher zur ökonomischen Entwicklung
(definiert als Bücher, die mehr als 10
Auflagen erreichen) vor dem Jahr 1850
nur zu knapp einem Drittel aus dem angelsächsischen Raum stammten. Dagegen finden sich im 1988 erstmals herausgegebenen,
viel
rezeptierten
„Handbook of Development Studies“
fast ausschließlich angelsächsische
Autoren. Das vorliegende Handbuch
erreicht hier eine ausgewogenere Zusammensetzung der Gruppe der AutorInnen. Weniger ausgeglichen ist allerdings das Geschlechterverhältnis:
Rund zwei Drittel der AutorInnen sind
Männer, wobei auch dies eine deutliche Steigerung gegenüber dem 1988
erschienenen „Handbook“ darstellt.
Das zweite Ungleichgewicht betrifft
die Dominanz der deutschsprachigen
Denktradition zur Rolle der Religion für
die wirtschaftliche Entwicklung. Während Max Weber zu seinen Lebzeiten
eine akademische Debatte mit Werner
Sombart zur Rolle des Protestantismus
für die Entstehung des kapitalistischen
Wirtschaftssystems führte, blieb von
Sombarts Einwänden, der dabei den
Einfluss des Katholizismus und des Judentums betonte, wenig übrig. Im vorliegenden Buch blicken Beiträge, wie
etwa jener von Ali Kadri, über den europäischen Tellerrand hinaus, indem
die Rolle kapitalistischer Produktion für
die Entwicklung gesellschaftlicher Institutionen in der Islamischen Welt herausgearbeitet wird.
Das dritte Ungleichgewicht bezieht
sich auf die Zurückführung der ökonomischen Disziplin auf François Ques-
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nay und die Schule der Physiokraten.
Das Scheitern der physiokratischen
Wirtschaftspolitik im damaligen Frankreich und starker Protest prominenter
zeitgenössischer Ökonomen konnten
nicht verhindern, dass die Physiokraten als Gründerväter in die ökonomischen Lehrbücher eingehen sollten. Im
„Alternative Handbook“ wird hingegen
eine Perspektive der Kontinuität ökonomischen Denkens verfolgt. Einerseits setzen einige Beiträge im Buch,
wie etwa jener von Erik Reinert zu Botero und Serra, zeitlich vor den Physiokraten an, andererseits werden etwa
im Beitrag von Goddanti Omkarnath
zum indischen Entwicklungsdenken
oder im Beitrag von Özveren et al. zum
ökonomischen Denken im Osmanischen Reich nichtwestliche Ansätze
betrachtet.
Die HerausgeberInnen weisen auch
darauf hin, welche Aspekte im Handbuch nicht mehr abgedeckt werden
konnten: Zu Demografie, Bevölkerungsdichte und damit in Verbindung
stehenden Fragen wie der zunehmenden Verstädterung wurde kein eigenes
Kapitel hinzugefügt. Die anthropologische Perspektive, wie etwa Karl Polanyis „Fiktive Waren“, hat keinen eigenen Beitrag. Gleiches gilt für Nicholas
Kaldors Theorie zur Rolle des Staates
für die Förderung ökonomischer Entwicklung. Auch zu Thorstein Veblens
ökonomischer Denktradition gibt es
keinen Beitrag.
Wenngleich im vorliegenden Buch
nicht alle Perspektiven berücksichtigt
werden konnten, wurde dennoch ein
umfangreiches und überzeugendes
Sammelwerk vorgelegt, in dem jedenfalls breite Teile der heterodoxen Ökonomie abgedeckt werden und einige
Zugänge aus der nicht-westlichen Welt
vorgestellt werden. Das Handbuch bie269
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tet insofern nicht nur für ÖkonomInnen
neue und erkenntnisreiche Einblicke,
sondern ebenso für verwandte Disziplinen wie Soziologie, Politikwissenschaft und historische Forschung.
Romana Brait
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Anmerkung
1

Rent-Seeking bedeutet, der PublicChoice-Theorie folgend, dass jemand
seinen Anteil am existierenden Wohlstand steigert, ohne dabei neuen Wohlstand zu schaffen.
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Korrigendum
Im Begutachteten Artikel „Effekte der gesamtwirtschaftlichen Produktion
auf die Entwicklung der Produktivität in Österreich und der EU“ von Stefan
Ederer und Stefan Schiman im Heft 1/2018 von „Wirtschaft und Gesellschaft“ wurden auf S. 28 im unteren Teil der Abbildung 3 („Impuls-AntwortFunktionen, Sachgütererzeugung“) neben dem Titel „Produktivitätsschock
Österreich“ irrtümlicherweise dieselben Grafen abgedruckt wie im oberen
Teil der Abbildung neben dem Titel „Produktionsschock Österreich“.
Hier nun die korrekten Grafen zum „Produktivitätsschock Österreich“:
Produktivitätsschock Österreich
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