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Globale Erderwärmung, Artensterben, Handelsstreit, Sanktionen, Kriege, Flüchtlinge, dazu die Gefahren von
Gentechnik, Big Data und Massenmedien: Die wohlhabende und friedliche
Welt, das „Ende der Geschichte“, das
von neoliberaler Seite noch vor wenigen Jahren so stolz propagiert wurde,
gehört der Vergangenheit an. Zweifel
kommen auf, ob die Globalisierung
eine unvermeidliche Tatsache ist, die
allen zum Vorteil gereicht, oder ob die
politischen Eliten den weltumspannenden Wettbewerb nicht eher als Vorwand missbrauchen, um ihre Privilegien zu sichern.
Die Wahlerfolge souveränistischer
politischer Kräfte in Ungarn, Polen, Österreich und Italien, die Zugewinne der
„Nationalen Front“ in Frankreich, der
„Alternative für Deutschland“ und das
Votum für den Brexit deuten an, dass
eine wachsende Anzahl von Menschen den wirtschaftsliberalen Glaubenssätzen skeptisch gegenübersteht.
Mehr noch, der Aufstieg von Erdo®an
in der Türkei, der Sieg der hindu-nationalistischen Kräfte unter Narendra
Modi in Indien, die Wahlerfolge Donald
Trumps in den USA und Jair Bolsona-

ros in Brasilien zeigen, dass der politische Rechtsruck nicht auf die Europäische Union begrenzt ist.
Viele der beschriebenen Erscheinungen sind so neu nicht. Schon einmal
glaubten Regierungen, die Stabilisierung des internationalen Markt- und Finanzsystems über die Belange der
Menschen stellen zu müssen, deren
Interessen sie zu vertreten beanspruchten. Das Unterfangen scheiterte. Die Konsequenzen kennen wir. Als
die Austeritätspolitik in Deutschland
die versprochenen Wirkungen nicht
zeigte, konnten die demokratischen
Kräfte den Aufstieg Hitlers nicht mehr
verhindern. Sicher, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber die Frage drängt
sich auf, ob es möglich sein könnte,
dass die Konflikte, die Europa in den
1930er-Jahren ins Unglück stürzten,
heute weitere Teile des Erdballs und
größere Bevölkerungen erfassen.
Das deutlich gestiegene Interesse an
Karl Polanyis Arbeiten im letzten Jahrzehnt wäre ohne die Parallelen zwischen den jüngeren Ereignissen und
den Zwischenkriegserfahrungen in Europa kaum zu verstehen. Polanyi war
es, der in seinem bekanntesten Buch
„The Great Transformation“ (TGT) in
bis heute einzigartiger Weise die Spannungen herausarbeitete, die den Zusammenbruch der liberalen Zivilisation
des 19. Jahrhunderts bewirkten, die
Europa zum führenden Kontinent auf
dem Globus gemacht hatte.
Rückblickend wird sichtbar, dass der
große Kritiker der politischen Ökonomie im vergangenen Jahrhundert nicht
John M. Keynes war, sondern Karl Polanyi. Dieser glaubte nicht an die Nach111
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haltigkeit einer Strategie, die sich darauf konzentrierte, die Defizite des
Marktsystems mittels staatlicher Eingriffe zu kompensieren. Für ihn waren
die beiden Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise und der Aufstieg des Faschismus in Europa Ausdruck der
grundlegenden Krise einer Zivilisation,
in der nicht die Gesellschaft, sondern
deren Wirtschaft die Standards setzte
und die Normen, Vorstellungen und
Weltanschauungen der Epoche prägte.
Gareth Dale gebührt der Verdienst,
mit der intellektuellen Biografie Karl
Polanyis eine Lücke geschlossen zu
haben. Bis vor wenigen Jahren konzentrierten sich die Diskussionen über
Polanyis Arbeiten auf TGT. In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl seiner
Schriften sowohl in deutscher Sprache
(Polanyi 2002-2005, 2003; Brie 2015)
wie auch auf Englisch (Polanyi 2014,
2016, 2018; Brie und Thomasberger
2018) veröffentlicht. Zusammen mit
Dales Biografie erlauben sie uns, ein
recht detailliertes Bild nicht nur von Polanyis Werk, sondern auch von der dahinterstehenden Person und deren Leben zu zeichnen.
Dales Biografie ist bedeutsam, weil
sie nicht bei den bekannten, Polanyi
zugeschriebenen Kategorien wie „Einbettung“, „Doppelbewegung“, „fiktive
Waren“, „Selbstregulierung des Marktsystems“ oder „Große Transformation“
stehen bleibt. Dale zeigt die Vielfalt von
Polanyis Denken, die historischen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, sowohl seine persönliche Situation wie auch die politische Atmosphäre
und die Diskussionen, in die er involviert war.
Die Ereignisse und Gegebenheiten,
die Dale in der Biografie kenntnisreich
präsentiert, erlauben es gleichzeitig,
die Fragestellung zu rekonstruieren,
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die Polanyis lebenslangen Forschungsanstrengungen zugrunde lag. Wie bei
den meisten großen Intellektuellen, so
kann auch Polanyis Œuvre am besten
als das Resultat eines unablässigen
Suchprozesses verstanden werden,
eines Suchprozesses, der die herrschende Weltanschauung, den ökonomischen Liberalismus, sowohl auf sittlicher wie auch auf sachlich-wissenschaftlicher Ebene aus einer ihm eigenen Perspektive herausfordert.
Die Leitfrage, die Polanyis ansonsten heterogen erscheinende Forschungsarbeiten und Themen durchzieht und zusammenbindet, ist jene,
die er 1925 in einem Brief auf den
Punkt brachte: „How can we be free, in
spite of the fact of society?“1 Wie ist es
möglich, die persönliche Freiheit des
Einzelnen unter den Bedingungen einer modernen, komplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft zu verteidigen und zu
erweitern?
Polanyis Vorstellung der persönlichen Freiheit stützt sich, wie Dale (S. 6
und S. 93) zu Recht betont, auf eine
Ethik der persönlichen Verantwortung.
Er vertritt damit eine Vorstellung, die
sich mit derjenigen von Max Weber in
dem berühmten Vortrag „Politik als Beruf“2 zum Ausdruck gebrachten schneidet. Die Freiheit des Einzelnen ist für
Polanyi untrennbar mit der Möglichkeit
verbunden, Verantwortung für die Konsequenzen der eigenen Handlungen
zu übernehmen. Für ihn ist Freiheit ein
positiver Begriff, der schon deswegen,
weil unter modernen Bedingungen
kaum eine Handlung ohne Konsequenzen für andere bleibt, eine gesellschaftliche Dimension einschließt.
Polanyis Leben begann 1886 in der
Österreichisch-Ungarischen Donaumonarchie und führte ihn über England
und die USA schließlich nach Kanada,
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wo er im Jahr 1964 starb. In sieben Kapiteln zeichnet Dale die großen Etappen von Polanyis Leben detailliert
nach.
Die ersten 33 Jahre verbrachte Polanyi, obwohl in Wien geboren, in Budapest. Freiheit schloss hier zuallererst
die Möglichkeiten der Überwindung der
rückständigen Verhältnisse in Ungarn
ein. Das setzte voraus, dass die Menschen Zugang zu den Erkenntnissen
der modernen Wissenschaften und
Technologien erhielten. Gleichzeitig
kämpfte Polanyi für gesellschaftliche
Veränderungen, die eine aktive Beteiligung aller am politischen Leben ermöglichen sollten. Der Galilei-Kreis,
als dessen erster Vorsitzender er fungierte, diente vor allem diesem Zweck.
Der entscheidende Moment in Polanyis Leben aber waren ohne Zweifel
der Erste Weltkrieg und die politischen
Veränderungen, die dieser bewirkte.
Verwundet und an Typhus erkrankt
kehrte er von der Front zurück. Die Österreichisch-Ungarische Monarchie gehörte der Vergangenheit an, als er,
durch die Krankheit gezeichnet und
das Ende der Ungarischen Räterepublik und die Machtübernahme durch die
reaktionäre Regierung Horthy vor
Augen, im Juni 1919 nach Wien emigrierte.
In Wien traf Polanyi, wie Dale sehr
gut herausarbeitet, auf seine großen
Antagonisten, die Anhänger des ökonomischen Liberalismus – zunächst in
Gestalt von Carl Menger, Friedrich
Wieser und Ludwig Mises. Die Österreichische Schule der Volkswirtschaftslehre gehörte nicht nur zur
Avantgarde innerhalb der ökonomischen Disziplin, in den 1920er-Jahren
sollten ihre Protagonisten auch einen
entscheidenden Beitrag zur Rekonstruktion des liberalen Staats, der Wirt-
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schaftsordnung wie auch des internationalen Goldstandards leisten. Indem
sie sich als die Verteidiger der persönlichen Freiheit gegenüber den Gefahren
des Bolschewismus präsentierten, gelang es ihnen darüber hinaus, das öffentliche Bewusstsein in ihrem Sinne
zu beeinflussen.
Polanyi hielt nicht nur in seinen Arbeiten für den „Österreichischen Volkswirt“, für die er als Redakteur mehr als
250 Artikel vornehmlich zu Fragen der
internationalen Politik und Wirtschaft
verfasste, dagegen. Polanyis Kritik
zielte
auf
den
entscheidenden
Schwachpunkt: Wie kann eine politische Philosophie, die, wie die liberale,
die Idee der persönlichen Freiheit auf
ihre Fahnen schreibt, ihrem Anspruch
gerecht werden, wenn sie die Freiheit
und Verantwortung des Einzelnen auf
den Bereich der persönlichen Beziehungen begrenzt und gleichzeitig Politik und Staat dazu verpflichtet, der
Wettbewerbsordnung höchste Priorität
einzuräumen? Wenn weder die Einzelnen noch die staatlichen Organe den
Belangen der Gesellschaft verpflichtet
sind, wer ist dann verantwortlich für die
immer wiederkehrenden ökonomischen Krisen, für Arbeitslosigkeit oder
für
Verteilungsungerechtigkeiten?
Wer, so können wir heute hinzufügen,
trifft die Entscheidungen, die notwendig wären, um Treibhauseffekt oder Artensterben zu stoppen? Wer stellt sicher, dass die neuen technologischen
Möglichkeiten, die das Maschinenzeitalter mit sich bringt, das Menschsein
auf Erden nicht gefährden?
Das wirtschaftsliberale Versprechen,
Angebot und Nachfrage würden es
schon regeln, ist, so Polanyis Kritik, genauso utopisch wie die Idee zentralwirtschaftlicher Planung. Das Wettbewerbssystem ist nichts anderes als ein
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seelenloser Mechanismus, der niemals in der Lage sein kann, menschliche Entscheidungen zu ersetzen. Es
ist weder moralisch akzeptabel noch
sachlich vertretbar, das Schicksal der
Gesellschaft in die Hände eines selbstregulierenden Systems zu legen. Polanyis Beiträge zur Debatte über die sozialistische Rechnungslegung wie
auch seine gildensozialistischen Reformvorschläge entsprangen dieser
Konfrontation mit den Anfängen des
neoliberalen Denkens in Wien.
Als die politischen Bedingungen die
Arbeitsmöglichkeiten Polanyis immer
mehr einschränkten, verließ er Österreich 1933 zunächst in Richtung England. Die Frage der Freiheit blieb, wie
Dale zeigt, der Kern, der seinen Auseinandersetzungen mit dem Faschismus, seinen Diskussionsbeiträgen im
Rahmen der christlichen Linken und
schließlich seinen Arbeiten über die
Geschichte Englands ihre Richtung
gab. Aus Letzteren entsprang das
Buch „The Great Transformation“ (eigentlich hätte es „The liberal Utopia“
heißen sollen),3 das er während des
Zweiten Weltkriegs am Bennington
College im US-Bundesstaat Vermont
fertigstellen konnte. Hier gelang es
ihm, das Problem der Freiheit in einer
komplexen Gesellschaft (so der Titel
des entscheidenden letzten Kapitels)
in Form einer historischen Darstellung
der Ursachen des Zusammenbruchs
der europäischen Welt des 19. Jahrhunderts systematische Form zu geben.
Erst 1947, fast im Pensionsalter, erlangte Polanyi eine akademische Position, in der er doch immer ein Außenseiter blieb. Seine Jahre an der Columbia University waren äußerst fruchtbar,
auch wenn die Intentionen seiner Studien über primitive, archaische und
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moderne Wirtschaften oft missinterpretiert wurden. Polanyi ging es nicht um
utopische Modelle gemeinschaftlichen
Lebens. Sein Ziel war profaner. Es bestand vor allen Dingen darin, den außergewöhnlichen Charakter der Marktgesellschaft herauszustellen. Für Polanyi war die moderne westliche Zivilisation eine besondere und in der
menschlichen Geschichte einmalige –
das heißt auch: begrenzte – historische Formation, insofern nur hier „a
whole society [is] embedded in the mechanism of its own economy”.4
Was ist die Bedeutung von Polanyi
heute? Was können wir aus seinen Arbeiten lernen? Vor allen Dingen macht
Dale deutlich, dass die Analogien zwischen der heutigen Zeit und Polanyis
Zeit nicht überdehnt werden dürfen.
Einzelne Begriffe, aus dem Zusammenhang gerissen, helfen nicht weiter.
Polanyi analysierte den Kollaps der europäischen Zivilisation des 19. Jahrhunderts, deren wirtschaftliches und finanzielles Zentrum in England lag,
auch wenn andere Länder aufholten.
Heute sehen wir die Grenzen der nach
dem Zweiten Weltkrieg wesentlich
nach US-amerikanischen Vorstellungen geformten Gesellschaften.
Entscheidender sind der Ansatz und
die Fragestellungen, die Polanyis intellektuellen Werdegang bestimmten. In
all seinen Reflexionen, und das zeigt
Dale sehr klar, richtete sich sein Blick
nicht allein auf Wirtschaft, auf die ökonomischen Konflikte und Krisen, sondern auf das Verhältnis von Wirtschaft
und Gesellschaft, von Wettbewerbssystem und Demokratie, d. h. auf den
Platz, der der Wirtschaft im gesellschaftlichen Ganzen zukommt. Aus
dieser Perspektive wird verständlich,
warum er Marx als Philosophen der
Freiheit hochschätzte und gleichzeitig
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den populären Marxismus als ökonomistisch-deterministische Verkürzung
zurückwies.
Dales Biografie macht auch deutlich,
dass Polanyi sich zu keiner Zeit auf
eine Kritik des „grenzenlosen Kapitalismus“ beschränkte, sondern die Doppelbewegung5 als die eigentliche Ursache betrachtete, die die Zivilisation des
19. Jahrhunderts in den Ruin trieb. Sicher konnte er die spätere neoliberale
Strategie, protektiven Ansprüchen
nicht offen entgegenzutreten, sondern
auf den Einsatz marktkonformer Instrumente zu pochen, nicht voraussehen.
Aber sie hätte ihn auch nicht überrascht. Eine Erkenntnis, die damit in direktem Zusammenhang steht und
auch unter heutigen Bedingungen
nichts von ihrer Relevanz eingebüßt
hat, ist die Einsicht, dass die Gegenbewegung, solange sie sich auf die Protektion von Sonderinteressen (einzelner Gruppen, Klassen, Industrien oder
Länder) beschränkt, keine Lösung,
sondern Teil des Problems ist.
Sicher, Polanyi hätte Ungerechtigkeiten der Einkommensverteilung oder
austeritätspolitische Maßnahmen, die
die Lasten der Sanierung auf die
schwächsten Bevölkerungsschichten
abladen, kritisiert. Aber er hätte sich
nie mit einer politischen Strategie zufriedengegeben, deren Kern darin besteht, Marktversagen zu korrigieren,
„externe Effekte“ zu internalisieren
oder auf CO2-Steuern zu setzen, um
den Treibhausgasausstoß zu reduzieren.
Polanyis Suche nach einer Alternative war grundlegender. Ihm ging es
nicht nur um kurzfristige Krisenlösungen, sondern eine nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Er verstand die wirtschaftlichen
Krisen nicht als Marktversagen, son-
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dern als Konsequenz einer Politik, die
dem Marktsystem Entscheidungen zu
überantworten sucht, die nur Menschen treffen können. Er wollte dazu
beitragen, die Herrschaft von ökonomischen Logiken, quantitativem Denken,
Konsumismus und dem blinden Streben nach wirtschaftlichem Wachstum
zu überwinden. Sein Ziel war eine Gesellschaft, die den Einzelnen ermöglichen würde, die gesellschaftlichen
Konsequenzen ihrer Handlungen soweit als möglich zu übersehen.
Aber Polanyi war auch Realist. Er lieferte keine fertigen Rezepte, die sich
direkt auf die heutige Situation übertragen ließen. Sein Suchprozess ist unvollendet geblieben. Aber gerade deshalb ist er heute so relevant: Er lenkt
unseren Blick auf die entscheidenden
Fragen, die einer Antwort bedürfen,
wenn die existenzielle Krise der westlichen Zivilisation, deren Auswirkungen
wir täglich erfahren, überwunden werden soll.
Claus Thomasberger
Anmerkungen
1
2
3

4
5

Polanyi (2006) 317.
Weber (1994).
Der Titel „The Great Transformation“
resultierte aus einer Intervention des
Verlegers, der Polanyi davon überzeugte, dass das amerikanische Publikum den Begriff „liberal“ aufgrund der
unterschiedlichen Bedeutungen, mit der
das Wort dies- und jenseits des Atlantiks
verknüpft ist, missverstehen würde.
Polanyi (2018) 267.
Deren Entdeckung nicht sein Verdienst,
sondern, wie er selbst anmerkte, „liberalen Autoren, wie Spencer und Sumner,
Mises und Lippmann“ (Polanyi (1978)
196) zu verdanken ist.
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Ich wurde in den 1990ern geboren.
Ein Jahr nach dem Fall der Berliner
Mauer. Zwei Jahre vor dem offiziellen
Ende des Kalten Krieges. Neun Jahre
vor der Einführung des Euro als gemeinsame Währung. Während die ersten drei Viertel des 20. Jahrhunderts
von Bildern der Spaltung und des Konfliktes geprägt waren, schien sich die
Stimmungslage des Westens im abschließenden Vierteljahrhundert in
Richtung Vernetzung und Verbundenheit zu verlagern.1
Zur gleichen Zeit, besonders seit den
1970er-Jahren, erfuhr das „liberale
Credo“ einen Wiederaufschwung. Die
Finanzkrise 2008 stellte diesen Glauben ernsthaft in Frage, auch weil die
Politik nicht in der Lage war, eine adäquate Antwort zu liefern. Zehn Jahre
später sieht sich meine Generation, die
bis dahin nichts als Frieden kannte,
tagtäglich mit einer Rhetorik von „Fire
and Fury“ und Staatsoberhäuptern, die
Immigranten als „Tiere“ bezeichnen,
konfrontiert. Angesichts unserer persönlichen Erfahrungen dieses kurzen
und friedvollen Abschnitts der Geschichte scheint es beinahe unerklärlich, dass ein solch antagonistischer
Diskurs nicht nur akzeptiert, sondern
auch noch an den Wahlurnen belohnt
wird.
In seinem lesenswerten und nachdenklich stimmenden Buch wendet
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sich Christopher Holmes diesem Phänomen zu. Er problematisiert die Versuche – nicht zuletzt der Linken und Liberalen –, Prozesse wirtschaftlicher
Verbesserung und Bedürfnisse der Beheimatung in einer abstrakten Vision
zu verschmelzen. Karl Polanyis Werk,
in dem deutlich wird, dass Menschen in
einer Marktgesellschaft Möglichkeiten
der Beheimatung2 und Möglichkeiten
der Verbesserung3 benötigen,4 kann
hierbei wesentliche Erkenntnisse und
Antworten liefern.
Das Buch ist in vier Teile gegliedert.
In Teil 1, „Polanyian perspectives“, offeriert Holmes eine – von ihm „postmodern“ genannte – Lesart von Karl Polanyis Werk. Holmes konzentriert sich
nicht wie andere vor ihm auf die wohlbekannten Schlüsselbegriffe „Einbettung“ oder „fiktive Ware”, sondern
schildert in einer einzigartigen Herangehensweise die Spannung zwischen
Beheimatung und Verbesserung, welche Polanyi im Kapitel 3 von „The
Great Transformation“ (TGT) diskutiert.
Der Fokus auf Beheimatung und Verbesserung als Schlüsselkonzepte stellt
eine unkonventionelle Lesart dar, da
die Mehrheit der ForscherInnen der Internationalen Politischen Ökonomie
(IPÖ) dazu tendiert, ihr Hauptaugenmerk auf die Paarungen Gesellschaft/Markt oder Staat/Wirtschaft zu
richten. Obwohl – oder gerade, weil –
diese Lesart unorthodox ist, ermöglicht
sie vielfältige Einsichten. Sie überwindet nicht nur die aus analytischer Sicht
fragwürdige Gegenüberstellung von
eingebetteter bzw. nicht eingebetteter
Wirtschaft – welche immer schon ein
sozialer Bereich ist –, sondern erlaubt
auch ein umfassenderes Verständnis
der neoliberalen Zeitspanne, in der
Staat und Markt so eng miteinander
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verflochten sind (z. B. durch Privat-Öffentliche Partnerschaften).
Um eine zu stark vereinfachende
Darstellung der IPÖ als homogene
Gruppe zu vermeiden, hätte der erste
Teil von Holmes’ Buch von einer detaillierteren Diskussion der Vielfalt von
Polanyi-Auslegungen innerhalb der
IPÖ profitiert. Dennoch ist der vorherrschende Trend, Polanyi durch die Gesellschaft/Marktoder
Staat/Wirtschaft-Paarungen zu lesen, nicht aus
der Luft gegriffen. Holmes eröffnet damit die Möglichkeit einer fruchtbaren
Kritik, nicht zuletzt, weil solche Paarungen oft dazu tendieren, Individualismus und Kommunitarismus einander
entgegenzusetzen und dabei komplexere Beziehungen abstrahieren, wodurch sie irrelevant für politische Entscheidungen werden.5 Die Idee einer
dialektischen Auflösung der inkommensurablen Werte von Beheimatung und
Verbesserung wird folglich durch die
Anerkennung ihrer dualistischen Beziehung ersetzt.
Durch diese postmoderne Linse betrachtet, erscheint Polanyis Hauptaugenmerk darauf gerichtet, „Denksysteme zu enthüllen, die danach trachten
die Spannung zwischen dem Bedürfnis
nach Verbesserung und den Bedarf an
Beheimatung durch idealisierte Visionen zu transzendieren“ (S. 39).6 Der
Marktideologie wird dadurch unterstellt, einem Trugschluss zu unterliegen, nicht weil sie die wahre Natur der
Wirtschaft oder des Menschen falsch
repräsentiert, sondern weil sie ihnen
eine einzige Essenz überstülpt. Sie ersetzt die chaotische und heterogene
Wirklichkeit mit einer universalen, transzendentalen ökonomistischen Weltsicht.
Polanyis Kritik ist folglich nicht nur
auf die Marktlogik per se beschränkt.
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Sie ist ebenso eine substanziellere Kritik an der Moderne „als Glaube in universale Vernunft angesichts des Niedergangs des Glaubens an Gott“ (S.
30). Holmes’ Hinweis auf Ähnlichkeiten
zwischen Polanyis Werk und Camus’
Implikationen des Absurden, respektive Berlins Kritik am Rationalismus, ist
besonders innovativ und misst TGT sogar noch mehr Tiefsinn bei.
Im Gegensatz zu anderen Interpretationen, beispielsweise Palumbos und
Scotts „Remaking Market Society“
(2017), platziert Holmes Polanyi in die
postmoderne Tradition. Der eingeschränkte Rahmen dieser Rezension
erlaubt mir nicht, diese Unstimmigkeit
im Detail zu diskutieren, obwohl man
Polanyi auch als dualistischen Modernen – im Gegensatz zu einem monistischen Modernen wie Friedrich Hayek –
betrachten könnte. Meiner Ansicht
nach bietet Holmes’ postmoderne Lesart jedoch ergiebige Einsichten. Ähnlich wie Kierkegaards Kritik (1846
[1962], S. 60; Übersetzung RB) an der
„modernen Öffentlichkeit“ als eine Erfindung der Presse, welche eine Masse an verschiedenen Individuen zusammen zu bringen versucht, „die niemals in einer tatsächlichen Situation
oder Organisation vereinigt waren oder
werden können“, wird TGT so ein Manifest für eine Kritik an der Gesellschaft
als „eine Verwirklichung abstrakter Gedanken, zusammengehalten von einem künstlichen und alles durchdringenden Medium, das für alle und für
niemanden spricht”.7 In einer Ära neoliberaler Denkweisen ist eine solche
Lesart aus pragmatischer Sicht besonders nützlich hinsichtlich ihrer praktischen Konsequenzen, weil sie deutlich
macht, dass politische Entscheidungen zwischen unversöhnlichen Werten
notwendig sind.
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Im zweiten Teil, „Contradiction and
transcendence“, liefert Holmes eine
umfassende Geschichte ökonomischer Ideen als eine Serie abstrakter
und theoretischer Ordnungsvisionen.
Die Rekonstruktion dieser Visionen ist
von immenser Bedeutsamkeit, um die
weitverbreitete Kritik an der simplifizierten Darstellung des Laissez-faire in
TGT zu thematisieren und zu überwinden. Außerdem erweitert sie Polanyis
Analyse, indem sie den nicht-uniformen und vielfältigen Charakter von
Laissez-faire-Vorstellungen in der Geschichte demonstriert. Das Foucault’sche Konzept der „Problematisierung“ wird hierbei benutzt, um zu beteuern, dass nicht alles zu jeder Zeit
gesagt werden kann – die Art und Weise, wie (ökonomische) Probleme historisch aufgeworfen werden, charakterisiert die Bedingung für mögliche Lösungsansätze.8
In diesem Sinne, drückt TGT eine
permanente kritische Einstellung aus,
in der wir niemals darauf hoffen können, universale Ideen zu finden. Rationalität in einem absoluten Sinne existiert nicht, und der Glaube an solche
Universalitäten wird zu einem zentralen Problem. Rationalität ist immer historisch konstituiert, und eine ständige
Kritik an dieser Bedingtheit ist entscheidend, um die unvereinbaren Werte von Beheimatung und Verbesserung zu enthüllen. Nur so ist Veränderung möglich. Zugleich impliziert Holmes’ Interpretation Polanyis, ebenfalls
in Einklang mit Foucault, dass permanente Fragen (in ökonomischer Hinsicht) durchaus existieren, obwohl sie
immer historisch konstituiert sind: das
Ringen zwischen Verbesserung und
Beheimatung.
In Teil drei, „Marketised social protection“, fokussiert sich Holmes auf
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drei unterschiedliche Politikbereiche
und umreißt Modi der Argumentation,
„in denen die Spannung zwischen Verbesserung und Beheimatung konzeptuell, wenn auch nicht in der Praxis,
transzendiert werden könne“ (S. 88). In
diesem Zusammenhang diskutiert er
drei spezielle Visionen der Ordnung in
den Politikbereichen Geld, Land und
Arbeit: die Visionen der Markteffizienzhypothese, des Emissionshandels und
der Individualisierung von Risiko-Management in der staatlichen Bereitstellung von Wohlfahrt. Sie alle implizieren, dass es keinen Bedarf an politischen Entscheidungen zwischen Verbesserung und Beheimatung geben
würde; Letzteres könnte immer durch
oder als das Erstere erreicht werden.
Diese drei Beispiele untermauern
Holmes Argument nicht nur in empirischer Hinsicht, sondern demonstrieren
auch das enorme Potenzial von Polanyis Schriften in der Analyse von Entwicklungen, die über den historischkonkreten Kontext des 19. Jahrhunderts hinausgehen. Auf diese Weise
lenkt Holmes die Aufmerksamkeit der
LeserInnen implizit auf die Möglichkeit
und Notwendigkeit weiterer konkreter
Fallstudien, um Polanyi im zeitgenössischen Kapitalismus zu verstehen.
Im vierten Teil, „Contradiction without transcendence“, schließt Holmes
sein Buch mit knappen aktuellen Reflexionen ab. Er argumentiert, dass – obwohl die Finanzkrise 2008 deutlich gemacht hat, dass die Leugnung der Notwendigkeit der Wahl zwischen Verbesserung und Beheimatung zum Scheitern verurteilt ist – Regierungen diese
Krise nicht zum Anlass nahmen, die
Problematik angemessen zu behandeln, sondern sich einzig und allein auf
Verbesserung beschränkten. Austeri119
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tätspolitik und die Sozialisierung privater Schulden sind treffende Beispiele.
Dies änderte sich wiederum 2016 mit
Großbritanniens Referendum, die Europäische Union zu verlassen, und
dem politischen Aufstieg Donald
Trumps. Obwohl eine Studie nach der
anderen die wirtschaftlichen Verluste
vorhersagte, die durch Brexit und
Trumps Politik entstehen würden, erwies sich die rhetorische und diskursive Orientierung der Kampagnen, Lebensgrundlagen lieber direkt zu verteidigen als indirekt durch einen abstrakten Prozess von wirtschaftliche Verbesserung, als zielführend. Zusammengefasst insistiert Holmes – wie Polanyi vor ihm – auf die Anerkennung,
dass sowohl Verbesserung als auch
Beheimatung große soziale Werte darstellen. Politische Entscheidungen
sind hierbei unvermeidbar, und eine offene Debatte über die Pluralität dieser
Werte eine Voraussetzung, da beide
Werte gleichzeitig unersetzlich und unvereinbar sind. Nur durch offene Diskussionen über verschiedenartige
Wirtschaftsvorstellungen ist es möglich, antagonistischen Populismus zu
überwinden und zu einer agonistischen Politik im Mouffe’schen Sinn zu
gelangen.
Holmes’ Ausblick ist besonders treffend zu einer Zeit, in der regierungskritische Medien vermehrt als „Fake
News“ diskreditiert werden, in der rechte Regierungen soziokulturelle – und
vor allem auch feministische – Errungenschaften rückgängig machen und
in der die Mainstream-Linke noch immer Forderungen nach Beheimatung
als rückschrittlich bezeichnet und ihre
Strategien der Verbesserung als moralisch überlegen rechtfertigt. Dies ermöglicht weder eine politische Konfrontation noch eine öffentliche Debat120
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te. Eine fortschreitende Destruktion
von Plattformen, die es ermöglichen,
unvereinbare Interessen und Werte
anzuerkennen und demokratisch zu
diskutieren, wird vermehrt zu anderen
Arten kollektiver Identitäten, wie nationalistischen, religiösen oder ethnischen Formen der Identifikation führen.9 Trump und Brexit sind hier zwei
Paradebeispiele.
Die Menschheit steht heute einer
Fülle globaler Herausforderungen gegenüber, und politische Entscheidungen sind unvermeidbar. „Polanyi in Times of Populism“ ist in diesem Sinne
als ein dringend benötigter Appell zu
verstehen, dass die demokratische
Voraussetzung für jegliche Erkundungsbewegungen und Lernprozesse
(welche in Zeiten der Veränderung unverzichtbar sind) eine Gesellschaft ist,
in der plurale Interessen, Vorstellungen und Werte ausgesprochen und
diskutiert werden können.
Richard Bärnthaler
Anmerkungen
1
2

3

4
5
6

Siehe Jasanoff (2001).
In der deutschen Suhrkamp-Ausgabe
wird „habitation“ – also eine gesicherte
und oftmals rountinisierte Lebensgrundlage – mit ,,Behausung“ übersetzt. „Beheimatung“ ist wohl die bessere Übersetzung, um die kulturelle Einbettung
sowie die Entwurzelung durch die kapitalistische Modernisierung zu benennen.
„Verbesserung“ benennt unter anderem
die Steigerung von Produktivität, Effizienz und Profit und den damit oftmals
einhergehenden steigenden materiellen
Wohlstand.
Polanyi (2014 [1978]) 61.
Rorty (1999).
Dieses und alle folgenden Zitate aus
Holmes’ „Polanyi in Times of Populism“
sind meine eigenen Übersetzungen.
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8
9

Aylesworth (2015) über die postmoderne Avantgarde; Übersetzung RB.
Foucault (1984).
Mouffe (2005).
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Die weltweite Ungleichheit
Rezension von: Thomas Piketty,
Facundo Alvaredo, Lucas Chancel,
Emmanuel Saez, Gabriel Zucman (Hrsg.),
Die weltweite Ungleichheit. Der World
Inequality Report 2018, C. H. Beck,
München 2018, 457 Seiten, broschiert,
A 20; ISBN 978-3-406-72385-8.

Aktuelle Debatten um die Erhöhung
des Spitzensteuersatzes auf Einkommen oder die Einführung einer Vermögenssteuer in den USA zeigen,
dass die Sehnsüchte nach einer gerechteren Welt noch lange nicht gestillt
sind. Das vorliegende Buch zur weltweiten Ungleichheit und das damit verbundene Projekt WID.world sind wohl
ein weiterer Ausdruck dessen und soll
dazu dienen, fundierte Argumente und
Zahlen für weiterführende Debatten zu
liefern.
Müsste man den Inhalt des Bandes
kurz und knapp mit einem Satz aus
eben diesem beschreiben, so könnte
man dies schelmisch mit dem euphemistischen Hinweis auf der Seite der
Verlagsangaben tun: „Mit zahlreichen
Tabellen und Graphiken“. Die schier
unbegrenzte Fülle an Tabellen und
Grafiken ist aber gleichzeitig auch Ausdruck des Engagements, das die Herausgeber an den Tag legen, um die
weltweite Ungleichheit in ihren vielen
Facetten darzulegen.
Die Inhalte stammen aus aktuellen
Working Papers und aus Beiträgen in
Fachzeitschriften von insgesamt mehr
als 100 WissenschaftlerInnen aus 70
Ländern und wurden für eine breite Leserschaft aufbereitet. Der Bericht ist
nicht als einmaliges Werk gedacht,
sondern als Periodikum, das alle zwei
122
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Jahre in einer aktualisierten Form veröffentlicht wird und das von den Autoren genannte hehre Ziel verfolgt, als
global anerkannter Report zur weltweiten Ungleichheit zu dienen und die mediale Aufmerksamkeit auf das Thema
Ungleichheit zu lenken.
Dafür gibt es günstige Voraussetzungen: Die fünf Herausgeber steuern
selbst wichtige Beiträge bei und gehören zudem allesamt zu den weltweit
führenden VerteilungsforscherInnen.
Mit Thomas Piketty und Gabriel Zucman als mediale Leitfiguren sorgen sie
seit Jahren für Furore in der Ungleichheitsforschung. Teile der Autorenschaft trugen mit wissenschaftlichen
Ausarbeitungen unmittelbar zu den
eingangs erwähnten Debatten bei.

Entstehung des Berichts
Die Entstehung des Berichts bzw.
Buches fällt wohl nicht zufällig mit der
ersten WID.world-Konferenz Mitte Dezember 2017 in Paris zusammen, wobei WID für „World Inequality Database“ steht und das umfassendere Nachfolgeprojekt der „World Top Income
Database“ darstellt.
Die Veröffentlichung dieses Buches
ist zudem einer der vielen Belege der
wissenschaftlichen und organisatorischen Professionalität des Projekts
WID.world insgesamt. Bereits am Tag
der Konferenz lagen die layoutierten
Zusammenfassungen in insgesamt
neun Sprachen auf, die es mehr als
drei Milliarden Menschen ermöglicht,
Informationen zu Verteilungsfragen in
ihrer Erstsprache zu erhalten. Die
Website, die unter anderem auch dieses Buch als freien Download beinhaltet, könnte in den nächsten Jahren zu
einer zentralen Anlaufstelle für WissenschafterInnen weltweit werden. Be-
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reits jetzt sind öffentlich zugängliche
Daten und Grafiken zu einer Vielzahl
von Ländern mit Zeitreihen verfügbar,
die teilweise bis an den Beginn des 19.
Jahrhunderts reichen. Dabei machen
die Autoren schon in der Einleitung
klar, dass ihnen die Reproduzierbarkeit
und Transparenz der Daten ein großes
Anliegen ist.
Im Rahmen des Projekts, in das dieses Buch eingebettet ist, geht es aber
nicht nur um die strukturierte und einheitliche Erfassung von Einkommensund Vermögensdaten, sondern auch
um die methodische Erweiterung der
Werkzeuge, mit denen Fragen der Ungleichheit behandelt werden können.
Diese beinhalten einerseits den sogenannten DINA-Ansatz (Distributional
National Accounts), der darauf abzielt,
mikroökonomische Steuer- oder Befragungsdaten etwa mit dem Wachstum
auf makroökonomischer Ebene in Einklang zu bringen. Darüber hinaus gibt
es aber auch Weiterentwicklungen im
Bereich der Schätzverfahren wie die
Generalized Pareto Curves, die mittels
weniger Parameter exaktere Ergebnisse bei Einkommens- und Vermögensschätzungen zulassen als bisherige
Ansätze.
Neben den zu erwartenden Dimensionen der Einkommens- und Vermögensverteilung, die in je einem Teil behandelt werden, findet sich auch eine
Gegenüberstellung von privatem und
öffentlichem Vermögen im Zeitverlauf
wieder. Im fünften und letzten Abschnitt zeigen die Autoren die mögliche
zukünftige Entwicklung der Ungleichheit anhand mehrere Szenarien auf
und legen zudem einen umfangreichen
Katalog an Maßnahmen auf, um einer
potenziellen Zunahme entgegenzuwirken. Auf den mehr als 450 Seiten kann
man sich als LeserIn leicht verlieren in
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den Details von Ländern, aber die zentralen Erkenntnisse ziehen sich durch
alle Abschnitte durch und sind auch in
der Kurzfassung zu Beginn des Buches übersichtlich dargestellt.

Einkommensungleichheit stieg
In ihren Analysen zur Einkommensungleichheit kommen die Forscher im
Wesentlichen zur gleichen Erkenntnis
wie bereits Branko Milanovic in seinem
Buch „Die Ungleiche Welt“: In fast allen
Ländern stieg die Einkommensungleichheit in den letzten Jahrzehnten.
Die Ausnahmen, wie etwa der Nahe
Osten, Subsahara-Afrika oder Brasilien, konnten ihre Einkommensungleichheit jeweils stabilisieren, dies jedoch auf einem – auch international
gesehen – sehr hohen Niveau. Auch
ein weiterer Bezug zu Branko Milanovic stellen die Autoren her, indem sie
eine modifizierte Variante der berühmten Elefantenkurve (elephant graph)
präsentieren, die das oberste Prozent
dank besserer Datenstruktur noch weiter aufteilen kann. Anhand der Ergebnisse konstatieren die Verfasser, dass
auch bei globaler Betrachtung die Ungleichheit gestiegen ist: Die reale
Wachstumsrate des Einkommens des
reichsten Prozents der Weltbevölkerung war zwischen 1980 und 2016
mehr als doppelt so hoch wie jene des
Einkommens der unteren 50% der
Weltbevölkerung!

Öffentliche Verarmung
Den wahrscheinlich interessantesten
Teil des Buches stellt wohl der Abschnitt zur Entwicklung des öffentlichen und des privaten Vermögens dar.
Erstmals wird für viele Länder der Versuch unternommen, die Entwicklung
123

Wirtschaft und Gesellschaft

dieser beiden Größen in Relation zu
setzen und gemeinsam zu diskutieren.
In der umfassenden Darstellung wird
klar, dass sich das private Nettovermögen seit den 1970er-Jahren in den
meisten Industrieländern sowie den
beiden untersuchten Schwellenländern (China, Russland) deutlich gesteigert hat. Die Abkehr vom Kommunismus führte bei den letztgenannten Ländern aber euch zu einem deutlichen
Rückgang des öffentlichen Nettovermögens. Dieser Trend ist in teils abgeschwächter Form auch für die Industrieländer zu beobachten. In Großbritannien und den USA ist der öffentliche
Nettovermögensanteil am Nationaleinkommen sogar jeweils ins Negative gerutscht.
Im letzten Abschnitt wagen die Autoren auch Prognosen zur Entwicklung
der Einkommens- und Vermögensverteilung, die bis zum Jahr 2050 reichen
und verschiedene Szenarien als Ausgangslage haben. Aufgrund der deutlich besseren Datenlage im Falle der
Einkommensungleichheit können die
Forscher genauere Projektionen wagen, vorausschickend, dass alle Modellrechnungen falsch, aber einige
nützlich sind. Die Bandbreite der Variation geht von den Annahmen aus, dass
die Einkommensverteilung aller Länder entweder den bisherigen Entwicklungen der Einkommensverteilung von
Europa (Szenario 3), jenen der USA
(Szenario 2) oder ihrer eigenen Entwicklung (Szenario 1) im Zeitraum von
1980 bis 2016 folgt. Die Szenarien machen deutlich, dass die globale Ungleichheit nicht zunehmen muss und
dass es wichtige Ansatzmöglichkeiten
gibt, um diese Trends umzukehren.
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Diese Forderungen fielen nicht zuletzt
auch in den eingangs angeführten Debatten und reichen von stärker progressiven Einkommensteuern sowie
Vermögens- und Erbschaftssteuern
bis zur Forderung nach einem globalen
Finanzregister zur Vermeidung von
Steuerflucht, erhöhter Chancengleichheit und fairer Bezahlung.

Ein kleiner Wermutstropfen
zum Schluss
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt für
österreichische LeserInnen angesichts
der enormen Informationsfülle bestehen, denn bisher ist es leider nicht gelungen, Österreich in das international
prestigeträchtige Projekt zu integrieren, was nicht zuletzt auf die – im Vergleich zu anderen Ländern – spärlichen Daten zurückzuführen ist. Es
bleibt zu hoffen, dass die Bemühungen
in der österreichischen Forschungslandschaft ausreichen, um im nächsten
Bericht zur weltweiten Ungleichheit
Eingang zu finden.
Somit schließt sich diese Rezension
den Forderungen der Forscher gegenüber Regierungen und internationalen
Organisationen nach einem besseren
Zugang zu bzw. zur Erschließung von
originären Daten über Einkommen und
Vermögen an, denn „der Mangel an
Transparenz in Bezug auf die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen [untergräbt] die Möglichkeiten einer friedlichen Auseinandersetzung
darüber in der modernen globalisierten
Wirtschaft“ (S. 33). Es geht dabei um
nichts weniger als „einen Beitrag zur
Stärkung der Macht der vielen“ (ebd.).
Michael Ertl
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Reform
der Eurozonen-Governance
Rezension von: Stéphanie Hennette,
Thomas Piketty, Guillaume Sacriste,
Antoine Vauchez, Für ein anderes
Europa. Vertrag zur Demokratisierung
der Eurozone, C. H. Beck, München
2017, 89 Seiten, broschiert, A 10;
ISBN 978-3-100-36610-8.

Als Reaktion auf die Krise in der Eurozone wurde in den letzten Jahren
eine Vielzahl von Reformen und Initiativen sowohl innerhalb des EU-Rahmens (Six-Pack, Two-Pack, Bankenunion, Kapitalmarktunion, Europäisches Semester, EFSI etc.) als auch
außerhalb (Fiskalvertrag, Europäischer
Stabilisierungsmechanismus/
ESM) umgesetzt bzw. befindet sich in
Umsetzung. Seit 2012 wird intensiv
über verschiedene Konzepte für eine
„vertiefte und echte Wirtschafts- und
Währungsunion“ diskutiert. Dazu gibt
es unzählige Positionspapiere von politischen Akteuren und wissenschaftlichen Institutionen. Eine umfassende
Lösung der Eurokrise, die insbesondere auch die demokratischen Defizite
der Wirtschafts- und Währungsunion
behebt, zeichnet sich allerdings noch
immer nicht ab. Immerhin gibt es in
Teilbereichen einige Fortschritte, auf
denen weiter aufgebaut werden soll.
Zu nennen wäre hier vor allem die Bankenunion, die breite Zustimmung findet.
Der vorliegende schmale Band wartet mit einem konkreten Vorschlag zur
Lösung der Eurokrise auf, der nähere
Betrachtung verdient. Dafür bürgt
schon der Name Piketty, der mit „Das
Kapital im 21. Jahrhundert“ vor einigen
125
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Jahren einen Weltbestseller landete.
Das hier besprochene Buch, bestehend aus einem kleinen Analyseteil
und einem konkreten Vertragsentwurf,
ist ein Plädoyer für eine Demokratisierung der Eurozone und bietet interessante Lektüre.
Mit Recht wird festgestellt, dass die
eingangs erwähnten Reformen ein
neues Machtzentrum geschaffen hätten – die aus den Finanzministern der
Eurozone bestehende sogenannte Eurogruppe. Diese ist ein informelles Gremium, das im Zuge der Krisenpolitik zu
einer zentralen Schaltstelle für die Ausarbeitung von Rettungsprogrammen
wurde. Es spielt auch eine wesentliche
Rolle bei der Überwachung der Haushaltspolitik der Eurostaaten.
Einen zweifelhaften Ruf hat sich die
Eurogruppe insbesondere bei der Exekution von Hilfsprogrammen für jene
Staaten erworben, die sich auf den Finanzmärkten nicht mehr selbst finanzieren konnten und auf Kredite aus Mitteln aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus angewiesen waren. Für
die Ausarbeitung der Hilfsprogramme,
die u. a. massive Kürzungen im Sozialbereich vorsahen, wurde die sogenannte Troika geschaffen, bestehend
aus Vertretern der EU-Kommission,
der EZB und des Internationalen Währungsfonds.
Politisch abgesegnet wurden die
Programme von der Eurogruppe –
ohne entsprechende parlamentarische
Kontrolle, quasi in einem „Schwarzen
Loch der Demokratie“, wie die Autoren
behaupten. Damit liegen sie nicht
falsch. Selbst EU-Währungskommissar Pierre Moscovici spricht mittlerweile von einem „demokratischen Skandal“. Die in der Eurogruppe versammelten Finanzminister des Euroraums
hätten hinter verschlossenen Türen

Wirtschaft und Gesellschaft

ohne entsprechende parlamentarische
Rechenschaftspflicht „Pläne von Technokraten beschlossen, die das Schicksal von Menschen bis ins Detail prägen“.1 Allerdings gehört Moscovici dem
Gremium der Eurofinanzminister seit
2012 selbst an – bis 2014 als französischer Finanzminister, seit 2014 als
Vertreter der Europäischen Kommission!
Gemildert wird dieser „demokratischer Skandal“ keineswegs durch die
Tatsache, dass die Mitglieder der Eurogruppe als Finanzminister ihren jeweiligen nationalen Parlamenten gegenüber rechenschaftspflichtig sind.
Gerade die Erfahrungen mit den Hilfsprogrammen haben gezeigt, dass die
nationalen Parlamente in jenen Staaten, die sich nicht mehr auf den Finanzmärkten refinanzieren können, de facto gezwungen sind, jeglichen Bestimmungen zuzustimmen. Umso wichtiger
wäre eine Rechenschaftspflicht der
Euro-Gruppe gegenüber dem Europäischen Parlament, die derzeit nicht
existiert. Daher konnte auch der ehemalige Eurogruppen-Chef Jeroen
Dijsselbloem die Einladung des Europäischen Parlaments zu einer Debatte
über das Hilfsprogramm für Griechenland wiederholt ausschlagen.
Als Antwort auf diesen „Skandal“
schlagen die AutorInnen die Schaffung
einer „Parlamentarischen Versammlung der Eurozone“ mit weitreichenden
Kompetenzen vor. Sie soll Einfluss auf
die politische Agenda der Eurozone
nehmen und über eine Gesetzgebungskompetenz verfügen, „die es ihr
ermöglicht, die Harmonisierung der
Wirtschafts- und Steuerpolitik, ein dauerhaftes Wachstum und die Beschäftigung zu fördern“. Sie soll Empfehlungen der Eurogruppe im Rahmen des
Verfahrens bei einem übermäßigen
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Ungleichgewicht ergänzen oder abändern.
Besonders wichtig: Sie soll über die
Gewährung der Finanzhilfen im Rahmen des Europäischen Stabilisierungsmechanismus und über die ausgehandelten Hilfsprogramme abstimmen und gemeinsam mit der Eurogruppe die Bemessungsgrundlage und den
Steuersatz der Unternehmenssteuern
bestimmen. Damit soll – so ein weiterer
Vorschlag der Autoren – ein zukünftiger Haushalt der Eurozone finanziert
werden. Mit maximal 400 Abgeordneten, die nach Vorstellung der AutorenIn
zu 80% aus den nationalen Parlamenten und zu 20% aus dem Europäischen
Parlament kommen sollen, hätte diese
Versammlung eine beachtliche Größenordnung.
Detailliert dargelegt sind diese weitreichenden Vorschläge in dem von den
AutorInnen ausgearbeiteten „Vertrag
zur Demokratisierung der Steuerung
der Eurozone“ (DemV). Dazu ist allerdings eine Reihe kritischer Anmerkungen zu machen. Vor allem ist der vorgeschlagene Weg einer Demokratisierung der Eurozone fragwürdig.
Erstaunlich ist, dass die Autoren mit
diesem Vertrag einen Weg beschreiten
wollen, der höchst umstritten ist: Statt
über eine Reform der EU-Verträge soll
der Demokratisierungsvertrag außerhalb des EU-Rechts – also im Wege eines völkerrechtlichen Vertrags – beschlossen und damit das EU-Rechtsgefüge noch unübersichtlicher werden.
Die AutorInnen verweisen dabei ausdrücklich auf den Europäischen Stabilitätsmechanismus und den Fiskalvertrag, die beide ebenfalls als völkerrechtliche Verträge außerhalb des EURechts stehen, aber auf die wirtschaftspolitische Steuerung der Eurozone wesentlichen Einfluss ausüben.
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Besonders kritikwürdig ist, dass die
AutorInnen beide Verträge in ihrer
Substanz nicht in Frage stellen.
Mittlerweile hat die Europäische
Kommission mit ihrem Anfang Dezember 2017 vorgelegten weiteren Maßnahmenpaket zur Vertiefung der
WWU2 vorgeschlagen, beide völkerrechtlichen Verträge bzw. deren Substanz im Wege des Sekundärrechts
(Verordnung, Richtlinie) in das Unionsrecht zu übernehmen und somit wieder
einen einheitlichen EU-Rechtsrahmen
herzustellen. Wie in der umfassenden
Stellungnahme der Bundesarbeitskammer3 zum Maßnahmenpaket dargelegt, ist diese Vorgangsweise offensichtlich europarechtswidrig. In beiden
Fällen bedarf es einer EU-Vertragsreform.
In der BAK-Stellungnahme wird das
demokratiepolitische Defizit ähnlich
gelöst, wie von AutorInnen vorgeschlagen, allerdings durch eine entsprechende Aufwertung des Europäischen
Parlaments im Zuge einer EU-Vertragsreform. So soll das Mitentscheidungsrecht des EU-Parlaments auf
sämtliche Bereiche der europäischen
Wirtschaftspolitik ausgeweitet werden.
In Bezug auf den ESM wird gefordert,
dass das Parlament in die Ausarbeitung und die Beschlussfassung der
Hilfsprogramme eingebunden sein
muss. Zudem müssen die Europäische
Säule sozialer Rechte und alle relevanten Bestimmungen der Grundrechtecharta als Kriterienkatalog für die Auflagen im Zusammenhang mit der Kreditgewährung entsprechend verankert
werden.
Im Übrigen wird von der BAK die von
der Kommission vorgeschlagene Übernahme der Substanz des Fiskalvertrags in das EU-Recht klar abgelehnt.
Aus der Sicht der AK-Rechtsexperten
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ist der Fiskalvertrag insofern auch europarechtswidrig, als es weder der
Kommission noch dem Rat zusteht, die
Mitgliedstaaten auf die Erlassung innerstaatlicher Haushaltsregeln oder die
Einrichtung von Institutionen zu verpflichten (wie im Vertrag vorgesehen).
Zudem ist der Vertrag ökonomisch
falsch konstruiert. Statt einer weiteren
Verschärfung des fiskalpolitischen Regelwerks ist eine Ausweitung der Spielräume vor allem in ökonomischen
Schwächephasen erforderlich, bspw.
durch die Einführung einer „Goldenen
Investitionsregel“. Diese Regel würde
den offensichtlichen Widerspruch zwischen öffentlichen Investitionsnotwendigkeiten und EU-Fiskalregeln nachhaltig entschärfen. Der Fiskalvertrag
sollte daher überhaupt aufgehoben
werden.
Es wäre sinnvoll und wichtig gewesen, wenn die Autoren sich intensiver
mit beiden völkerrechtlichen Verträgen
auseinandergesetzt hätten. Gut möglich, dass sie in diesem Fall zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen
wären.
Im Maßnahmenpaket wartet die Europäische Kommission auch mit einem
interessanten Vorschlag in Bezug auf
die Eurogruppe auf, die das von den
Autoren mit Recht kritisierte Demokratiedefizit zumindest zum Teil beheben
könnte. Konkret wird die Schaffung eines Europäischen Ministers für Wirtschaft und Finanzen vorgeschlagen,
der als zentraler Gesprächspartner für
Fragen der Wirtschafts-, Fiskal- und Finanzpolitik die wirtschaftspolitische
Koordinierung stärken, die Formulierung und Umsetzung einer angemessenen Fiskalpolitik für das Eurogebiet
als Ganzes unterstützen und die EUHaushaltsinstrumente koordinieren soll.
Dieser Minister wäre gleichzeitig Vi-
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zepräsident der Kommission, würde
den Vorsitz in der Eurogruppe innehaben und damit auch den Vorsitz im
Gouverneursrat des EWF führen und
hätte somit eine sehr gewichtige Position. Der Vorschlag bringt auch etwas
Licht in die oben angeführte überraschte Kritik des EU-Währungskommissars
an der Arbeit der Eurogruppe wenige
Monate vor der Präsentation des Maßnahmenpakets. In Wirklichkeit geht es
bei dieser Kritik wohl darum, bei den
wirtschafts- und finanzpolitische Entscheidungen im Euroraum die EUKommission stärker in den Vordergrund zu rücken.
Eine solche Funktion hätte allerdings
den Vorteil, dass dadurch die informelle Eurogruppe zu mehr Transparenz
verpflichtet würde und aufgrund der
oben beschriebenen Doppelfunktion
ein Misstrauensantrag gegenüber
dem/der entsprechenden KommissarIn im EU-Parlament möglich wäre. Somit entstünde eine gewisse Rechenschaftspflicht der Eurogruppe gegenüber dem Europäischen Parlament.
Das neue Amt müsste aber Teil eines Gesamtpakets sein, das die Demokratiedefizite der wirtschaftspolitischen Steuerung und institutionelle
Ungleichgewichte insgesamt behebt.
Unter vielem anderen mehr wäre als
Gegengewicht ein/e EU-Arbeits- und
SozialministerIn auf der gleicher Ebene vorzusehen, welche/r z. B. für die
Umsetzung und Überwachung der Europäischen Säule sozialer Rechte zuständig ist. Und dem Europäischen
Parlament muss in der wirtschaftspoli-

45. Jahrgang (2019), Heft 1

tischen Steuerung zukünftig eine
Schlüsselrolle durch Mitentscheidung
zukommen.
Das Maßnahmenpaket der EU-Kommission ist erst nach Veröffentlichung
des Buchs präsentiert worden. Es wäre
interessant gewesen, ob und in welchen Ausmaß die vorgeschlagenen
Maßnahmen der EU-Kommission in
das Buch Eingang gefunden hätten,
wenn die Präsentation früher erfolgt
wäre. Als Fazit bleibt festzuhalten: Das
Buch thematisiert schwerwiegende
Defizite in der Steuerung der Eurozone, die unbedingt behoben werden
müssen. Fraglich ist, ob der „Vertrag
zur Demokratisierung der Eurozone“
der richtige Weg dazu ist. Jedenfalls
sollte die notwendige Demokratisierung der Eurozone nicht zu einer weiteren Unübersichtlichkeit führen, sondern im Weg einer EU-Vertragsreform
durch Aufwertung des Europäischen
Parlaments erfolgen – so mühsam und
derzeit aussichtslos dies auch derzeit
scheinen mag.
Norbert Templ
Anmerkungen
1

2

3

Musler, Werner, Klage über falsche Verfahren: EU-Kommissar nennt Griechenland-Hilfe „Skandal“, in: FAZ (5.9.2017).
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-17-5005 de.htm (6.12.2017).
Siehe Stellungnahme der BAK zum
WWU-Maßnahmenpaket der Kommission vom 6.12.2017; online:
https://media.arbeiterkammer.at/
wien/PDF/eu/Positionspapier_zur_
Vertiefung_der_WWU.pdf (März 2018).
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Arbeitsbeziehungen und
(Lohn-)Ungleichheit
Rezension von: Daniel VaughanWhitehead (Hrsg.), Reducing Inequalities
in Europe. How Industrial Relations and
Labour Policies Can Close the Gap,
Edward Elgar, Cheltenham und
Northampton, MA, und International
Labour Office (ILO), Genf 2018,
612 Seiten, gebunden, £ 140;
ISBN 978-1-788-11628-2.

Ausgehend von dem Befund (teilweise stark) steigender Lohnungleichheit
in der Mehrzahl der EU-Länder seit einigen Jahrzehnten in einer Vielzahl
von Studien1 stellen sich die AutorInnen des vorliegenden, von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) koordinierten Sammelbandes die Aufgabe darzulegen, auf welche Weise und
in welchem Ausmaß die nationalen Arbeitsbeziehungen (d. h. dreiseitige Sozialpartnerschaft bzw. zwei- oder dreiseitige Sozialpakte auf nationaler Ebene und insbesondere Kollektivverträge
(KV) zwischen Gewerkschaften und
Einzelunternehmen bzw. Arbeitgeberverbänden) zur Begrenzung oder sogar Reduktion der Lohnungleichheit
und anderer Formen der Ungleichheit
unter den unselbstständig Erwerbstätigen (wie z. B. Verteilung der wöchentlichen Arbeitsstunden unter Teilzeitbeschäftigten oder Anteil der befristeten
Arbeitsverhältnisse) beigetragen haben.
Der Band besteht zum Großteil aus
zwölf jeweils von nationalen ExpertInnen verfassten Länderkapiteln, die
sich mit vierzehn Ländern befassen
(WEu: D, NL, B, F, GB, IRL, S; SEu: E,
I, GR; OEu: SLO, LT, LV, EST). Die Ka129
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pitel weisen eine gemeinsame Struktur
auf, nämlich: Hauptmerkmale der Arbeitsbeziehungen; Maßnahmen gegen
Ungleichheit im Rahmen der Arbeitsbeziehungen; Effekte derselben auf
die Ungleichheit.
Im einleitenden Beitrag fassen die
AutorInnen, der Herausgeber Daniel
Vaughan-Whitehead und Rosalia
Vazquez-Alvarez, die Hauptergebnisse der Länderstudien zusammen, präsentieren Sozialpakte und KV auf verschiedenen Ebenen, die auf eine Reduzierung unterschiedlicher Formen
der Ungleichheit abzielten bzw. auf innovative Weise eine Balance zwischen
Flexibilität (der Betriebe) und Sicherheit (der Beschäftigten) anstrebten,
und legen die Resultate von statistischen Analysen über die Effekte von
KV auf diverse Ungleichheitsformen
dar, wobei die Datengrundlage die europäische Verdienststrukturerhebung
SES (Structure of Earnings Survey) bildet. Den Abschluss des einleitenden
Kapitels machen arbeitspolitische
Schlussfolgerungen aus der empirischen Evidenz.

Kollektivverträge und Ungleichheit
KVverhandlungen und sozialer Dialog auf der nationalen Ebene können,
so die theoretische Literatur zu diesen
Zusammenhängen, eine wichtige Rolle
bei der Verringerung von Ungleichheiten und der Verwirklichung eines höheren Maßes an sozialem Zusammenhalt
spielen.
Zahlreiche Studien belegen, dass
starke Kollektivverhandlungsinstitutionen zu einer stärker egalitären Lohnstruktur beitragen. Zwischen dem Zentralisierungsgrad der KVverhandlungen und dem Ausmaß der Lohnungleichheit besteht tendenziell ein nega-

Wirtschaft und Gesellschaft

tiver Zusammenhang. Anders ausgedrückt: In Ländern mit überwiegend
oder
ausschließlich
dezentralen
KVverhandlungen auf der Betriebsoder Unternehmensebene ist die
Lohnungleichheit der Tendenz nach
höher als in Ländern mit überwiegend
BranchenKV- oder MehrebenenKVverhandlungen (nationale, Branchen- und
Betriebsebene oder Branchen- und
Betriebsebene).
Für die tendenziell flachere Lohnstruktur bei Existenz eines KV (gleichgültig, auf welcher Ebene, in Kontrast
zu einer Situation ohne KV) und in stärker zentralisierten Lohnverhandlungssystemen (d. h. bei Existenz eines
BranchenKV im Vergleich zu KV ausschließlich auf dezentraler Ebene, d. h.
in Betrieben oder Unternehmen) gibt
es mehrere Erklärungsansätze, die
einander nicht ausschließen, sondern
komplementär sind:
Erstens haben Gewerkschaften ein
Interesse, die Bedeutung von Managemententscheidungen über individuelle
Löhne, bei denen die Machtasymmetrie stark zum Tragen kommt, einzuschränken, und bevorzugen die Standardisierung der Löhne nach objektiven Kriterien (Qualifikation, Betriebserfahrung, physische und psychische Arbeitsbelastung etc.) durch kollektive
Lohnverhandlungen.
Im Falle von betrieblichen KVverhandlungen kommen zweitens der aktuellen betriebswirtschaftlichen Lage
des Betriebs und der erwarteten Entwicklung derselben, welche die jeweilige Marktsituation des Betriebs und Unternehmens widerspiegeln, entscheidende Bedeutung zu. In der Regel
streuen die betriebswirtschaftlichen
Gesamtbewertungen von Betrieben
bzw. Unternehmen in einer Branche
sehr stark. Im Falle von BranchenKV-
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verhandlungen dominieren hingegen
gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Argumente die Lohnverhandlungen, und die Betriebe mit außergewöhnlich günstiger betriebswirtschaftlicher Lage sowie die marginalen
Betriebe mit besonders ungünstigen
Kennzahlen finden dabei geringere
Berücksichtigung als das breite Mittelfeld der Betriebe.
Drittens besitzen die Gewerkschaften in BranchenKVverhandlungen
mehr Verhandlungsmacht als im Falle
von Verhandlungen in einzelnen Betrieben oder Unternehmen. Durch
überbetriebliche KV bzw. Allgemeinverbindlichkeitsmechanismen (AVM)
können die Gewerkschaften mithin erreichen, dass branchen- bzw. berufsspezifische kollektivvertragliche Mindestlöhne auch den Beschäftigten mit
der geringsten Verhandlungsmacht,
bspw. unqualifizierten Beschäftigten in
Kleinunternehmen, zugutekommen.
Ein vierter Erklärungsansatz stellt
auf die Mehrheitsverhältnisse in den
Gewerkschaften ab und geht von einer
Medianwähler-Perspektive der Gewerkschaftsentscheidungen aus: Sofern der Durchschnittslohn über dem
Medianlohn liegt, wird die Gewerkschaft in den KVverhandlungen versuchen, für die unteren Lohngruppen
überdurchschnittliche Lohnerhöhungen auszuhandeln.2
Ein fünfter Erklärungsansatz betont
die für die Gewerkschaften positiven
indirekten Effekte, welche von überdurchschnittlichen Anhebungen des jeweils untersten kollektivvertraglichen
Mindestlohns in Branchen- bzw. BerufsKV ausgehen: Die Arbeitgeber haben im Hinblick auf die Erhaltung des
sozialen Friedens und eines guten Arbeitsklimas unter den Beschäftigten
ein Interesse daran, die relativen Löh130
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ne innerhalb der Belegschaft nicht zu
stark zu verändern und reagieren daher oft auf die überdurchschnittliche
Anhebung des untersten kollektivvertraglichen Mindestlohns mit gewissen
Lohnanpassungen in der Lohnhierarchie etwas oberhalb. Stärkere Erhöhungen der untersten Tariflöhne strahlen also etwas aus auf die Löhne unmittelbar darüber, wobei die indirekten
Effekte in der Regel mit zunehmender
Distanz von der unteren Lohngrenze
abnehmen (sog. Kräusel-Effekt). Mittels des vierten und des fünften Erklärungsansatzes lässt sich die Programmatik solidarischer Lohnpolitik vieler
Gewerkschaften ökonomisch begründen.
Im Folgenden sollen einige der im
vorliegenden Sammelband erläuterten
Ergebnisse bezüglich der Zusammenhänge zwischen KVverhandlungsinstitutionen und Ungleichheit kurz dargelegt werden:
Existenz eines KV und Lohnungleichheit: Auf der Basis der SES-Daten über reale Effektivverdienste in 16
EU-Ländern wird gezeigt, dass die
Lohnungleichheit (gemessen anhand
der fünf Perzentilrelationen P100/P1,
P100/P10, P90/P10, P50/P10 und
P90/P50) in den Jahren 2002, 2006
und 2010 jeweils in den Unternehmen
mit KV (in allen Kennzahlen, mit einer
Ausnahme) höher war als in den Unternehmen ohne KV.3
Zentralisierungsgrad der KVverhandlungen und Lohnungleichheit:
Stärker zentralisierte KVverhandlungen gehen einher mit geringerer Lohnungleichheit (Hayter 2011, 2015). In
Übereinstimmung damit zeigen Canal
Domínguez und Rodriguez Gutiérrez
(2016), dass KV auf Unternehmensebene zu höherer Lohnstreuung führen als überbetriebliche KV.
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AVM und Lohnungleichheit: AVM begünstigen eine stärker egalitäre Lohnstruktur.
Deckungsgrad der KV und Lohnungleichheit: Überbetriebliche KV sorgen
erstens wie angeführt für eine gewisse
Standardisierung der Löhne, die insbesondere den unteren Lohnsegmenten
zugutekommt. Zweitens implizieren sie
zumeist regelmäßige, oft alljährliche
Erhöhungen der kollektivvertraglichen
Mindestlöhne. Für Beschäftigte mit geringer oder sehr geringer Verhandlungsmacht in Betrieben, die nicht in
den Geltungsbereich eines überbetrieblichen KV fallen, sind regelmäßige
Lohnanpassungen an Inflation und
Produktivitätsfortschritte keineswegs
gewährleistet. Diese die Lohnungleichheit eindämmenden oder verringernden Effekte von KV sind umso größer,
je höher die gesamtwirtschaftliche Abdeckung durch KV ist.
Die europäischen Erfahrungen der
letzten Jahrzehnte zeigen, dass ein hoher kollektivvertraglicher Deckungsgrad auf zwei Weisen erreicht werden
kann:
Ÿ durch BranchenKV in Verbindung
mit AVM (oder funktionalen Äquivalenten wie der Pflichtmitgliedschaft der Arbeitgeber in einer
Wirtschaftskammer). Wie die Korrelation innerhalb der EU zeigt,
besteht ein enger Zusammenhang
zwischen dem Organisationsgrad
der Arbeitgeberverbände und der
kollektivvertraglichen Deckungsquote. Der Konnex ist dabei meist
ein indirekter: Eine hohe Deckungsquote wird in jenen Ländern erzielt, wo überbetriebliche
KV, zumeist Branchenabkommen,
die Regel sind. Und überbetriebliche KVverhandlungen setzen die
Existenz von Arbeitgeberverbän-
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den voraus, die mit einem Mandat
für Verhandlungen mit den Gewerkschaften ausgestattet sind.
Ÿ durch BranchenKV kombiniert mit
einem hohen Organisationsgrad
der Gewerkschaften.
Gemäß einer Studie von Jelle Visser
besteht ein stark negativer Zusammenhang zwischen dem kollektivvertraglichen Deckungsgrad und der Lohnungleichheit, gemessen anhand der
P1/P10-Relation. Seine Untersuchung
für 32 OECD-Länder führt zu dem Ergebnis, dass die Unterschiede in der
Deckungsrate 50% der Varianz der Effektivverdienste erklären (S. 4).
Koordinierungsgrad der KV und
Lohnungleichheit: In den meisten EU15-Ländern werden die KVverhandlungen in hohem Maße gesamtwirtschaftlich koordiniert, wobei unterschiedliche
Koordinationsmechanismen zum Tragen kommen. Ein geringes Maß an Koordination besteht lediglich in Frankreich und Großbritannien.4
Eine gesamtwirtschaftliche Koordination der Lohnverhandlungen bedarf
sowohl der horizontalen Koordination
(jene zwischen Lohnverhandlungen in
verschiedenen Branchen) als auch der
vertikalen Koordination (jene zwischen
verschiedenen Verhandlungsebenen:
nationale Ebene, Branche, Unternehmen bzw. Betrieb).
Die vertikale Integration hängt zum
einen von der Steuerungsfähigkeit
(Autorität) beider Verhandlungsseiten
ab, also davon, ob die Organisationen
der Arbeitgeber und die Gewerkschaften in der Lage sind, die Einhaltung von
Vereinbarungen, die auf höherer Ebene getroffen wurden, auf den unteren
Ebenen durchzusetzen. Dabei sind
erstens die konföderale Autorität, d. h.
die formale Durchsetzungsfähigkeit
von Dachorganisationen gegenüber ih-
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ren Branchenverbänden (zur Herbeiführung der horizontalen Lohnkoordination), und zweitens die verbandliche
Autorität zu berücksichtigen, d. h. die
formale Durchsetzungsfähigkeit der
Branchengewerkschaften gegenüber
den Betriebsräten bzw. der Branchenverbände der Arbeitgeber gegenüber
ihren Mitgliedsunternehmen.
Zum anderen beruht die vertikale Integrationsfähigkeit auf arbeitsrechtlichen Normierungen wie der rechtlichen Durchsetzbarkeit kollektivvertraglicher Bestimmungen, der Friedensverpflichtung während der Laufzeit eines Kollektivvertrags, insb. auch
für Belegschaftsvertreter in den Betrieben, und dem gewerkschaftlichen
Streikmonopol. Derartige rechtliche
Regelungen verhindern, dass kollektivvertragliche Bestimmungen durch opportunistisches Verhalten auf der betrieblichen Ebene untergraben werden,
und stärken somit die Steuerungsfähigkeit der Verhandlungspartner auf
der übergeordneten Ebene.
Gemäß OECD (2004, S. 166) „overall earnings dispersion tends to fall as
union density and bargaining coverage
and centralisation/coordination increase“. „The evidence confirms that more
centralised and more coordinated
wage bargaining has a negative relationship with the level of wage inequality.“ (S. 4). Zu einer solchen Einschätzung gelangen auch Dahl et al. (2013),
Fernández-Macias und Vacas-Soriano
(2015), Jaumotte und Buitron (2015).
Mehrere Länderstudien des Sammelbandes belegen, dass der Rückgang der kollektivvertraglichen Abdeckung jeweils einen Anstieg des Anteils der Niedriglohnbeschäftigung zur
Folge hatte. Gemäß der Definition der
ILO beläuft sich die Niedriglohngrenze
auf zwei Drittel des Medianlohns.
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Vaughan-Whitehead und VazquezAlvarez fassen die im vorliegenden
Band enthaltenen Ergebnisse der Länderstudien, der ausgewerteten Literatur und der statistischen Analysen zu
den Auswirkungen des sozialen Dialogs im Allgemeinen und der KV im
Besonderen auf verschiedene Formen
der Ungleichheit folgendermaßen zusammen (S. 54):
„The volume clearly emphasises that
the social partners are dealing with a
range of inequalities and that social dialogue mechanisms, such as collective
agreements that include issues related
to flexibility, security, employment status, training and so on, can be effective
in addressing the various forms of inequality, which have deepened over the
recent past.“

Gesetzlicher Mindestlohn
und KV-Institutionen
Gesetzliche Mindestlöhne finden sich
in der EU vor allem in Ländern mit
schwachen Arbeitgeberverbänden und
Gewerkschaften sowie mit schwachen
Arbeitsbeziehungsinstitutionen. In Ländern mit umfassendem (hoher Deckungsgrad) und hoch koordiniertem
Kollektivverhandlungssystem – wie A, I,
DK, S, FIN (bis 2014 auch D) – existiert
i. d. R. kein gesetzlicher Mindestlohn.
Daher bestehen in der EU folgende
Zusammenhänge: In den Ländern ohne gesetzlichen Mindestlohn sind der
Organisationsgrad der Gewerkschaften, jener der Arbeitgeberverbände,
die Deckungsquote der KV, der Zentralisierungsgrad der KV und das Ausmaß
der Koordinierung der KV jeweils wesentlich höher als in den Ländern mit
gesetzlichem Mindestlohn.5
Die Kausalität könnte in beide Richtungen laufen: Die Existenz eines ge133
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setzlichen Mindestlohns könnte zu einem Rückgang der Mitgliedschaft in
den Gewerkschaften führen, weil ArbeitnehmerInnen keine Veranlassung
mehr dafür sehen. Die Gegenthese
lautet, dass die Schwäche des KVverhandlungssystems zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns veranlasst, wie etwa in letzter Zeit in Großbritannien und Deutschland. Stark koordinierte KVverhandlungssysteme mit hohem Deckungsgrad benötigen keine
gesetzliche Lohnuntergrenze für die
am geringsten qualifizierten Arbeitskräfte, weil ohnehin kollektivvertragliche Mindestlöhne auf der Branchenoder nationalen Ebene für diese Beschäftigten bestehen.
Für die Länder mit gesetzlichem Mindestlohn zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen dem relativen
Niveau des Mindestlohns (Kaitz-Index)
und starken KVverhandlungsinstitutionen: Hohe positive Korrelation besteht
zwischen dem Organisationsgrad der
Arbeitgeberverbände und dem KaitzIndex, dem Organisationsgrad der Gewerkschaften und dem Kaitz-Index sowie dem Zentralisierungsgrad der KV
und dem Kaitz-Index. Letzterer ist definiert als Relation zwischen der Höhe
des monatlichen gesetzlichen Mindestlohns und dem Median-Bruttomonatslohn aller Vollzeitbeschäftigten.
Je stärker die KVverhandlungsinstitutionen sind, desto geringer ist tendenziell die Streuung der Löhne im untersten Bereich der Lohnhierarchie,
und wirksame gesetzliche Mindestlöhne müssen daher höher angesetzt werden als im Falle sehr schwacher Institutionen. Gerade in KVverhandlungssystemen mit eher niedrigem oder bestenfalls mittelhohem Deckungsgrad
haben die involvierten KVparteien besonderes Interesse, Niedriglohnkon-
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kurrenz, welche das KVsystem unterminieren könnte, zu vermeiden.
Alles in allem ergibt sich, dass in den
Ländern mit gesetzlichem Mindestlohn
dieser und die KVverhandlungsinstitutionen einander ergänzen und in Kombination eine positive Wirkung im Hinblick auf eine stärker egalitäre Lohnstruktur entfalten:
„(T)he minimum wage … clearly contributes to limiting wage inequality (since it makes it possible to increase starting wages at the end of the wage scale
thus reducing the pay difference with
the top), but only if combined with collective bargaining (that brings with it
additional negotiation levels to build
more floors).“ (S. 5)
In Ländern mit stark koordiniertem
KVverhandlungssystem und hohem
Deckungsgrad kann die solidarische
Lohnpolitik der Gewerkschaften die
Funktionen staatlicher Mindestlohnpolitik übernehmen. Einige der leitenden
Prinzipien und Ziele, welche solidarische Lohnpolitik der Gewerkschaften
anzuwenden bzw. durchzusetzen bestrebt ist, sollen am Beispiel des ÖGB
veranschaulicht werden. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass in Österreich
das beinahe flächendeckende System
von KV (Deckungsgrad rd. 98%) nicht
nur branchen- bzw. berufsbezogen
Mindestlöhne für die jeweils unterste
Lohngruppe festsetzt, sondern jeweils
Mindestlöhne für alle Lohngruppen.
Erstens ist der ÖGB bestrebt, alle unselbstständig Beschäftigten – unabhängig von der Größe des Beschäftigerbetriebs, von dessen Branchenund Spartenzugehörigkeit, von Geschlecht, Alter, Betriebszugehörigkeit,
sozialrechtlichem Status, Qualifikation,
Beruf und Tätigkeiten eines bzw. einer
Beschäftigten – an den aus dem Fortschritt der Arbeitsproduktivität resultie-
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renden Erträgen einkommensmäßig
teilhaben zu lassen. Dieses Bestreben
findet in der am mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachs
und an der Veränderung der Verbraucherpreise orientierten Lohnleitlinie
des ÖGB, der sog. Benya-Formel, Niederschlag.6
Das zweite grundlegende Prinzip besteht in der Zielsetzung, für niedrigere
Einkommen
überdurchschnittliche
Lohnzuwächse durchzusetzen. Die
Fachgewerkschaften versuchen, dieses Ziel mittels ihrer KVpolitik auf mehrere Art und Weise zu erreichen:
Der ÖGB-Bundeskongress 2018 beschloss, eine „stärkere Anhebung der
Löhne und Gehälter in frauendominierten Branchen“ anzustreben, um auf
diese Weise zur Verringerung des
nach wie vor hohen Unterschieds zwischen dem mittleren Lohn der Männer
und jenem der Frauen beizutragen.
Im Rahmen der gesamtwirtschaftlich
koordinierten Mindestlohnpolitik des
ÖGB ist es den Fachgewerkschaften in
den letzten Jahrzehnten über ihre
KVverhandlungen gelungen, durch Anhebung des kollektivvertraglichen Mindestlohns der jeweils untersten Lohngruppe in allen Branchen bzw. Berufen
über einen bestimmten, gemeinschaftlich festgesetzten Schwellenwert (zuletzt 1.500 A pro Monat, gegenwärtig
angestrebt 1.700 A pro Monat) die Einkommenssituation der NiedriglohnbezieherInnen spürbar zu verbessern.
In den nächsten Jahren werden die
Fachgewerkschaften versuchen, dort
wo diese Schwelle noch nicht erreicht
oder überschritten worden ist, über die
branchen- bzw. berufsbezogenen KVverhandlungen für möglichst viele und
letztendlich alle Beschäftigtengruppen
einen kollektivvertraglichen Mindestlohn der jeweils untersten Lohngruppe
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von 1.700 A pro Monat durchzusetzen.
Viele Fachgewerkschaften haben es
immer wieder, manche sogar regelmäßig erreicht, in den branchen- bzw. berufsbezogenen KVverhandlungen überdurchschnittliche prozentuelle Erhöhungen der Mindestlöhne und gegebenenfalls auch der Istlöhne der unteren
Lohngruppen durchzusetzen.
Eine andere Weise, die NiedriglohnbezieherInnen stärker zu begünstigen,
besteht darin, einen Absolutbetrag als
Untergrenze für die kollektivvertragliche Mindestlohn- bzw. Istlohnerhöhung zu vereinbaren. Eine Lohnanhebung in Form eines Absolutbetrags bedeutet für die niedrigsten Löhne einen
höheren prozentuellen Anstieg als für
die mittleren und höchsten Löhne.
Der im November 2018 zwischen
dem Fachverband der NE-Metallindustrie und der Gewerkschaft PRO-GE
abgeschlossene KV für die ArbeiterInnen der NE-Metallindustrie beispielsweise beinhaltete ab 1.11.2018 eine
Erhöhung des kollektivvertraglichen
Mindestlohns und der Istlöhne für die
unterste Lohngruppe A-B um 3,6% und
jener für die oberste Lohngruppe J-K
um 3% und legte einen absoluten Mindestbetrag für den Anstieg der Istlöhne
von 80 A pro Monat fest.
Der von der GPA-djp und der Sparte
Handel der WKÖ abgeschlossene KV
für die Handelsangestellten, der am
1.1.2019 in Kraft trat, enthielt eine Erhöhung der kollektivvertraglichen Gehälter um 2,5%, mindestens aber um
48 A pro Monat. Das bedeutete, dass
die unteren Gehaltsgruppen um 3,2%
mehr Gehalt erhielten.

Politische Schlussfolgerungen
Rezente ökonomische Studien kommen überwiegend zu dem Ergebnis,
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dass wachsende Einkommensungleichheit eine zentrale Ursache für geringeres Wirtschaftswachstum sein
kann und die gesamtwirtschaftliche
Stabilität gefährden kann.7 In der ökonomischen Theorie werden verschiedene Kanäle angeführt, über welche
die wachstumshemmenden Effekte
der Einkommensungleichheit zum Tragen kommen können. Nachfragebezogen wird v. a. argumentiert, dass steigende Einkommensungleichheit das
Wirtschaftswachstum über negative
Effekte auf die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage dämpfen kann, weil die unteren Einkommenssegmente tendenziell eine höhere Konsumneigung aufweisen als die mittleren und höheren.
Angebotsseitige Argumente betreffen
zum einen politökonomische Instabilität und sozialen Unfrieden, zum anderen negative Auswirkungen auf das
Humankapital: Bei steigender Ungleichheit können Personen aus den
unteren Einkommenssegmenten weniger in Bildung investieren, was die soziale Mobilität einschränkt und die Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen
Humankapitals bzw. Wissensbestands
bremst.
Aus makroökonomischer Sicht ist
eine Verminderung der Lohn- und der
Einkommensungleichheit, welche die
Zunahme der Lohn- und der Einkommensspreizung der letzten Jahrzehnte
– wenigstens teilweise – rückgängig
macht, sinnvoll, und aus sozialpolitischer Perspektive ist dies ohnehin der
Fall.
Verteilungspolitische Standardwerke
wie jene von Atkinson (2015) und Stiglitz et al. (2015) betonen, dass zur
Korrektur der Einkommensungleichheit eine Vielzahl von Maßnahmen erforderlich ist. Einige der Instrumente
und institutionellen Voraussetzungen,
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um wieder zu einer ausgeglicheneren
Lohn- und Einkommensverteilung zu
gelangen, sind dem Bereich der Arbeitsbeziehungen zuzuordnen: v. a.
überbetriebliche LohnKV, ein hoher
Deckungsgrad der KV, hoch koordinierte Lohnverhandlungen, regelmäßige Anhebungen der gesetzlichen bzw.
kollektivvertraglichen Mindestlöhne.
Diese Maßnahmen, Institutionen
bzw. institutionellen Indikatoren beruhen allerdings auf voraussetzungsvollen institutionellen Grundlagen: insbesondere nicht zu hohen Schwellen für
die Zuerkennung der Repräsentativität
an Gewerkschaften in Betrieben bzw.
Branchen; gesetzlichen Regelungen
zugunsten von überbetrieblichen KV
und AVM; Beteiligung der Regierung
am nationalen sozialen Dialog; Förderung desselben durch den Staat; Heranziehen desselben für die Ausarbeitung und Durchführung wichtiger Reformen im Bereich der Wirtschafts- und
Sozialpolitik, womit die Effektivität und
Legitimität staatlicher Politik erhöht
wird.
Dem Staat kommen in diesem Kontext also wesentliche Rollen zu: „First
to set the rules and also promote collective bargaining and social dialogue
(for instance, to sign or renew tripartite
pacts or agreements) and, second, because the state often decides to develop mechanisms in order to extend
some agreements, also to cover workers not initially included in the bargaining agreement.“ (S. 10)
Selbstverständlich sind die Gewerkschaften gefordert, ihre organisatorischen und gesellschaftlichen Machtressourcen zu stärken, und sie dürfen
sich nicht ausschließlich auf bestehende institutionelle Ressourcen verlassen.
Statt einer Stärkung des sozialen Dialogs und des KVsystems trat im zu-
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rückliegenden Jahrzehnt in vielen Ländern tatsächlich eine Schwächung der
betreffenden Organisationen und Institutionen ein. Das galt insbesondere für
jene neun von der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008ff besonders betroffenen EU-Länder (GR, CY, I, E, P, RO,
H, LV, IRL), die finanzielle Unterstützung von Seiten der „Troika“ (EU, EZB,
IWF) bzw. von EU und IWF in Anspruch nahmen. Die Vereinbarungen
zwischen den betreffenden nationalen
Regierungen mit den jeweiligen Unterstützern enthielten hinsichtlich Lohnund KVpolitik
Ÿ erstens Lohnstopps und -kürzungen im öffentlichen Dienst,
Ÿ zweitens das Einfrieren bzw. die
Senkung des nationalen gesetzlichen Mindestlohns und
Ÿ drittens Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen des KVsystems, welche auf Dezentralisierung der KVverhandlungen und
generell die De-Kollektivierung
und Deregulierung der Lohnfindung hinausliefen.
Die Schwächung der Institutionen
des sozialen Dialogs mit dem Ziel der
Senkung der Arbeitskosten und Stärkung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit trug mitnichten zu einer rascheren wirtschaftlichen Erholung in diesen
Ländern bei – ganz im Gegenteil: Die
auferlegte Politik der „inneren Abwertung“ führte zu einer teils dramatischen
Zunahme der Ungleichheit, wirkte deflationär und verschlimmerte die Schulden-, Wachstums- und Beschäftigungsprobleme zusätzlich.
Die im vorliegenden Band dargelegten Beiträge, welche die Sozialpartner
im Rahmen des nationalen sozialen Dialogs im Allgemeinen und über die KV
im Besonderen zur Eindämmung oder
Verminderung verschiedener Formen
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der Ungleichheit geleistet haben, sind
wichtige Argumente für eine Aktivierung bzw. Aufwertung des nationalen
sozialen Dialogs, für eine Stärkung der
KVsysteme und für eine überdurchschnittliche Anhebung gesetzlicher
bzw. kollektivvertraglicher Mindestlöhne.
Die zentrale politische Schlussfolgerung des Herausgebers Daniel Vaughan-Whitehead lautet daher: „The influence of collective bargaining and social dialogue on key aspects of reforms
(such as pensions, social security, working time, wages and subcontracting)
and on inequalities … should thus give
additional motivation to policy-makers
and social partners to sustain and
strengthen, rather than to weaken, social dialogue and collective bargaining,
and to put them among the policy priorities.“ (S. 55)
Allen an Arbeitsbeziehungsfragen Interessierten und allen ÖkonomInnen
und SoziologInnen, die sich mit Ungleichheit und deren Auswirkungen befassen, ist dieser Sammelband sehr zu
empfehlen.
Michael Mesch
Anmerkungen
1
2
3

4
5

6
7

Vgl. OECD (2015).
Freeman (1980); Pontusson (1996).
Die 5 Relationen wurden dabei anhand
von repräsentativen Unternehmensstichproben jeweils länderweise geschätzt, und anschließend wurden für
beide Unternehmensgruppen jeweils die
gewichteten Mittelwerte der 5 Kennzahlen ermittelt.
Visser (2011) 41, Abbildung 1.13.
Vgl. European Commission (2008) 82,
Tabelle 3.2.
Siehe dazu Mesch (2015).
Siehe dazu u. a. Albig et al. (2017);
OECD (2015); Dabla-Norris et al. (2015);
Cingano (2014); Ostry et al. (2014).
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Arbeit im digitalen Wandel
Rezension von: BEIGEWUM (Hrsg.),
Umkämpfte Technologien – Arbeit im
digitalen Wandel, VSA-Verlag,
Hamburg 2018, 224 Seiten, broschiert,
A 16,80; ISBN 978-3-899-65847-7.

Zum Modethema Digitalisierung
boomt auch der analoge Büchermarkt.
Ein Schwerpunkt liegt dabei im Umgang mit und auf der Verwertbarkeit
von Daten. Ein Weiterer zeichnet die
Erfolgsgeschichten der neuen digitalen
Internetgiganten nach. Kritik gibt es an
den neuen Entwicklungen auch, in
Form von Aufrufen zu Technologieverweigerung bis zur Eindämmung neu
auftretender Phänomene, wie Hass im
Netz und Fake News. Insgesamt bleibt
bei der LeserIn oft der Eindruck zurück,
dass Digitalisierung eine Naturgewalt
sei, die sich, wie die Klimakatastrophe,
unweigerlich auf uns zu bewegt und
uns auch mit uns unbekannten Konsequenzen überrollen wird. Auf der Welle
reiten können jene, die vorne mit dabei
sind, gewarnt wird davor, ins Hintertreffen zu geraten.
Sicherlich, die Zukunft ist uns unbekannt und damit schwer prognostizierbar. Der neue Sammelband des BEIGEWUM ruft jedoch in Erinnerung,
dass neue technologische Entwicklungen immer gesellschaftlich umkämpft
waren, damit keine Naturgesetze wirken, und befasst sich mit Gestaltungsoptionen des technologischen Wandels.
Den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die damit verbunden sind,
widmet sich gleich der erste Teil des
Buches.
Romana Brait und Simon Theurl the139
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matisieren die Kämpfe gegen technologisch bedingte Arbeitslosigkeit. Berühmtes historisches Beispiel sind die
Maschinenstürmer als Sinnbild dafür,
dass hinter technologischem Wandel
auch divergierende gesellschaftliche
Interessen stehen, die ausgehandelt
werden müssen.
Diese Feststellung formuliert Jörg
Flecker in seinem Beitrag zeitgemäß.
Er wendet sich gegen die landläufige
Vorstellung, dass sich die Gesellschaft
dem
technologischen
Fortschritt
zwangsläufig anpassen muss. Damit
meint er den aktuellen Technikdeterminismus und die im Neoliberalismus
verbreitete „There is no alternative“Mentalität, hinter der Profitlogiken und
Verwertungsinteressen stehen. Er plädiert für und erläutert einen sozialwissenschaftlichen Zugang, der neben
den Risiken auch die Chancen und
Möglichkeiten eines Digitalisierungsprozesses im Hinblick auf die Arbeitsbeziehungen in den Blick nimmt – ein
zentraler Beitrag in diesem Sammelband.
Christian Reiner und Katerina Vrtikapa geben einen Überblick über die ökonomische Debatte zum Thema Innovation und deren AkteurInnen. Anschaulich wird die Markt versus StaatDebatte im Innovationsprozess dargelegt. Auf Mariana Mazzucatos Argumenten zu einer aktiven Rolle des
Staates aufbauend, wird konstatiert,
dass eine wirkungsvolle Innovationspolitik aktuell auf einer strategisch-inhaltlichen Politik des Staates, Großunternehmen in technologieintensiven
Branchen, einigen innovativen KMU
und last but not least den Beschäftigten ruht. Nicht alle AkteurInnen gehören aber dann auch (gleichermaßen)
zu den ProfiteurInnen der technologischen Entwicklungen.
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Darauf geht bereits der erste Beitrag
im zweiten Teil des Buches ein, der
sich mit den Auswirkungen des technologischen Wandels beschäftigt. Willi
Altzinger und Stella Zilian untersuchen
die Verteilungseffekte technologischen
Fortschritts und kommen zum Schluss,
dass die in den letzten Jahren steigende Einkommensungleichheit empirisch
nicht eindeutig den neuen Technologien zugeordnet werden kann. Möglicherweise ist der Zeitpunkt der Untersuchung dafür noch zu früh gewählt.
Jedenfalls ist der technologische Wandel nicht der einzige und schon gar
nicht der wichtigste Erklärungsfaktor
für den beobachteten Anstieg der Ungleichheit.
Käthe Knittler legt in ihrem Beitrag
das Augenmerk auf die Bereiche, die
nicht von den angekündigten Produktivitätssteigerungen durch Digitalisierung profitieren werden. Dies sind die
persönlichen Betreuungs- und Pflegeleistungen, bezahlt und unbezahlt. Dieser Bereich ist, wenn die unbezahlte
Arbeit in die Berechnungen mit aufgenommen wird, der mit Abstand größte
Wirtschaftssektor. Es stellt sich die
dringliche Frage der Finanzierung dieser lebensnotwendigen Tätigkeiten,
angesichts weiter ansteigender Produktivitätsdifferenzen der Sektoren.
Bettina Haidinger zeigt in ihrem Beitrag Beispiele betrieblicher Kontrolle
durch digitalen Technologieeinsatz:
Ein Bürogebäude mit 40.000 Sensoren
von Deloitte in Amsterdam, die den Arbeitsalltag der MitarbeiterInnen erfassen; Wearables, also Geräte mit Sensoren, die während der Arbeitszeit getragen werden und die dabei permanent Aufzeichnungen machen. Alles
Formen, wie die Belegschaft während
der Arbeit elektronisch vermessen
wird. Daran schließen dann lernfähige
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Algorithmen an, die die erhobenen Daten verknüpfen können, um Vorschläge für Produktivitätssteigerungen machen zu können. Die Gefahren der permanenten Überwachung für Körper
und Psyche wie auch der Anleitungen
zur Selbstoptimierung sind nicht unbeträchtlich. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die gezielte Individualisierung erkannt wird und dass mit kollektiven Mitteln wie gewerkschaftlicher
und betriebsrätlicher Organisierung
und gesetzlicher Regulierung entgegengesteuert wird.
Bei manchen neuen Arbeitsformen
ist jedoch gar keine betriebliche Kontrolle mehr notwendig, weil sie an eine
Plattform ausgelagert sind, wo AuftragnehmerInnen durch ihre KundInnen
ständig bewertet werden und dadurch
ihren Wert steigern und in der Folge
auch mehr Aufträge lukrieren können.
Dies ist nur ein Aspekt von Crowdwork,
wie Philip Schörpf beschreibt. Formal
sind die ArbeiterInnen über Onlineplattformen selbstständig, die Plattformen agieren als Intermediäre. Eine
Vielzahl an arbeitsrechtlichen Missständen wird immer wieder beobachtet. Diese liegen begründet in der bestehenden Machtasymmetrie und neuen, vom Arbeitsrecht noch nicht erfassten Verhältnissen.
Der dritte Teil des Buches widmet
sich der Gestaltbarkeit des technologischen Wandels. Michael Soder erinnert daran, dass technologischer Fortschritt mit Arbeitszeitverkürzung einherging. In Westeuropa hat sich die Arbeitszeit in den letzten 130 Jahren
mehr als halbiert. Gerade deshalb sollte Arbeitszeitpolitik einen zentralen
Stellenwert in der aktuellen Digitalisierungsdebatte einnehmen.
Martin Risak geht in seinem Beitrag
auf die neuen Herausforderungen für
140
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das Arbeitsrecht ein. Dabei fordert er
einen neuen Arbeitnehmerbegriff, der
sich stärker an der wirtschaftlichen Abhängigkeit orientiert als bisher.
Aber auch die soziale Absicherung
steht vor neuen Herausforderungen.
Christine Mayrhuber nimmt in dieser
Hinsicht den Faden voriger Beiträge
auf. Das erwerbsorientierte Sozialversicherungssystem hängt an stabilen
Vollzeitstellen und hohem Produktionspotenzial. Deswegen müsse darüber nachgedacht werden, wie Datenbestände und Datenflüsse in die Finanzierung von sozialer Sicherheit miteinbezogen werden können. Auch eine
stärkere Einbeziehung von Vermögens- und Kapitaleinkommen in die
Sozialstaatsfinanzierung regt sie an.
Miriam Rehm und Matthias Schnetzer beschäftigen sich mit den neuen,
alten Verteilungsfragen, die durch
neue technologische Entwicklungen
entstehen. Wie können die Gewinne
erfolgreicher Forschungen bzw. oftmals in der Anfangsphase staatlich geförderter Unternehmen zumindest teilweise an die Allgemeinheit zurückfließen? Durch neue Steuern? Durch effizientere Steuereinhebung in Zeiten der
Steuerflucht? Durch Beteiligungen des
Staates an den geförderten Unterneh-
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men in Form von Staatsfonds? Durch
Kapitalbeteiligungen von MitarbeiterInnen? Durch Förderung von selbstverwalteten Betrieben? Viele Möglichkeiten und Fragen sind damit verbunden.
Im Kern geht es dabei um die Frage,
wie die Kräfteverhältnisse zwischen
Kapital und Arbeit gestaltet werden sollen bzw. können.
Im letzten Beitrag geht Kurt Vandale
auf die Arbeitskämpfe in der Plattformökonomie ein und thematisiert die Herausforderungen für die Gewerkschaften. Dabei sollen bestehende, wie
auch neue Formen der kollektiven Organisierung genutzt werden, um Gegenmacht zu entwickeln.
Insgesamt ist das Buch mit seinen 16
Beiträgen, wovon hier nur einige kurz
vorgestellt wurden, ein interessantes
und lehrreiches Lesevergnügen und
regt zum Nachdenken und Widerstand
gegen eingeübte Denkweisen an. Gerade jetzt, wo mit dem Thema Künstliche Intelligenz der nächste TechnikHype über uns hereinbricht, sollte im
Kopf behalten werden, dass die Gestaltung der Zukunft im Sinne der Menschen und nicht nur im Sinne der Verwertungslogik möglich und notwendig
ist.
Christa Schlager
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Reform der Netzbranchen
Rezension von: Massimo Florio (Hrsg.),
The Reform of Network Industries –
Evaluating Privatisation, Regulation and
Liberalisation in the EU, Edward Elgar,
Cheltenham und Northampton, MA,
2017, 264 Seiten, gebunden, £ 85;
ISBN 978-1-786-43903-1.

Nur wenige Politikbereiche in der EU
haben so umfassende und tiefgreifende Reformen erfahren wie die Netzbranchen. Das in den letzten Jahrzehnten vorherrschende politische Paradigma von Liberalisierung und Privatisierung führte zu grundlegenden
Strukturänderungen in unterschiedlichen Infrastrukturbereichen, wie etwa
bei Energie-, Telekommunikations-, Eisenbahn- und Postnetzen.
All dies sind Infrastrukturen, die ursprünglich als natürliche Monopole galten. Deshalb waren sie in der Regel in
den meisten Staaten auch mit einer gesetzlichen Monopolstellung ausgestattet und befanden sich im öffentlichen
Eigentum. Nicht zuletzt der sich in den
1980er-Jahren unter Thatcher und
Reagan verstärkende Trend zu einem
stark wirtschaftsliberal und marktgläubig geprägten Politikverständnis führte
ab Anfang der 1990er-Jahre zu intensiven Liberalisierungsbestrebungen auf
EU-Ebene.
In vielen Ländern wurde die Liberalisierung der Infrastrukturen zudem oft
begleitet von Privatisierungsschritten,
obwohl auf europäische Ebene selbst
keine verbindlichen Privatisierungsvorgaben gemacht worden waren.
Obwohl es natürlich unbestrittenermaßen aufgrund des technischen Fortschritts und anderer Rahmenbedin142
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gungen notwendig ist, diese wichtigen
Infrastrukturen fortlaufend weiterzuentwickeln und sie den Bedürfnissen und
Gegebenheiten anzupassen, war es
aber nicht zuletzt eine stark ideologisch geprägte Diskussion, die den
Weg, den die europäische Politik bei
der Reform von Netzbranchen einschlug, kennzeichnete. Damit gingen
auch viele Versprechen und Erwartungen einher, welche die Befürworter einer umfassenden Liberalisierung in die
Diskussion einbrachten. Deshalb stellt
sich die Frage, welche Effekte diese
Umstrukturierungen
schlussendlich
gehabt haben und ob die Reformen
auch tatsächlich zu Effizienz- und
Wohlstandssteigerungen und zu günstigeren Preisen geführt haben.
In dem vorliegenden Buch versuchen Massimo Florio und andere AutorInnen einen empirisch-wissenschaftlichen Blick auf die Entwicklungen im
Zuge der Liberalisierung und Reform
von Infrastrukturen in Europa zu werfen und zu beleuchten, inwieweit die
Ziele, die hinter der Forderung nach einer Infrastrukturliberalisierung standen, tatsächlich erreicht worden sind.
So leicht, wie es klingt, ist dieses Unterfangen nicht, was die AutorInnen zu
Beginn des Buches auch unumwunden und anschaulich darlegen. Der
erste Teil des Werkes beschäftigt sich
deshalb auch mit den Schwierigkeiten
des Messens von Effekten einer Marktöffnung von staatlichen Monopolen
und jenen der Bewertung der Erkenntnisse einer empirischen Evaluierung
von grundlegenden Reformen politischer Rahmenbedingungen.
Dabei werden verschiedene Fallstricke diskutiert, die bei einer empirischen Untersuchung das Ergebnis in
verschiedene Richtungen verzerren
können. Die Wahl der Variablen und
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die Beurteilung von deren Abhängigkeiten untereinander sowie auch die
Bewertung und Gewichtung von beobachtbaren Effekten können je nach
Blickwinkel und Ausgangspunkt durchaus ganz unterschiedliche Bilder zeichnen, zumal es ohnehin sehr schwer ist,
in Politikbereichen, die sich über einen
langen Zeitraum entwickeln und die
von einem allgemeinen Wandel in vielen Lebensbereichen begleitet sind,
signifikante Veränderungen zu identifizieren, die ursächlich auf den Reformschritt zurückzuführen sind.
Vor dem Hintergrund dieser strukturellen empirischen und analytischen
Probleme versuchen die AutorInnen
aber dennoch durch die Zusammenfassung diverser empirischer Literatur
einige Folgen der Reformschritte zu
identifizieren. Dabei wird herausgearbeitet, dass es keine allgemein gültigen Ergebnisse gibt und die Entwicklung in jedem Sektor und auch in jedem
Land ganz unterschiedlich verlaufen
kann. Sie legen zudem kritisch dar,
dass es auch viele Mechanismen gibt,
die dazu führen können, dass die Effekte sogar in die Gegenrichtung ausschlagen können und sie den ursprünglichen Zielen zuwiderlaufen. So
können zum Beispiel Privatisierungsschritte auch dazu führen, dass die
Preise steigen und die als Folge von
potenziellen Effizienzsteigerungen vermuteten Kostensenkungen ausbleiben.
Dieser
allgemeinen
Einführung
schließen sich Beiträge an, die sich mit
den konkreten Entwicklungen in einzelnen Sektoren beschäftigen. Dabei wird
ein Abriss der historischen Entwicklung
und der Reformschritte der EU in den
Energie-, Eisenbahn-, Telekommunikations- und Postmärkten gegeben,
und es werden auch die Folgen der Li-
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beralisierung und Privatisierung anhand der tatsächlich stattgefundenen
Umsetzung in verschiedenen Ländern
aufgezeigt.
Die AutorInnen gehen dabei auch auf
die interessanten Verwerfungen ein,
die sektorspezifische Reformprozesse
in manchen Ländern produziert haben.
Gerade in Großbritannien, wo ja besonders auf freie Märkte und privates
Eigentum an Unternehmen gedrängt
worden ist, hat sich in der Rückschau
gezeigt, dass dieser Weg oft durch
eine Verschlechterung der Versorgung, Sicherheitsprobleme infolge zu
niedriger Investitionen sowie steigende
Preise gekennzeichnet war.
In Staaten, die hingegen einen moderateren Zugang zu Reformen von
Netzbranchen wählten und die weiterhin sowohl durch öffentliches Eigentum
als auch durch ein effektives Regulierungsregime eine stärkere Kontrolle
über die Märkte beibehielten, scheint
hingegen der Umstrukturierungsprozess und die Balance der Interessen
oft besser gelungen zu sein. Aber auch
hier gilt, dass es jeweils auf den Einzelfall ankommt, die empirischen Analysen also keineswegs immer eindeutig
sind.
Gerade für den Energiesektor zeigen
die AutorInnen, dass die Effekte von Liberalisierung und Privatisierung auch
in der Literatur umstritten sind. Während manche von einem positiven Effekt auf die Effizienz ausgehen, der
zum Teil auch den KonsumentInnen
zugutegekommen ist, kommen andere
Untersuchungen zu dem Ergebnis,
dass es im Privatkundensegment eher
zu Preissteigerungen gekommen ist,
während der Unternehmenssektor
eher verschont wurde.
Anders hat sich der nunmehr vollständig liberalisierte Telekommunika143
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tionsmarkt entwickelt. Dort zeigte sich
eine zunehmende Vielfalt an Betreibern bei sinkenden Preisen und einem
größeren Angebot. Auch wenn trotz
Privatisierungsschritten bei vielen ehemaligen staatlichen Betreibern der Anteil des öffentlichen Eigentums noch
immer relativ hoch ist, scheint es so,
als seien zwischen privaten und öffentlichen Eigentümern keinerlei Unterschiede in der Effizienz zu finden. Ehemalige Monopole haben sich den
neuen Marktbedingungen angepasst
und agieren auf Augenhöhe mit ihren
privaten Konkurrenten. Die Reform der
Telekommunikationsnetze
wurde
gleichzeitig mit einem technischen Umbruchprozess durchgeführt, der auch
zu einem enormen Wachstum des
Marktes führte. Die Liberalisierung des
Telekommarktes ist deshalb auch nur
schwer vergleichbar mit anderen Netzbranchen wie etwa dem Postmarkt, der
eher schrumpft und wo sich nach der
Liberalisierung nun wieder eine starke
Tendenz zu Oligopolen zeigt.
Über diese unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Sektoren
und auch über die wichtigsten Unterschiede bei der Umsetzung in verschiedenen Ländern versucht das vorliegende Buch einen Überblick zu vermitteln. Natürlich können die einzelnen
Artikel dabei nur ein rudimentäres Bild
zeichnen, denn die umfassenden Reformschritte der EU würden es wohl für
jeden einzelnen Infrastrukturbereich
nötig machen, ganze Bände zu schreiben, wollte man die Entwicklungen der
letzten Jahrzehnte umfassend in allen
Details beschreiben.
Aber das ist wohl gar nicht in aller
Tiefe notwendig. Der Fokus des Buches liegt ja eher in der Analyse der
Reformen als solchen und deren Wohlfahrtseffekten für EU-BürgerInnen.
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45. Jahrgang (2019), Heft 1

Aus einer kritischen Perspektive werden hier die sonst üblicherweise untersuchten Parameter wie Kosten und Effizienz um soziale Dimensionen erweitert und die Effekte auf KonsumentInnen in die Betrachtung miteinbezogen.
Gerade in Infrastrukturbereichen, die
öffentliche Dienstleistungen von vitalem Interesse für die Gesellschaft darstellen, ist diese Perspektive dringend
geboten, geht es doch darum, eine
gute, sichere und leistbare Versorgung
für alle sicherzustellen.
Durch die Zusammenstellung der
Entwicklungen und des Reformprozesses in allen wichtigen Netzbranchen
haben die AutorInnen einen längst
überfälligen Beitrag geleistet, um die
oft von wirtschaftlichen Interessen geleitete Diskussion um Liberalisierung
und Privatisierung wieder mehr auf
reale Fakten zu konzentrieren. Es ist
wenig überraschend, dass dabei der
von Konservativen und Wirtschaftsliberalen oft beanspruchte Mythos vom
„schlechten Unternehmer Staat“ und
von Wohlfahrtsgewinnen durch Privatisierung empirischen Überprüfung oft
nicht standzuhalten vermag. Vielmehr
zeigt sich, dass gerade in Netzbranchen staatliches Eigentum und stärker
regulierte Märkte nicht weniger effizient und die Produkte bzw. Dienstleistungen nicht teurer sein müssen. Im
Gegenteil, anhand von mehreren sektoralen Länderbeispielen wird gezeigt,
dass Privatisierung, Liberalisierung
und Deregulierung dort oft zu Verschlechterungen für KonsumentInnen
geführt haben. Gerade bei der Versorgung mit so wichtigen Dienstleistungen
wie Energie, Telekommunikation,
Bahn und Post kommt es eben auf eine
gesamtwirtschaftliche Betrachtung an.
Massimo Flori und seine MitautorInnen beleuchten hier viele Facetten der
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umfassenden Reformen von Netzbranchen in Europa und zeigen damit auch,
dass Reformen in Richtung Liberalisierung und Privatisierung per se weder
gut noch schlecht sind. Vielmehr hängen die Ergebnisse dieser Strukturänderungen von vielen Faktoren ab und
können in die unterschiedlichsten
Richtungen ausschlagen. Eine verstärkte sozioökonomische und gesamtwirtschaftliche Betrachtung der
Auswirkungen solcher Reformschritte
wäre in der politischen, aber auch in
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der akademischen Debatte deshalb
wünschenswert.
Für IndustrieökonomInnen, aber
auch für interessierte LeserInnen aus
dem politischen und regulatorischen
Umfeld bieten die AutorInnen damit
eine interessante und durchaus kritische Zusammenschau der Entwicklung verschiedener Netzbranchen in
Europa und der Wirkungen der umfassenden Strukturreformen, die diese
Sektoren in den letzten Jahrzehnten
erfahren haben.
Mathias Grandosek
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Was ist Wert, und
wie wird er geschaffen?
Rezension von: Mariana Mazzucato,
The Value of Everything: Making and
Taking in the Global Economy,
Allen Lane, London 2018, 384 Seiten,
broschiert, A 18,15;
ISBN 978-0-241-34779-9.

Mazzucato bringt mit dem vorliegenden Buch eine der Ursprungsfragen
der Ökonomie wieder in den Mittelpunkt der Debatte: Was ist Wert, und
wie wird er geschaffen? Mazzucato argumentiert hier angelehnt an die klassischen Ökonomen Smith, Ricardo und
Marx. Wertschöpfung ist die Produktion neuer Güter und Dienstleistungen
mittels verschiedener Arten von Ressourcen. Die Menge an Arbeitskraft,
die in die Produktion hineingesteckt
wurde, die angewandte Technologie,
die Organisation der Arbeit sowie das
Verhältnis von Kapital und Arbeit bestimmen den neu erschaffenen Wert.
Wenn ein Feld bewirtschaftet oder einen Sessel getischlert wird, entsteht
dabei ein neuer Wert. Das bloße Herumschieben von bereits produzierten
Gütern und Dienstleistungen bzw. das
reine Handeln mit diesen beschreibt
die Wertextraktion, beispielsweise
dann, wenn BankerInnen auf Rohstoffpreise spekulieren oder ImmobilienhändlerInnen Wohnungen kaufen, um
sie anschließend wieder zu verkaufen.
Dieses unproduktive Abschöpfen von
Renten schafft keine neuen Werte.
In welchem Zusammenhang stehen
Wert und Preis? Alles, was einen Preis
auf einem Markt erzielt, hat den entsprechenden Wert – so zumindest,
wenn man dem Konzept von Knapp-
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heit und individuellen Präferenzen
folgt. Wenn jedoch der Wert durch den
Preis bestimmt wird, dann ist auch nur
das, was sich auf Märkten bepreisen
lässt, wertschaffend. So ginge vieles
der tatsächlichen Wertschöpfung verloren. Deshalb stellt Mazzucato diese
viel vertretene Werttheorie in Frage.
Ziel des Buches ist es, den Lesenden
die Schaffung von Werten zu vermitteln und die tatsächlichen Wertschöpfenden zu definieren, damit jene die
Anerkennung dafür bekommen, die sie
auch wirklich verdienen.
Das Buch ist in neun Kapitel unterteilt, die im Folgenden zusammengefasst werden. Zuerst beschreibt Mazzucato die Geschichte von Wert in der
Ökonomie. Heutzutage nehmen wir
Wachstum unseres Wohlstands und
Fortschritt als gegeben an. Dies war in
der Vergangenheit nicht immer so: Vor
der Ersten Industriellen Revolution im
19. Jh. wuchs der Lebensstandard nur
langsam. Der Aufbau von Staaten, das
Finanzieren von Kriegen, Kolonialisierung und Maschinen sowie das Versorgen der Bevölkerung oder die Abschätzung von Besteuerung bedurfte zunehmend einer genaueren Planung. Wie
hoch ist das Einkommen einer Nation?
Was erzeugt diesen Wert? Wenn man
versteht, wie die Produktion von Werten funktioniert, kann man die Schlüsselfrage zu mehr Wohlstand beantworten.
François Quesnay definierte es im
18. Jahrhundert folgendermaßen:
Grund und Boden ist die Quelle allen
Wertes. Menschen können keine Werte schaffen, sondern diese nur transformieren. Der primäre Sektor, vor allem bestehend aus Bauern, Land- und
MinenarbeiterInnen, ist der einzig wahre produktive. Handwerker und andere
Berufstätige in der Sachgüterprodukti146
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on bearbeiten die bereits existierenden
Werte und sind deshalb im sekundären
Sektor außerhalb der tatsächlichen
Werteproduktion. Besonders unproduktiv sind jedoch jene, die bloß Grund
und Boden besitzen und somit Werte
abschöpfen müssen, um ihr unproduktives Einkommen zu sichern. Wenn die
Wertextraktion die Wertschöpfung
übersteigt, dann stoppt auch das
Wachstum einer Wirtschaft.
Die Klassischen Ökonomen erkennen in der Arbeit die Quelle des Wertes. Produktive Sektoren sind deshalb
sowohl der primäre als auch der sekundäre Sektor. Smith beschreibt, dass all
die andere Arbeit sich selbst nicht reproduziert und vom Überschuss anderer lebt, wie z. B. die Tätigkeiten von
Geistlichen, Anwälten oder Soldaten.
Folglich plädiert er dafür, AristokratInnen und deren unproduktives Einkommen sowie deren Luxusgüter nicht gesellschaftlich zu finanzieren. Smith definiert drei Arten von Einkommen: Löhne für die Arbeit in kapitalistischen Unternehmen, Profite für Kapitalisten, die
die Mittel zur Produktion besitzen, und
Renten für die EigentümerInnen von
Grund und Boden.
Ricardo beschreibt näher, dass Letzteres durch den Umstand, dass es sich
um ein vererbtes Monopol und eine immer knapper werdende Ressource
handle, den größten Anteil des nationalen Einkommens erhalten werde.
Des Weiteren sei nicht nur Produktion,
sondern auch Konsumation in produktive und unproduktive zu unterteilen.
Produktiv wäre beispielsweise ein Kapitalist, der mit seinem Kapital eine Arbeitskraft zukauft und dadurch Profite
erzeugt. Aus diesem Grund beschreibt
Ricardo investierende Kapitalisten als
positiven Bestandteil der Wirtschaft,
die Mehrwert erzeugen. Die Alternative
147
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dazu wäre, das Kapital auf unproduktive Weise für Luxusgüter auszugeben,
so wie dies so viele der GrundbesitzerInnen in ihrem verschwenderischen
Lebensstil taten. Hierbei sind sich Ricardo und Smith einig: Die Extravaganz der aristokratischen Klasse erzeugt keinerlei Mehrwert für eine Nation.
Der letzte im Kapitel genannte Klassiker ist Karl Marx. Seine Arbeitswertlehre besagt, dass Wert nur aus einem
speziellen Gut der ArbeiterInnen geschaffen werden kann, nämlich ihrer
Arbeitskraft. Nur mit Einsatz der Arbeitskraft wird ein Überschuss geschaffen. Gemäß Marx erfolgte die
Entwicklung dieses Systems so, dass
ursprünglich alle Menschen JägerInnen und SammlerInnen waren und genug arbeiteten, um sich selbst reproduzieren zu können. Dann wurden sie gezwungen, einen Überschuss über ihre
eigene Reproduktionsarbeit zu erzeugen, damit sich die feudalistische Klasse ihre unproduktive Konsumation leisten konnte. Im letzten Schritt wurden
unabhängigen ProduzentInnen allmählich gewalttätig die Produktionsmittel genommen und sie so zu ArbeiterInnen gemacht – frei, aber ohne Eigentum. Nun konnten Kapitalisten deren Arbeitskraft kaufen, da ArbeiterInnen ohne eigene Produktionsmittel einen Lohn für ihr Überleben benötigten.
Marx verlieh dem Kapital somit eine
soziale Dimension und dem Überschuss eine negative Konnotation.
Mehrwert wird nun nur geschaffen,
wenn das Kapital in die Produktion investiert wird, ergo immer mehr an ausgebeuteter Arbeitskraft einen Überschuss schafft. Der Staat spielt bei den
Klassikern eine untergeordnete Rolle
und wird meist nicht explizit modelliert.
Theoretisch befindet er sich jedoch im-
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mer außerhalb des produktiven Sektors.
Das zweite Kapitel beschreibt den
Erfolgszug der Marginalisten. Kapital
wird hier als Ertrag aus dem Sparen
gesehen, nicht als Folge des produktiven Konsumierens. Die Neoklassische
Theorie besagt, dass Preise von Gütern und Dienstleistungen den Nutzen
widerspiegeln, den KäuferInnen erhalten. Ökonomie soll nunmehr als Naturwissenschaft gelten, die sich vorrangig
durch Mathematik und Gesetze erklären lässt. Der Kapitalismus wird als
friedvolles System porträtiert. Die theoretischen Modelle basieren auf Gleichgewichten, die sich durch wettbewerbliche Mechanismen stabilisieren – völlig im Kontrast zu Marx’ Klassenkampf.
Angebot und Nachfrage regulieren
die Werte rarer Ressourcen, ausgedrückt in Preisen. Von nun an können
Werte, die in einer Volkswirtschaft produziert werden, nicht länger nach einem wertetheoretischen Konzept bemessen werden. Nur was einen Preis
auf einem Markt erzielt, hat einen Wert.
Und, nur wessen Arbeit einen Preis erzielt, ist auch produktiv. Das Einkommen der Arbeitenden ist abhängig von
ihrer marginalen Produktivität und ihrer
Präferenz zwischen Arbeit und Freizeit. Folglich ist Arbeitslosigkeit eine
freiwillige Entscheidung. Renten werden nicht als unverdientes Einkommen
angesehen, sondern als Imperfektion,
die mittels Wettbewerbssteigerung
korrigiert werden kann. Profite sind
nicht durch soziale (Macht-)Beziehungen determiniert, sondern durch die
Technologie und daran anknüpfende
Produktivität. Der Staat spielt hier eine
unproduktive Rolle, da er nur Steuern
einsammelt und diese z. B. in Form von
Förderungen oder für Infrastruktur ausgibt. Die eingehobenen Steuern sen-
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ken die Gesamtwohlfahrt und zerstören folglich Werte.
Wie misst man den Wohlstand einer
Nation? Das dritte Kapitel beantwortet
diese Frage. Mazzucato beschreibt darin präzise, wie Wohlstand und Werte
vor allem nicht gemessen werden. Dieses Kapitel fußt besonders auf der
Überlegung, dass die Methodik der Bemessung von Wachstum auch die gesellschaftlichen Ansichten einer Volkswirtschaft prägen.
Die derzeitige Messung von Wohlstand basiert auf dem Konzept des
BIP. Errechnet man es verwendungsseitig, so setzt es sich aus dem Konsum der Haushalte, den Investitionen
der Firmen und den Staatsausgaben
zusammen. In dieser Betrachtungsweise tritt der Unternehmenssektor als
einziger Investor auf. Die anderen Ausgaben werden zwischen Haushalten
und Staat aufgeteilt, die die Nachfrage
nach den Endprodukten der Unternehmen bilden. Trifft dies in der Realität
zu? Sind nicht viele staatlich finanzierte Leistungen Zwischenprodukte gerade für den Unternehmenssektor, so
wie bspw. die Straßeninfrastruktur, und
damit kein reiner Konsum von Endprodukten, wie dies bei Haushalten der
Fall ist? Solange der Staat reiner Konsument in der Berechnung ist, kann er
innerhalb dieser, hauptsächlich marginalistischen, Logik keinen Mehrwert
schaffen, sondern nur seine Ausgaben
erhöhen.
Allerdings ist es herausfordernd zu
errechnen, welcher Wert durch die Benutzung einer Straße für LKW-FahrerInnen oder Familien, die in den Urlaub
fahren, entsteht. Unschärfen bei der
BIP-Berechnung ergeben sich auch
bei der Ausgliederung des fehlenden
Schwarzmarktes, bei Umweltverschmutzung oder imputierten Mieten,
148
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um nur einige Beispiele zu nennen.
Wenn eine bereits verursachte Verschmutzung von einem Unternehmen
für einen marktbasierten Preis behoben wird, steigt das BIP. Es sinkt jedoch nicht, wenn die Verschmutzung
stattfindet und Ressourcen zerstört.
Bei Immobilien im Eigentum wird eine
hypothetische Miete imputiert, um die
Vergleichbarkeit des BIP zwischen
Ländern mit unterschiedlich hohem
Miet- bzw. Eigentumswohnanteil herzustellen. Dies führt zu einer Verzerrung der Einkommen, da die imputierten Mieten als zusätzliche fiktive Ausgaben auf der Einnahmenseite der EigentümerInnen ebenso dazugerechnet werden müssen. Außerdem, warum sollten Mieten denn eigentlich einen Mehrwert schaffen? Ein Ansteigen
der Miet- und Immobilienpreise findet
aufgrund der kollektiven Investitionen,
z. B. in Bildungseinrichtungen oder anderer Infrastruktur, statt und nicht aufgrund der Anstrengungen der EigentümerInnen. Deshalb fordert Mazzucato
eine Überarbeitung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Diese
scheiterte bislang nicht daran, dass sie
sich aus prinzipiellen Gründen nicht
umsetzen ließe, sondern am politischen Willen.
In den nächsten vier Kapiteln bespricht Mazzucato die Finanzialisierung und die Veränderung des Kapitalismus über die Zeit. Sie beginnt mit
den eigentlichen Aufgaben der Banken: Liquiditätsversorgung, Kreditbewertung und Laufzeittransformation
von Einlagen und Krediten. Das sind
nicht-produktive, aber für den Wirtschaftskreislauf notwendige Tätigkeiten. Wenn jedes Unternehmen seine
Investitionen mit den erwirtschafteten
Profiten tätigen könnte und Haushalte
ihre Kredite mit ihren eigenen Erspar149
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nissen decken könnten, dann wären
Banken überflüssig. Allerdings sind
Banken Geldschöpferinnen, und ihre
Kredite schaffen Einlagen.
Aufgrund ihrer Bedeutsamkeit warnten Minsky und Keynes vor der destruktiven Natur eines deregulierten Finanzsektors. Mazzucato sieht die
Schuld für die Finanz- und Wirtschaftskrise 2007ff in der stetigen Deregulierung des Finanzsektors seit den
1970er-Jahren, wodurch Geschäftstätigkeiten außerhalb der Kernaufgaben
des Bankensektors an Bedeutung gewannen. Selbst nach der Krise sind die
Versuche, diese außergewöhnlich gefährlichen und gesellschaftlich unnützen Finanzentwicklung zu regulieren,
gescheitert. Die Zahl der AkteurInnen,
die ihr Geld mit reiner Wertextraktion
verdienen, wächst, wie etwa Hedgefonds, Private-Equity- oder VentureCapital-Firmen.
Diese haben bestimmte Dynamiken
der Volkswirtschaft verändert. Investitionen müssen nicht nachhaltig sein,
sondern möglichst schnell den maximalen Profit für die AktionärInnen und
die daran beteiligte Unternehmensführung einbringen. Diese sog. Shareholder-Value-Bewegung hat dazu geführt,
dass Unternehmensführungen strategisch kurzfristiger denken. Dabei kommen jedoch die Interessen vieler weiterer Beteiligten zu kurz. Mazzucato
wünscht sich ein Umdenken hin zu einem Stakeholder-Value-Prinzip. Die
Beschäftigten, die Bevölkerung, die
Umwelt und viele weitere AkteurInnen
und Aspekte sollen Berücksichtigung
finden. Mazzucato appelliert zu erkennen, dass Wertschöpfung ihrer Natur
nach „kollektiv“ ist und damit von vielen
unterschiedlichen Beteiligten und Betroffenen (stakeholders) abhängt. Unternehmerschaft (entrepreneurship) ist
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keine individuelle Entscheidung, sondern vielmehr einem produktiven Umfeld und einer kollektiven Leistung geschuldet.
An dieser Stelle knüpft sie an ihr früheres Buch „The Entrepreneurial State“ (2015)1 an. Große Firmen wie Apple, Google oder Amazon würden gar
nicht existieren, wenn der Staat nicht
zuvor das finanzielle Risiko genommen
hätte, langfristige Technologien wie
das Internet, GPS oder den Touchscreen zu erfinden. Staatliche Investitionen sind die Treiber für Innovationen. Es gibt keine Garantie dafür, dass
durch den Einsatz hoher Geldbeträge
auch tatsächlich eine Innovation hervorgerufen wird. Das Risiko vieler bedeutender Innovationen wurde mit öffentlichen Geldern (mit-)getragen, die
Erträge und Anerkennung im Anschluss hingegen privatisiert.
Auch das Patentwesen, ursprünglich
zur Förderung von Wertschöpfung und
zum Schutz von Erfindungen gedacht,
hat sich seit den 1980ern zunehmend
zu einem Hemmschuh in Bezug auf Innovationen entwickelt, da nun auch
Entdeckungen, sprich das Wissen hinter den Produkten, patentiert werden
können und nicht nur die daraus resultierenden Produkte. Besonders Großkonzerne verhindern so mittels „strategischen Patentierens“ die Konkurrenz
auf ihrem Markt.
Des Weiteren erläutert Mazzucato
den sogenannten „Platform Capitalism“, wo Unternehmen wie Facebook,
Amazon oder Google riesige Monopole
innehaben und somit eine einzigartige
Stellung einnehmen, um Wert zu extrahieren. Abgeschöpft wird nicht nur eine
Rente vom kollektiv produzierten Internet, sondern auch von einem kollektiv
erschaffenen Netzwerkeffekt. Märkte
jeder Art müssen aktiv gestaltet wer-
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den, um ein sozial erwünschtes Ergebnis zu erreichen. Deshalb plädiert Mazzucato dafür, das Eigentum und die
Verwaltung der kollektiven Daten in die
öffentliche Hand zu legen. Private Unternehmen sollen dann für diese Daten
Dienstleistungen erstellen.
In Kapitel acht widmet sich Mazzucato der Geringschätzung des öffentlichen Sektors. Dabei wehrt sie sich gegen das Narrativ, der Staat sei bloß ein
Regulator und ineffizienter Geldausgeber und solle deshalb so klein wie möglich gehalten werden, damit er den
Markt nicht störe. Selbstverständlich
muss der Staat in seiner mächtigen
Rolle auch seine Ausgaben kontrollieren und im Auge behalten. Doch die
Debatte sollte sich nicht um die Größe
oder das Budget des Staates drehen.
In erster Linie sollte die Frage gestellt
werden: Welchen Wert schafft der
Staat?
Die Klassischen Ökonomen sehen
den Staat als unproduktiv an, genauso
wie die NeoklassikerInnen, und ordnen
ihm eine stabilisierende Hintergrundrolle zu. Anders als Keynes, der den
Staat als Wertschöpfer benennt, der
Infrastruktur schafft, Bildung ermöglicht und Grundlagenforschung betreibt. Vielmehr noch, so Mazzucato, finanziert er radikale, innovative Technologien, welche das Leben der Menschen verändern. Austerität sowie den
Maastrichter Schuldenkriterien erteilt
Mazzucato eine Abfuhr, da diese einer
innovativen Wertschöpfung, die selbstverständlich den Staat als Wertschöpfenden miteinschließt, im Wege stehen.
Wie zuvor erwähnt, müsse auch die
VGR überarbeitet werden. Die kalkulatorische Definition, der Staat könne
keinen Mehrwert für seine Investitionen schaffen, sei eine politische und
150
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nicht wissenschaftliche Entscheidung.
Diese Denkweise beschränkt den
Handlungsspielraum des Staates entscheidend. Die Aufgabe eines selbstbewussten Staates sollte darin bestehen, langfristig und visionär zu denken,
Risiko zu nehmen und zu investieren,
also ein aktiver Schöpfer von Werten
zu sein.
Das letzte Kapitel „The Economics of
Hope” rundet das Buch zusammenfassend und mit Mazzucatos abschließenden Forderungen ab. Einst stand der
Begriff Wert im Zentrum der ökonomischen Diskussion. Dies soll wiederbelebt werden. Ein neues Narrativ muss
erarbeitet werden. Erstens sollen diejenigen, die Werte extrahieren, und jene,
die Werte schaffen, klar benannt werden, sowie eine Unterscheidung zwischen Profit und Rente gemacht werden. Zweitens soll das beharrliche
Schlechtreden des öffentlichen Sektors beendet werden. Die dort beschäftigten Menschen fühlen sich dadurch
mindergeschätzt, und die Attraktivität
des Arbeitgebers Staat sinkt, obwohl
jeder andere Sektor von diesem abhängig ist. Drittens sei die Aufklärung
politischer EntscheidungsträgerInnen
darüber erforderlich, wie Wertschöpfung tatsächlich funktioniert, und somit
ein Beenden der Erzählung, man solle
einzig den Marktmechanismen vertrauen, privatisieren und Steuern senken. Viertens soll die Berechnung des
BIP überarbeitet werden, um der tatsächlichen Messung von Wertschöpfung näher zu kommen.
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Volkswirtschaften sollen sich konkrete „Missionen“ vornehmen, wie etwa
eine „Grüne Revolution“, nicht die BIPMaximierung oder ausgeglichene
Haushalte. Zudem müssen wir uns die
Frage stellen, welche Art von Volkswirtschaft wir wollen. Rentenabschöpfende Aktivitäten müssen reduziert, dagegen tatsächlich produktive Tätigkeiten angemessen entlohnt werden. Außerdem soll es mehr erfüllende, sinnstiftende Arbeit, weniger Umweltverschmutzung, bessere Pflege und gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit geben.
Dieses Buch bietet viel. Wie in Mazzucatos vorherigen Büchern stehen
die Positionierung des Staates und
sein wahrgenommenes Erscheinungsbild im Vordergrund. Aufgrund der
Pointierung und Verständlichkeit verdienen manche Kapitel, wie jene über
die Ökonomiegeschichte, die BIP-Berechnung oder die Rolle des Staates in
einer Volkswirtschaft, m. E. den Status
einer Pflichtlektüre für Ökonomie-Studierende. Gleichzeitig liefert die leicht
lesbare Lektüre auch wichtige Denkanstöße und vor allem Vorschläge,
welche Fragestellungen in der ökonomischen, aber auch politischen Debatte zu priorisieren wären.
Christoph Prenner
Anmerkung
1

Siehe die Rezension in: Wirtschaft und
Gesellschaft 41/4 (2015) 625-628.
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Der Aufstieg aus dem Ghetto

Im Zentrum der Wirtschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts
Rezension von: Roman Sandgruber,
Rothschild. Glanz und Untergang
des Wiener Welthauses, Molden Verlag
in der Verlagsgruppe Styria,
Wien – Graz – Klagenfurt 2018,
527 Seiten, gebunden, A 37;
ISBN 978-3-222-15024-1.

Sandgruber hat seinem umfangreichen Œuvre ein weiteres gewichtiges
Werk hinzugefügt. Es kann nicht überraschen, dass sich auch darin wieder
all die Vorzüge dieses Autors dokumentieren. Er ist nicht nur ein Wirtschaftshistoriker von Graden, der alle
relevanten Fakten detailliert herausarbeitet und analysiert, sondern er versteht es darüber hinaus, fesselnd zu
schreiben. Diese Fähigkeit tritt im konkreten Fall besonders hervor, weil sich
Sandgruber dem Schicksal einer Familie zuwendet, welche die ökonomische
Entwicklung Europas im Allgemeinen
sowie jene Österreichs im Besonderen
vor allem im 19. Jahrhundert maßgeblich bestimmte. Das weckt natürlich vor
allem das Interesse des Wirtschaftshistorikers, darüber hinaus aber demonstriert das Schicksal des Hauses
Rothschild emblematisch den glanzvollen Aufstieg von Teilen der jüdischen Bevölkerung in dieser Periode,
welcher im folgenden Jahrhundert ein
furchtbares Ende fand. Man erkennt
abermals, welch ungeheurer wirtschaftlicher, kultureller und nicht zuletzt menschlicher Reichtum in Europa
und in Österreich vernichtet wurde.

Der Gründer des Hauses Rothschild,
Meyer Amschel, wuchs Ende des 18.
Jahrhunderts unter den drückenden
Verhältnissen des Frankfurter Ghettos
auf, vermochte sich jedoch früh den
begrenzten Verhältnissen von Altwarenhandel oder Geldwechsel zu entziehen und zum Hoffaktoren aufzusteigen. Das waren zumeist jüdische selbständige Kaufleute, welche Aristokraten mit Luxusgütern belieferten, für sie
Finanzgeschäfte abwickelten oder ihnen Kredite gewährten.
Eine neue Dimension eröffnete sich
Rothschild, als er die finanzielle Betreuung des Landgrafen Wilhelm IX.
von Hessen-Kassel übernahm, eines
der wohlhabendsten Fürsten des Reiches. Er tat das mit solchem Geschick,
trotz widriger Umstände – Wilhelm
wurde von den Franzosen vertrieben –,
dass er alsbald auch über diesen Rahmen auszugreifen vermochte. Das hatte einen entscheidenden Schritt zur
Folge: 1810 nahm Meyer Amschel alle
seine Söhne als Gesellschafter in die
Firma auf, die nunmehr als „Mayer Amschel Rothschild und Söhne“ figurierte.
Damit war die Basis für die Entwicklung des „Hauses Rothschild“ gelegt.
Dessen Prinzipien legte er in seinem
Testament fest: Alle Schlüsselpositionen waren mit Familienmitgliedern zu
besetzen, Geschäfte waren nur durch
männliche Familienmitglieder zu führen, der älteste Sohn des ältesten Sohnes sollte Familienoberhaupt sein, und
es sollte keine juristische Bestandsaufnahme und keine Veröffentlichung des
Vermögens geben. Heiraten sollten
nur innerhalb der Familie vollzogen
werden.
Als Folge dieser Entscheidungen ergab sich die stärkere Internationalisie152
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rung der Rothschild’schen Aktivitäten.
Insbesondere Nathan eröffnete von
London aus neue Geschäftsfelder. So
übernahm er die Versorgung der britischen Armeen in Europa mit Zahlungsmitteln. Aber auch die anderen Brüder
stiegen in ihren jeweiligen Standorten,
Frankfurt, Paris und Neapel, allmählich
zu Spitzen der Finanzwelt empor. Neben ihren individuellen Fähigkeiten half
ihnen nicht nur die gegenseitige Verflechtung schlechthin, sondern auch
deren Organisation. So baute die Familie ein eigenes Kuriersystem auf, das
bis zur Einführung des Telegrafen seinesgleichen suchte.

Der Weg nach Wien
Die Verbindung mit Österreich ergab
sich aus den Aktivitäten vor allem Salomons. So erwarben sich die Rothschilds den Dank der Monarchie durch
den erfolgreichen Transfer der englischen Subsidien. Dies trug ihnen den –
vorerst niederen – Adel ein. Besonders
eng gestaltete sich die Beziehung seit
der Rückkehr Napoleons aus Elba und
dem Wiener Kongress. Diesem Umstand Rechnung tragend, verlegte das
Haus seinen Hauptsitz aus Frankfurt
nach Wien – dem nunmehr politischen
Schwerpunkt Europas. Das erwies sich
zunächst als kompliziert, da Juden in
Österreich der Erwerb von Immobilien
untersagt war. Daher quartierte sich
Salomon zunächst im Hotel „Zum Römischen Kaiser“ ein, das er in der Folge zur Gänze mietete. 1843, als erster
jüdischer Ehrenbürger der Stadt Wien,
erwarb er schließlich das Haus.
Allmählich gestaltete sich dessen
Verhältnis zu Metternich sehr eng, welcher schließlich von Rothschilds Finanzierung abhängig wurde. Dies ging so
weit, dass durch die Weigerung Salo153
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mons, Mittel zur Verfügung zu stellen,
Kriege verhindert wurden. So musste
Metternich seine Ambition, 1830 das
neu entstandene Belgien, also die ehemaligen Österreichischen Niederlande, wiederzuerlangen, aufgeben.
Allmählich finanzierte Salomon aber
nicht nur den österreichischen Staat,
sondern auch dessen Lenker, Metternich, persönlich. Beide hatten die hohe
Verschuldung gemeinsam – ebenso
wie ein Großteil der österreichischen
Hocharistokratie, deren Finanzierung
Rothschild gleichfalls übernahm. Eine
allfällige Gefährdung dieser Monopolposition durch einen neuen Kaiser vom
Zuschnitt Erzherzog Karls oder Erzherzog Johanns wurde durch die testamentarische Verfügung Franz I. konterkariert, in dem er nicht nur den geistig behinderten Ferdinand zum Nachfolger bestimmte, sondern diesem
auch vorschrieb, nichts zu verändern.
Freilich wäre es verfehlt, in Salomon
Rothschild nur den Finanzier des Staates sowie der persönlichen Bedürfnisse von Aristokraten zu sehen. Er trug
auch maßgeblich zur Entwicklung der
Wirtschaftsstruktur des Landes bei. So
ermöglichte er letztlich die Vollendung
der Pferdeeisenbahn Linz – Budweis,
gründete die Witkowitzer Eisenwerke,
vor allem jedoch realisierte er den Bau
der Kaiser Ferdinands-Nordbahn von
Wien nach Brünn und Olmütz.
Einen dramatischen Einbruch seiner
Geschäftstätigkeit bedeutete die Revolution von 1848. Metternich musste fliehen, Teile des Rothschild’schen Eigentums wurden geplündert, der allgemeine wirtschaftliche Niedergang entwertete die Anlagen. Besonders nachteilige Folgen zeitigten die Bemühungen
Salomons, den Zusammenbruch des
Bankhauses Arnstein&Eskeles zu verhindern. Schließlich fühlte er sich der
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Situation nicht mehr gewachsen und
erbat die Unterstützung seines Sohnes
Anselm.
Diese wurde ihm auch gewährt, und
tatsächlich gelang es Anselm, die Situation zu stabilisieren, und dies mit
Hilfe der übrigen Zweige des Hauses
Rothschild. Immerhin vermochte Salomon in seinem Testament ein Vermögen von 100 Mio. Gulden auszuweisen. Persönlich scheint er nicht eindrucksvoll gewesen zu sein. Unterwürfig nach oben, grob nach unten, ungebildet und prunksüchtig. Da erwies sich
sein Sohn Anselm als ein Mensch ganz
anderen Zuschnitts: feinsinnig, hochgebildet, dem Prunk und Genuss abgeneigt. Andererseits erschien er insofern auch als das Idealbild eines Kapitalisten, weil er sich intensiv auf seine
Arbeit konzentrierte.

Der Höhepunkt
Natürlich blieb auch in seiner Zeit die
Finanzierung des österreichischen
Staates ein wichtiger Bereich der Aktivitäten des Hauses Rothschild. Anselm
wurde, in Ansehung seiner Verdienste
darin, schließlich ins Herrenhaus berufen. Abgesehen von seiner Rolle als Finanzier des Staates setzte Rothschild
zwei für die österreichische Wirtschaftsentwicklung wesentliche Schritte:
1852 hatten die Gebrüder Péreire in
Paris eine neuartige Bank mit dem Namen „Crédit Mobilier“ gegründet. Diese
refinanzierte sich nicht mehr mit großem Kapital, sondern ging daran, auch
kleine Ersparnisse zur erfassen und
bot damit dem Mittelstand Anlagemöglichkeiten. Nach dem Erfolg dieses
Systems versuchten die Gebrüder Péreire, auch in Wien Fuß zu fassen. In
der Auseinandersetzung um die Konzession unterlagen sie jedoch einer ös-
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terreichischen Gruppe unter Vorsitz
der Rothschilds. Auf diese Weise kam
es 1855 zur Gründung der „k. k. privilegierten Österreichischen Credit-Anstalt
für Handel und Gewerbe“. Das Proponentenkomitee vereinigte die wirtschaftlich interessierten Hocharistokraten mit dem jüdischen Großbürgertum. Damit war nicht nur die größte österreichische Bank mit einem Eigenkapital von 60 Mio. Gulden geschaffen
worden – Sandgruber meint, das sei
vom Ertragsgesichtspunkt zu viel gewesen –, sondern auch ein Zentrum für
den industriellen Aufbau des Landes.
Das Haus Rothschild blieb mit allen
Phasen des österreichischen Eisenbahnbaues verflochten. In der letzten,
dynamischsten, durch Reprivatisierung gekennzeichneten Phase musste
es allerdings zuweilen der Konkurrenz
den Vortritt lassen. So blieb vor allem
das Engagement in der Südbahn-Gesellschaft sowie der Kaiserin-Elisabeth-Westbahn.
Anselms private Interessen manifestierten sich im Aufbau eine Bildersammlung, die sich vor allem auf niederländische Maler des 17. Jahrhunderts konzentrierte. Natürlich engagierte er sich auch in Fragen der Wohlfahrt; denkwürdig erwies sich die Errichtung des Krankenhauses der israelitischen Cultusgemeinde, das modernste Spital seiner Zeit.
Anselm Rothschild, eine imposante
Persönlichkeit von größter Bedeutung
für die österreichische Wirtschaftsentwicklung, verstarb 1874. Während zum
Begräbnis seiner Verwandten in Paris
und London tausende Trauernde
strömten, wurde er im kleinsten Kreis in
Frankfurt bestattet. Die „Times“ vermerkte dazu, er sei wie ein armer Jude
gestorben. Seine letzten Worte lauteten: „Wahret die Ehre des Hauses!“.
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Ein Bruch
Das Haus Rothschild setzte nach
dem Wiener Kongress stets alle Mittel
in Bewegung, um in Europa Kriege zu
vermeiden, freilich mit beschränktem
Erfolg. Nach der Niederlage Österreichs 1866 gegen Preußen setzte jedoch wider Erwarten ein Konjunkturaufschwung ein, welcher zusätzliche
Impulse durch den Bau der Wiener
Ringstraße erhielt. Daraus zog auch
das Haus Rothschild seinen Nutzen,
und dank der vorsichtigen Politik Anselms wurde der Börsenkrach 1873
schadlos überstanden.
Das „Silberne Zeitalter“ bis zum Ersten Weltkrieg hinterließ deutliche Spuren in Einkommen und Vermögen des
Hauses Rothschild. Das nunmehrige
Haupt der Wiener Linie, Albert, wurde
zum reichsten Mann Europas. Er vermochte das Erbe Anselms bis zu seinem Tode zu verfünffachen. Das Vermögen der Rothschilds übertraf jenes
der gesamten österreichischen Hocharistokratie. Albert selbst meinte, die
Rothschilds seien derartig reich, dass
sie einfach keine schlechten Geschäfte machen könnten. Interessanterweise bezog selbst Albert einen größeren
Teil seines Einkommens nicht mehr
aus dem operativen Geschäft, sondern
aus Wertpapieren und Beteiligungen.
Und damit zeichnete sich doch ein
deutlicher Bruch in der Geschichte des
Hauses ab. Bis zur dritten Generation
waren sämtliche männlichen Angehörigen aktiv im Geschäft tätig. Das fand
nun ein Ende. Den Brüdern Ferdinand
und Nathanael erlaubte das Erbe ein
Leben ohne jegliche Erwerbstätigkeit.
Sie waren ausschließlich damit beschäftigt, die gewaltigen Einkünfte
auszugeben. Das geschah durch den
Bau und die Einrichtung von Schlös155
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sern – die zuweilen auch halbfertig
blieben –, die Anlage von riesigen Gärten, die Anschaffung von Yachten und
ein exzessiv luxuriöses Leben. Damit
war aber ein entscheidender Schritt
weg von der ursprünglichen Aufgabenstellung der Familie getan. Damit soll
keineswegs gesagt sein, dass die aktiven Familienmitglieder der älteren Generationen weniger dem Luxus zugetan gewesen seien. Aber im Unterschied zu den Angehörigen der jungen
Generation waren sie einer Erwerbsarbeit nachgegangen. Sandgruber beschreibt dies alles sehr detailliert.
Die späteren Jahre von Alberts Leben waren durch das dramatische Anwachsen des Antisemitismus in Österreich überschattet. Die radikalsten
Wortführer unter den neuen Massenparteien waren Schönerers Deutschnationale. Aber auch die Christlichsozialen nahmen eine solche Position
ein, wenngleich eher polemisch-funktional durch Lueger („Wer a Jud is, bestimm i“). Bemerkenswert erscheint der
Antisemitismus der Sozialdemokraten,
trotz zahlreicher jüdischer Parteimitglieder. Dieser ergab sich aus ihrer antikapitalistischen Einstellung. Großunternehmer wurden eben mit den Juden
identifiziert, besonders mit dem Hause
Rothschild.
Albert verstarb 1911, sein Sarg wurde von zahllosen Trauergästen begleitet. Er hinterließ, so schien es, ein geordnetes Haus. Gleichzeitig herrschte
der Eindruck vor, das politische und
ökonomische System Europas sei stabil.
In der Familie Rothschild traten nun
die Folgen der Verwandtenheirat auf.
Georg, der älteste Sohn Alberts, erkrankte an Schizophrenie und verstarb
früh, seine Schwester Noemi blieb
taubstumm. Oskar verübte, als ihm Al-
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bert die Ehe mit einer Amerikanerin untersagte, Selbstmord. Eugen und Alfons legten vielfältige Interessen an
den Tag, ohne eine Ausbildung abzuschließen. Die ökonomischen Herausforderungen des Hauses schienen ihnen weitgehend fremd. Blieb Louis,
welcher die geschäftlichen Angelegenheiten hätte betreiben sollen, dies aber
mit äußerst mäßiger Intensität tat.

Das Ende einer Epoche
1918 bedeutete das Ende eines Reiches von 52 Mio. Menschen. Wien war
nicht mehr dessen Zentrum, sondern
Hauptstadt eines Kleinstaates. Angesichts der engen Verflechtung der Wiener Linie des Hauses Rothschild mit
der k.u.k. Monarchie stellt sich die Frage nach den Auswirkungen dieses Zusammenbruches. Während des Krieges hatte der Industriekomplex durch
die Rüstungsproduktion hohe Erträge
erzielt. Einige zu Beginn der Republik
diskutierte radikale gesellschaftspolitische Reformen, wie die Sozialisierung
oder die Rückstellung von Agrarflächen, verschwanden alsbald aus dem
politischen Diskurs. Doch ergaben sich
aus den krisenhaften wirtschaftlichen
Entwicklungen einige gravierende Konsequenzen: Die Inflation entwertete die
Anleihepapiere, die Realitäten warfen,
zumindest kurzfristig, keine Erträge ab,
und die Funktion des Welthauses ging
verloren. Auch wurden jetzt ganz andere Steuern eingehoben als zuvor.
Dennoch stabilisierte sich, nach einer ersten Schockstarre, die Situation
des Hauses Rothschild allmählich wieder. Die Besitztümer in den Nachfolgestaaten gingen ebenso wenig verloren
wie jene im Inland, und man engagierte
sich wieder stärker im Ausland. Louis
Rothschild übernahm erstmals die
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Funktion des Präsidenten im Verwaltungsrat der Credit-Anstalt. Diese hatte
gemeinsam mit der Bank S. M. v. Rothschild die Amstelbank in Holland gegründet. Letztlich überstand das Haus
Rothschild die Periode der Inflation
und Devisenspekulation unbeschadet.
Louis Rothschild war wieder der
reichste Mann in Österreich. Die Welt
schien wieder in Ordnung zu sein.
In der zweiten Hälfte der zwanziger
Jahre kam ein Aufschwung mit steigender Produktion und sinkender Arbeitslosigkeit zustande. Doch überdeckte diese Entwicklung die strukturellen Schwächen der Wirtschaft, besonders des Bankwesens. Viele Institute verfügten infolge von Krieg und Inflation nur mehr über eine dünne Eigenkapitaldecke, sodass sie insolvent
wurden bzw. von anderen übernommen werden mussten.
Im Oktober 1929 stand die BodenCredit-Anstalt, die zweitgrößte Bank
des Landes, vor dem Konkurs. Auf
Druck der Regierung und mit Unterstützung der Notenbank übernahm die
Credit-Anstalt das gefährdete Institut.
Diese Fusion wurde zunächst sogar
als Erfolg gewertet. Doch das erwies
sich als Chimäre, denn im Mai 1931
wurden die Bundesregierung sowie die
Nationalbank über die drohende Insolvenz informiert. Dem Eigenkapital der
CA von 125 Mio. Schilling stand ein
Verlust von 140 Mio. gegenüber. Zwar
wirkte sich darin gewiss die Weltwirtschaftskrise aus, doch hatte die Bank
schon seit 1925 „frisierte“ Bilanzen vorgelegt – wofür natürlich auch der Präsident des Verwaltungsrates verantwortlich gewesen war. Angesichts der nationalen wie internationalen Bedeutung
der Bank wurden sofort Sanierungsmaßnahmen gesetzt, nämlich neben
einer Herabsetzung des Aktienkapitals
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eine Kapitalzufuhr durch den Bund von
100 Mio. Schilling sowie von je 30 Mio.
seitens der Nationalbank sowie des
Hauses Rothschild. Tatsächlich erwiesen sich die Verluste aber als weit höher, als zunächst deklariert – nicht zuletzt wegen des Zusammenbruchs der
Amstelbank. Abschließend beliefen
sich die Verluste der CA auf rund 1
Mrd. Schilling. Natürlich musste Rothschild zurücktreten; die Position seines
Hauses war zu Ende gegangen.

Der letzte Schlag
Louis Rothschild sah sich angesichts
der hohen Verluste gezwungen, seine
Lebensführung einzuschränken – freilich auf beruhigend hohem Niveau. Der
entscheidende Schlag erfolgte mit der
deutschen Okkupation. Obwohl wiederholt dringend gewarnt und zum Verlassen Österreichs aufgefordert, ließ
Louis auch hier die Dinge laufen, sodass ihn die Nationalsozialisten verhaften konnten. Er wurde in die neue Gestapo-Zentrale im ehemaligen Hotel
Metropol überstellt und dort in einem
Hotelzimmer untergebracht. Während
sich Nationalsozialisten seines gesamten Vermögens in Österreich bemächtigten, konnten sie auf die Witkowitzer
Eisenwerke nicht zugreifen, zunächst,
weil sie in der Tschechoslowakei lagen, dann aber, weil sie im Eigentum
einer englischen Rothschild-Stiftung
standen. Die Deutschen waren daher
gezwungen, den Betrieb käuflich zu erwerben. Tatsächlich kam ein Kaufvertrag noch 1939 zustande, worauf Louis
freikam.
Die Rückstellungen des Vermögens
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nach 1945 erwiesen sich als mühevoll
und langsam. „Die Standorte vieler geraubter Kunstwerke waren unbekannt
oder weit im Lande herum zerstreut,
die Häuser waren zerstört oder gefährdet, für die Kunstwerke brauchte man
Ausfuhrgenehmigungen.“ Letztere wurden von den österreichischen Behörden erpresserisch benützt. Die Familie
verblieb zumeist am Ort ihrer Emigration. Nur Louis hatte testamentarisch
verfügt, in der Gruft am Zentralfriedhof
beigesetzt zu werden.
Sandgruber schließt seine Studie mit
einem „Die Auslöschung“ überschriebenen Kapitel, worin er demonstriert,
dass mit Ausnahme des Grabmals nahezu nichts in Österreich an das einst
unfassbar reiche und bedeutende
Haus Rothschild erinnert. Die Bauten
wurden abgerissen, die Gärten sind
verschwunden. Die Credit-Anstalt existiert nicht mehr, das alte Bankhaus ist
jetzt die Schoeller-Bank. Nur wenige
Liegenschaften werden noch gepflegt,
wie etwa Schloss Enzesfeld. Tatsächlich wurde erst vor wenigen Tagen das
letzte Stück Wald verkauft. Sandgruber
aber hat mit seinem Werk dem Haus
Rothschild ein Denkmal gesetzt.
Der Autor endet, seinem Konzept
entsprechend, mit der österreichischen
Linie. Es scheint aber bemerkenswert,
dass im westlichen Ausland wohl noch
drei Finanzgruppen existieren, welche
mit den dort beheimateten Zweigen der
Familie Rothschild verflochten sind, die
aber nicht einmal in die Nähe jener Bedeutung gelangen, die in der Vergangenheit dem Haus zukam. Die Zeit ist
darüber hinweggegangen.
Felix Butschek
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Eine Globalgeschichte
der Arbeit
Rezension von Marcel van der Linden,
Workers of the World. Eine Globalgeschichte der Arbeit, Campus-Verlag,
Frankfurt am Main 2017, 503 Seiten,
broschiert, A 41,10;
ISBN 978-3-593-50619-7.

Die globale Geschichte der Arbeit ist
ein vergleichsweise neues Feld, das
viele unterschiedliche Aspekte umfasst. Zu ihren wichtigsten Anliegen
gehört die stärkere intellektuelle und
institutionelle Einbeziehung der Geschichtsschreibung über und im „globalen Süden“. Anregungen aus den
Diskussionen über Kolonialismus und
Postkolonialismus waren in zahlreichen Anläufen zu globalen Perspektiven in der Geschichtsforschung von
wesentlicher Bedeutung. Dies gilt auch
für die Geschichte der Arbeit.
Eine weiterhin zentrale Frage lautet,
wie Kolonialismus die Geschichte der
Arbeit geprägt hat. Eine wichtige Institution in diesem Zusammenhang ist die
Sklavenplantage als formative Erfahrung in der Entwicklung großer, strikt
organisierter und eng überwachter Unternehmen. Wie hat diese Erfahrung
Vorstellungen, Organisation und Praktiken von Arbeit in der Welt geformt?
Schließlich bietet auch ein Argument
von Karl Marx, so der Autor, wichtige
Anregungen: Folgen wir ihm, sind der
Zugang zu Land und die Möglichkeit
der Migration Hindernisse für die ursprüngliche Akkumulation.
In diesem Rahmen kann die Übertragung von Arbeitsmustern (einschließlich Rechtsformen von Arbeit, Arbeitsethik, Ausbildung und Disziplin) vom
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Westen in die Kolonien untersucht werden, wobei sich die realen Auswirkungen solcher Übertragungen oftmals
von den mit ihnen verbundenen Absichten unterschieden – zentrale Konzepte sind Transfer, Abstoßung und
Wandel. Gleichzeitig, so der Autor weiter, ist es von großer Bedeutung, die
Einflüsse in entgegengesetzter Richtung – von der Kolonie in die Metropole
– festzuhalten und zu erforschen. Migrationen sind in diesem Zusammenhang ein wichtiges Forschungsfeld.
Neben dem Konzept der Arbeit muss
auch das Konzept der Arbeiterklasse
neu beleuchtet werden. Der Begriff
entwickelte sich im 19. Jahrhundert im
nordatlantischen Raum zur Benennung der sogenannten „respektablen“
ArbeiterInnen – um sie von SklavInnen
und anderen unfreien ArbeiterInnen
wie zum selbstständigen Kleinbürgertum und den armen Ausgestoßenen,
dem Lumpenproletariat, abgrenzen zu
können. Für viele Regionen der Welt
macht eine solche Kategorisierung jedoch wenig Sinn. Denn unfreie Arbeiter
der unterschiedlichsten Art sind in weiten Teilen der Welt die Regel und nicht,
wie die klassische – eurozentrische –
Definition von Arbeiterklasse suggeriert, die Ausnahme.
Zu den Anliegen der Global Labour
History gehört es, eine neue Begrifflichkeit von Arbeiterklasse zu entwickeln, die sich stärker an der Inklusion
verschiedener abhängiger oder marginalisierter Arbeitergruppen orientiert.
Ein sehr gutes Beispiel bietet die etablierte Geschichtsschreibung zur Sklaverei in Brasilien, die ihre Forschungen
zunehmend auch als Beitrag zur Geschichte der Arbeit versteht.
Es ist ja bekannt, so der Autor, dass
der Rassismus in Brasilien nie derart
umfänglich institutionalisiert war wie in
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den USA. Der Grund dafür lag an der
wesentlich stärkeren Position von
SklavInnen in Brasilien im Vergleich zu
den USA: Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung war in Brasilien sehr viel höher als in den Vereinigten Staaten.
SklavInnen konnten in Brasilien in die
Wälder fliehen und von dort aus den
Widerstand organisieren. Auch sprachen die SklavInnen in Brasilien – insbesondere, wenn sie aus Angola kamen – bereits vor ihrer Ankunft die
Sprache ihrer HerrInnen, und die SklavInnen in Brasilien stammten häufig
aus Zentralafrika, wo Sprachen stärker
miteinander verwandt waren und die
Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen daher viel leichter war als in den USA, wo SklavInnen
häufiger unterschiedlichen Ethnien angehörten.
Die Bedeutung der physischen Umgebung, so der Autor weiter, wird unmittelbar ersichtlich, wenn wir den Blick
auf die sozialen Effekte der klimatischen Gegebenheiten richten. Beispielsweise ist in großen Teilen von
Russland der Zeitraum, der für Aussaat und Ernte zur Verfügung steht, auf
wenige Monate beschränkt, während
es in der verbleibenden Zeit des Jahres
äußerst kalt ist. Dies hat dann natürlich
auch einen Einfluss auf die Mobilisierung von Arbeitskräften und damit
auch auf die Struktur des Arbeitsregimes.
In einem eigenen Kapitel setzt sich
der Autor umfassend mit den Formen
des Widerstands auseinander. So ist
die internationale Gewerkschaftsbewegung seit den 1960er-Jahren mit
vielen neuen Herausforderungen konfrontiert gewesen, die in ihrer Gesamtheit das alte Modell des nationalen Internationalismus immer deutlicher untergraben haben. Zu den bedeutends159
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ten Veränderungen, so der Autor, zählen der Entkolonialisierungsprozess,
die neue transnationale Arbeitsteilung,
die Entstehung des Regionalismus
und regionaler Handelsblöcke, das
Erstarken feministischer Bewegungen,
der Anstieg von Lohnarbeit in der Peripherie und der Semiperipherie, wodurch, so der Autor, sich der sogenannte informelle Sektor in atemberaubendem Tempo ausbreitete und den
Einfluss von Frauen erhöhte, und
schließlich die digitale Revolution.
Folgende Herausforderungen sind
die wichtigsten, denen sich die Gewerkschaftsbewegung derzeit gegenübersieht: erstens das eindrucksvolle
Wachstum sowohl der ausländischen
Direktinvestitionen innerhalb der Kernländer als auch der transnationalen
Konzerne (Entstehung sogenannter
Weltkonzernräte); zweitens führte die
Bildung internationaler Handelsblöcke
zu einer gewissen Egalisierung des
rechtlichen und politischen Rahmens,
sodass der Aufbau transnationaler Gewerkschaftsstrukturen innerhalb dieser
Blöcke auf der Hand lag; und drittens
die Entstehung neuer supranationaler
Institutionen zur Regulierung der Dynamik dieses „neuen“ Kapitalismus
(1995 Gründung der Welthandelsorganisation).
Neben diesen allgemeinen Herausforderungen kommen, so der Autor insbesondere solche von unten dazu:
1.) Die sozialen und ökonomischen
Veränderungen in der Peripherie des
globalen Kapitalismus ermöglichten
das Aufkommen neuer, oft sehr kämpferischer Arbeiterbewegungen (Gewerkschaften im Stile von sozialen Bewegungen).
2.) Außerhalb der etablierten Bahnen entwickelten sich seit den 1970erJahren neue Formen von Basisge-
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werkschaften mit internationalen Verbindungen auf Betriebsebene, und
zwar sämtlich vorbei an den Sekretariaten, die in ihren (der Basisaktivisten)
Augen zu oft den Bürokratien ihrer diversen nationalen Mitglieder verpflichtet waren.
3.) Immer häufiger übernehmen
Nichtregierungsorganisationen Aufgaben, die eigentlich von der internationalen Gewerkschaftsbewegung ausgeführt werden müssten, etwa beim
Kampf für die Regulierung und Abschaffung der Kinderarbeit.
Im Lichte der Entwicklungen der letzten anderthalb Jahrhunderte könnte
die gegenwärtige Übergangsphase zu
einem völlig neuen Stadium, dem
transnationalen
Internationalismus,
führen. Die konzeptuellen Eckpunkte,
so der Autor, sind noch nicht klar gezogen, einige Grundvoraussetzungen
zeichnen sich aber bereits ab:
1.) Die Zielgruppe muss neu definiert
werden. Etliche Gewerkschaften in der
Peripherie haben in ihrer Praxis die alte
Abgrenzung längst aufgegeben und
rekrutieren allerlei Gruppen von subalternen Arbeiterinnen.
2.) Fest steht, so der Autor, dass die
neu definiere Zielgruppe nicht länger
von weißen männlichen Arbeitern aus
der nordatlantischen Region dominiert
wird und auch Frauen und People of
Colour umfassen wird, die häufig als
Selbstständige, in prekären Arbeitsverhältnissen oder in Schuldknechtschaft
beschäftigt sind. Um diese neuen ArbeiterInnen wirksam bei der Durchsetzung ihrer Interessen unterstützen zu
können, werden Gewerkschaften ihre
Ansätze drastisch ändern müssen. Implizit, so der Autor, verlangt dies von
den Gewerkschaften die Aufgabe ihres
Fokus auf Tarifverhandlungen.
3.) Die recht autokratische Herange-
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hensweise, die weiterhin innerhalb der
Gewerkschaftsbewegung vorherrscht,
muss durch eine demokratische Herangehensweise ersetzt werden, die
die Entscheidungsmacht an die einfachen Mitglieder zurückgibt.
4.) Während für die bisherige internationale Gewerkschaftsbewegung die
Einflussnahme auf Regierungen und
transnationale Organisationen im Zentrum ihrer Aktivitäten stand und man
sich bemühte, den guten Willen von
Staaten zu sichern, müssten in Zukunft
Aktionen wie Boykotts und Streiks viel
entschiedener verfolgt werden. Dabei
bleibt es eine offene Frage, so der
Autor in seiner Schlussbetrachtung, ob
die heutige Gewerkschaftsbewegung
diese Herausforderungen meistern
kann.
In einem weiteren Kapitel beschäftigt
sich der Autor mit der Weltsystemtheorie (Immanuel Wallerstein). Zusammengefasst postuliert der Ansatz, dass
sich seit dem 16. Jahrhundert das europäische (kapitalistische) Weltsystem
über die ganze Welt ausgedehnt hat.
Gekennzeichnet, so der Autor weiter,
ist dieses System durch eine internationale Arbeitsteilung und multiple politische Territorien (Staaten). Es ist ein
systemisches Ganzes aus voneinander abhängigen Teilen, das aus einem
Zentrum, einer Peripherie (die durch
einen ungleichen Welthandel vom Zentrum ausgebeutet wird) sowie einer
ökonomisch zwischen Zentrum und
Peripherie angesiedelten Semi-Peripherie besteht.
Unter den Staaten des Zentrums
herrscht ein erbitterter Konkurrenzkampf um Einfluss und die globale Vorherrschaft. Dreimal gelang es bisher
einem Staat des Zentrums, eine Hegemonialstellung im Welthandel zu erreichen: im 17. Jahrhundert der Republik
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der Sieben Vereinigten Provinzen
(Vereinigte Niederlande), im 19. Jahrhundert Großbritannien und nach 1945
den USA.
In Wallersteins Weltsystemansatz
kommt, so der Autor, den Überlebensund Widerstandsstrategien subalterner
Gruppen oder Klassen zu keiner Zeit
eine zentrale Stellung zu. Beispielsweise finden sich in seinen Arbeiten nur
wenige Analysen, die den Zusammenhang zwischen Sklavenaufständen
und den Formen der Ausbeutung von
Sklavenarbeit beleuchten. Wallersteins
Vernachlässigung sozialer Proteste ist
zuweilen sogar verbunden mit einer
negativen Bewertung solcher Proteste,
vor allem wenn es dabei um Arbeiterbewegungen geht. In diesem Zusammenhang verweist der Autor darauf,
dass Wallerstein schon früh den Theoretiker Frantz Fanon bewunderte, dessen fehlende Wertschätzung für die
entstehenden Arbeiterbewegungen in
den Kolonialstaaten weithin bekannt
war.
Der Autor weist auch darauf hin,
dass es eine gute Alternative zu Wallersteins Konzept des Weltsystems
gibt, nämlich Ernest Mandels Theorie
der kapitalistischen Weltwirtschaft.
Dieser legt viel mehr Gewicht auf die
historischen Auswirkungen von Massenbewegungen und betrachtet die
Ausweitung der kapitalistischen Produktionsweise seit dem späten 18.
Jahrhundert als einen dialektischen
Prozess. Ein derartiger Ansatz, so der
Autor weiter, unterscheidet sich in drei
grundsätzlichen Aspekten von der
Weltsystemtheorie:
Erstens wird nicht bloß die Ausweitung des Handels, sondern der Wettbewerb im weitesten Sinne als treibende Kraft des Kapitalismus identifiziert.
Damit verbunden ist, zweitens, die Un161
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terscheidung zwischen dem Aufkommen eines Weltmarktes und der Entstehung einer globalen kapitalistischen
Produktionsweise. Drittens verdeutlicht ein solcher Ansatz, dass es innerhalb des globalen Kapitalismus entscheidende qualitative Unterschiede
zwischen den Formen der Arbeitsregulierung gibt. Freilich, so der Autor, bedarf auch Mandels Theorie erheblicher
Modifizierungen. Die von ihm für gewöhnlich verwendete historische Periodisierung der kapitalistischen Entwicklung ist unzureichend begründet
und impliziert, dass freie Lohnarbeit in
einer entwickelten kapitalistischen
Wirtschaft die einzig mögliche Form ist,
in der Arbeitskraft kommodifiziert werden kann.
Auf die Geschichte der Arbeit spezialisierte HistorikeIinnen können nach
Ansicht des Autors, im Sinne eines globalen Ansatzes, dabei bei der De-Zentrierung ihrer Forschung viel von ethnologischen Ansätzen profitieren. Diese These belegt der Autor am Beispiel
der ethnologischen Forschungsarbeiten zum Volk der Iatmul. Dieses indigene Volk aus Papua-Neuguinea kam
schrittweise immer stärker mit Lohnarbeit in Berührung. Die Iatmul betrieben
Subsistenzwirtschaft, und diese wurde
von den Frauen dominiert, die etwa 80
Prozent der konsumierten Nahrungsmittel beisteuerten. Neben dem täglichen Fischfang stellten sie auch Fischfallen, Netze, Taschen und Körbe her,
sorgten für die kleineren Kinder und
bereiteten die Mahlzeiten zu. Die Männer arbeiteten hauptsächlich als Handwerker. Sie bauten Häuser, stellten Kanus und Paddel sowie Waffen her und
auch einige ihrer Werkzeuge. Ihre
Holzschnitzereien zeugen von großer
Kunstfertigkeit. In den Gärten arbeiteten Männer und Frauen gemeinsam.
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Insgesamt zeichnete sich die Arbeitsweise der Iatmul durch große Autonomie aus.
Die frühesten Berichte über die Iatmul stammen aus der deutschen Kolonialzeit. Die erste Expedition 19081910 lieferte hauptsächlich einen Einblick in die materielle Kultur. Die zweite
1912-1913 erbrachte umfangreiche Erkenntnisse in den Bereichen Gesellschaft, Geografie und Biologie. Die Iatmul blieben komplett außerhalb des
deutschen Verwaltungsbereichs und
waren in diesem Sinne ein externer
Schauplatz. Diese Situation änderte
sich erst in den 1920er-Jahren: 1921
erhielt Australien eine Mandatsverwaltung über Deutsch-Neuguinea. In den
Folgejahren geriet auch das Inland
schrittweise immer stärker unter die
Kontrolle von Patrouillen mit weitreichenden Folgen. Die Kopfjagd wurde
verboten, und jedes Dorf erhielt einen
Vorstand mit einem Chef und einem
Unterchef, die als Verbindungspersonen zur Kolonialmacht dienen sollten.
Darüber hinaus entwickelte sich, als
sich das Arbeitskräftereservoir in den
Küstengegenden
schrittweise
erschöpfte, ein System der temporären
Arbeitsmigration. Die Arbeitskräftebeschaffer versuchten Männer mit westlichen Stahlwerkzeugen zu locken, da
der Völkerbund verfügt hatte, dass sie
niemanden dazu zwingen dürfen, für
sie zu arbeiten. Die Einführung einer
Kopfsteuer, rechtswirksam in den
1930er-Jahren, diente ebenfalls dem
Zweck der Arbeitskräftebeschaffung.
All diese Veränderungen führten zusammengenommen zu einer grundlegenden Transformation der Region.
Das effektive Verbot der Kopfjagd veränderte das Machtgleichgewicht in der
Region. Auch wurden die Aktivitäten im
Dorf immer stärker kommodifiziert,
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kunsthandwerkliche Gegenstände immer öfters an Außenstehende verkauft, und bestimmte Rituale konnten
von TouristInnen gegen ein Entgelt besucht werden. Hatte Geldverdienen, so
der Autor, zunächst vornehmlich zur
Zahlung der Kopfsteuer gedient, ermöglichte es danach jedoch auch den
Erwerb moderner Importprodukte. Die
massive temporäre Migration junger
Männer auf die Plantagen an der Küste
war hierfür der wichtigste Grund: Das
heute noch übliche System der Arbeiteranwerbung hat vielleicht am stärksten zur Vermischung, aber auch zur
Zerstörung von Kulturen beigetragen.
Fazit: Nach der ersten Phase der
Kontaktaufnahme – in der die Kopfsteuer eingeführt und die Kopfjagd verboten wurde – hat sich der Kapitalismus in den Dörfern hauptsächlich mittels Warenzirkulation ausgebreitet. Darüber hinaus war die Arbeitsmigration
in Städte und Plantagen der primäre
Faktor für die Proletarisierung der Iatmul.
Mit seinem Exkurs will der Autor verdeutlichen, dass ethnologische Studien ein detailliertes Bild der schrittweisen kapitalistischen Eingliederung und
der damit einhergehenden Verbreitung
von Lohnarbeit im Zeitraum zwischen
1908 bis 1988 nachzeichnen können.
Der Autor stellt fest, dass Ethnologinnen den Arbeitshistorikerinnen viel
mehr zu bieten haben, einschließlich
21.000 kürzeren und längeren Studien
allein zu Papua-Neuguinea. Eine globale Geschichte der Arbeit kann auf
einen sehr viel größeren Fundus an relevantem Material zugreifen, als uns
möglicherweise bewusst ist.
Im Ausblick seiner Untersuchung
weist der Autor darauf hin, dass ein
Großteil der Arbeit noch aussteht. Es
mangelt uns noch immer an sehr viel
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Untersuchungsmaterial, und wir haben
erst eine vage Vorstellung davon, wie
eine Globalgeschichte der Arbeit am
Ende aussehen soll. Teile der Silhouette schimmern jedoch bereits durch,
und der Autor hat die Hoffnung, dass
die vorliegende Skizze als Orientierungshilfe nützlich sein kann.
Dass die historische Forschung, die
sich mit arbeitenden Menschen beschäftigt, die ausgetretenen eurozentristischen Pfade verlassen hat, war
ganz wesentlich das Verdienst von
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Marcel van der Linden. In der vorliegenden Untersuchung gibt er die Fixierung auf betriebliche Lohnarbeit auf
und bindet Formen der freien wie unfreien, der bezahlten wie unbezahlten
Arbeit ein. Dadurch wird ein neuer Blick
auf die europäische Sozialgeschichte
erst ermöglicht. Insgesamt handelt es
sich um ein Standardwerk für alle, die
sich mit der globalen Geschichte der
Arbeit beschäftigen.
Josef Schmee
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