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Vorbemerkungen 

Trotz allgemeiner Euphorie unter Laien und Experten bezüglich einer in dieser Form 
noch vor kurzer Zeit kaum erhofften Wachslumsperiode in der zweiten Hälfte der 
80er Jahre hat die europäische Wirtschaftspolitik mit zum Teil allbekannten, zum Teil 
völlig neuen Problemen zu kämpfen. Deren herausragendsie sind die anhaltende, 
durch strukturelle Probleme verstärkte Massenarbeitslosigkeil, die sich verstärkenden 
regionalen Disparitäten, die zunehmende Polarisation in der Einkommens- und Ver
mögensverleilung, die Bedrohung der ökologischen Grundlagen des Wirlschaflens 
oder die Struktur- und Finanzierungsprobleme in der Absicherung des Wohlfahrts
staates. 

Dazu kommt, daß aufgrund der zunehmenden Internationalisierung der Märkte ver
stärkte Unsicherheiten betreffend die Wirksamkeit nationaler Politikmaßnahmen be
stehen und auf der anderen Seite bezüglich einer internationalen (oder zumindest 
europäischen) Politikkoordination der institutionelle Rahmen zuwenig oder nicht in 
geeigneter Weise ausgebaut ist. 

All diese Entwicklungen machen deutlich, daß herkömmliche Problemlösungsmuster 
immer weniger greifen, daß sowohl im Globalen, als auch in ganz konkreten Einzelbe
reichen es zu immer deutlicher werdenden Steuerungsproblemen der Wirtschaftspoli
tik kommt. 

Versehen mit dem positiven und als Herausforderung gedachten Untertitel "Wege in 
eine andere Moderne" fand unter dem Diagnosetitel "Steuerungsprobleme der Wirt
schaftspolitik" im Juni 1989 ein Symposium an der Wirtschaftsuniversität Wien statt, 
das sich mit kritischer Analyse und neuen Lösungsvorschlägen für die angesproche
nen Problemfelder auseinandersetzte. 

In drei großen, jeweils von drei Unterarbeitskreisen getragenen Diskussionspanels 
wurde unter den Titeln "Rahmenbedingungen der Wirtschaftspolitik", "Strategien der 
ßeschäftigungspolitik" und "Perspektiven und Programme des ökosozialen Umbaus" 
zwei Tage lang diskutiert und gearbeitet. Die größere Perspektive geben Einzelvorträ
ge von Kurt W. Rothschild und Herbert Schui, die Chancen der erarbeiteten wirt
schaftspolitischen Alternativen in der politischen Durchsetzbarkeil wurden in einer 
abschließenden Podiumsdiskussion erörtert. 

Die Herausarbeitung exemplarischer Handlungsallernativen sollte dabei aus der Sicht 
der Bundesrepublik Deutschland als eines wellmarktintegrierten, technologie- und 
konjunkturbestimmenden Landes und aus der Sicht Österreichs als eines Landes, dem 
es über lange Zeit hinweg gelungen war, mit einem spezifischen Instrumentarium der 
Steuerung erfolgreich naliona~e Wirtschaftspolitik zu betreiben, erfolgen. Diese Kon
zentration auf die BRD und Osterreich erfolgte allerdings nicht nur auf inhaltlicher 
Ebene, sondern auch organisatorisch: Das Symposium wurde gemeinsam vom öster-
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reichischen Beirat für gesellschafts-, Wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen 
und der bundesdeutschen Arbeitsgruppe alternative Wirtschaftspolitik durchgeführt. 

Wesentliche organisatorische Arbeit leisteten aber auch die Mitglieder der Studien
richtungsvertretungen an der Wirtschaftsuniversität Wien, die als Mitveranstalter für 
die Vorbereitung und den reibungslosen Ablauf der Tagung sorgten. Erfreulich ist dies 
vor allem deshalb, da diese Arbeit auch als Ausdruck eines gesteigerten Problembe
wußtseins und eines wachsenden Engagements des universitären Nachwuchses ange
sehen werden kann. 

Aufgrund der großen Zahl der helfenden und gestaltenden Hände ist es hier nicht 
möglich, individuellen Dank abzustatten, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei 
deshalb hiermit kollektiv umso herzlicher gedankt. 

Die während und nach der Tagung immer wieder gelobte Qualität der Veranstaltung 
hat uns dazu animiert, die Ergebnisse einem breiteren Publikum zugänglich zu ma
chen und zugleich den Teilnehmerinnen eine Lektüre der Referate zu ermöglichen. 
Wir freuen uns außerordentlich, hiermit den Tagungsband vorlegen zu können. 

Karl S. Althaler 
Markus Marterbauer 
Axel Troost 
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Probleme der Wirtschaftspolitik 
Kurt W. Rothschild 

Ich habe der Aufforderun~ die Konferenz "Steuerungsprobleme der Wirtschaftspoli
tik" mit einem generellen Uberblick über Probleme der Wirtschaftspolitik einzuleiten, 
nur zögernd und mit großen Skrupeln Folge geleistet. In den kommenden Sessionen 
werden in den diversen Arbeitskreisen Probleme bestimmter Bereiche mit spezifi
schem fachlichen Wissen in konkreter Weise behandelt werden. Das ist zweifellos eine 
wichtige Arbeit, die Früchte tragen wird. Über Probleme der Wirtschaftspolitik ganz 
allgemein zu sprechen ist eine weit problematischere Angelegenheit. Das Gebiet ist so 
weitreichend und so diversifiziert, daß es in einem kurzen Referat sicher nicht befrie
digend behandelt werden kann. Was ich bestenfalls offerieren kann, sind einige Ge
danken und Überlegungen zu dem Thema in der Hoffnung, damit einige Anregungen 
für eine Diskussion und einen Hintergrund für Ihre späteren Detailarbeiten zu liefern. 

Vorweg möchte ich eine vielleicht triviale Bemerkung machen, die aber nichtsdesto
weniger wichtig ist. Sie lautet: Wirtschaftspolitik ist vor allem und in erster Linie 
Politik. Das muß betont werden, weil oft der Eindruck erweckt wird, daß Wirtschafts
politik ein überwiegend technokratisches Problem sei, wobei mit genügendem Fach
wissen die "richtige" Lösung schlechthin gefunden werden könne. Angesichts der 
Komplexität des Wirtschaftsgeschehens und einer äußerst mangelhaft geförderten kri
tischen Allgemeinbildung in ökonomischen Angelegenheiten findet diese Ansicht 
nicht wenig Abnehmer. Tatsache ist jedoch, daß es bei wirtschaftspolitischen Fragen 
und Strategien ebenso wie in anderen Politikbereichen um Fragen der Macht, der In
teressen und der Ziele verschiedener gesellschaftlicher Gruppen geht. Es gibt keine 
generell "gute" Wirtschaftspolitik. die sich rein sachlich aus den "Erfordernissen der 
Wirtschaft" ableiten läßt. Wenn so argumentiert wird, handelt es sich häufig um die 
Verschleierung von Interessen, um den Versuch, ökonomische Argumente ideologisch 
auszunützen, um bestimmte Zielsetzungen zu legitimieren. In Wirklichkeit geht es, 
wie gesagt, in der Wirtschaftspolitik um politische Auseinandersetzungen, in denen 
Konflikte, die Konfrontation von Alternativen, die Suche nach gesellschaftlichen Kom
promissen unvermeidlich sind und die explizit gemacht werden sollten. "Experten" 
können diese Fragen nicht eindeutig und endgültig entscheiden. 

Andererseits ist Expertenwissen selbstverständlich nicht unwichtig, wenn praktikable 
Lösungen gefunden werden sollen. Ökonomisches Fachwissen und ökonomische 
Theorien spielen daher verständlicherweise eine wichtige Rolle in Diskussionen über 
Möglichkeiten und Grenzen der Wirtschaftspolitik. Diese Quellen geben allerdings 
keine einheitlichen Antworten, wobei sowohl Erkenntnis- wie ideologische Probleme 
zu unterschiedlichen Betrachtungsweisen führen. Wenn wir das Spektrum der vor
handenen grundlegenden Ansätze der ökonomischen Theorie betrachten, so kann 
man sich bei aller Vielfalt der "Schulen" und ihrer Verzweigungen- zumindest was die 
vorliegende Problematik betrifft - auf eine grobe Zweiteilung beschränken. Auf der 
einen Seite befinden sich Theorien und Ansichten (bestens präsentiert durch Theorien 
neoklassischen Stils), welche dem sogenannten "freien" Markt mit Konkurrenz und 
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flexiblen Preisen die Fähigkeit zur raschen Beseitigung von Störungen und zur Errei
chung geräumter Märkte (einschließlich des Arbeitsmarktes) zuschreiben. Aus dieser 
Sicht besteht die Hauptaufgabe darin, diesen "harmonischen" Mechanismus des 
Marktes möglichst wenig zu stören. Wirtschaftspolitik sollte sich daher vorwiegend 
auf den Schutz geordneter Rahmenbedingungen für Marktprozesse beschränken 
("Ordnungspolitik") und ansonsten möglichst wenig eingreifen, da sie - je nach theo
retischem Standpunkt - nur stören könne oder überhaupt nicht wirksam wäre. 

Diesem Komplex von Vorstellungen steht eine Gruppe anderer Theorien gegenüber 
(Keynesianismus, Marxismus, Institutionalismus etc.), die aufgrund empirischer und 
theoretischer Überlegungen die Störanfälligkeit von Märkten im allgemeinen und die 
des Arbeitsmarktes im besonderen als zentrales Problem erachten. Nicht nur die Exi
stenz von "harmonischen" Gleichgewichten wird bezweifelt; selbst wenri es sie gäbe, 
würden Anpassungsprozesse lang dauern. Wirtschaftspolitik wird daher als ständiger 
Versuch, Störungen zu verhindern oder zu mildem, anerkannt und verschiedene 
Möglichkeiten werden analysiert. 

In Gegensatz zu diesen beiden Prototypen scharf umrissener theoretischer Positionen 
stehen wir in modernen Staaten einer Realität gegenüber, die keine "reinen" Typen 
einer Markt- oder Planwirtschaft kennt. Märkte und staatliche Intervention sind 
überall und aus gutem Grund koexistent. Marktversagen und Staatsversagen sind 
ebenso unverkennbar wie funktionsgerechte Prozesse auf Märkten und im staatlichen 
Aktionsbereich. Aktuelle Diskussionen müssen daher untersuchen, wo, wie und was 
durch mehr oder weniger Regulierung und Wirtschaftspolitik geregelt werden soll, 
wobei auf Zielsetzungen einerseits und auf vorhandene Kenntnisse von Markt- und 
Staatsverhalten andererseits aufgebaut werden müßte. Schlagworte wie "Mehr Markt 
- weniger Staat" oder "Privatisierung" und "Deregulierung" sind plakative Phrasen, 
welche die differenzierte Problematik nicht einmal anklingen lassen. Sie dienen den 
Interessen einflußreicher Gruppen, die sich zwar nie scheuen, staatliche Maßnahmen 
in Anspruch zu nehmen, wenn sie es für wünschenswert halten, die aber eine ideolo
gische Barriere gegen demokratisch-politische Versuche errichten wollen, die den 
status quo im Interesse unterprivilegierter Gruppen oder zur Erreichung anderer öko
nomischer und außerökonomischer Ziele durch wirtschaftspolitische Eingriffe modifi
zieren möchten. 

Wirtschaftspolitik ist somit eine unverzichtbare Aufgabe. Aber sie ist ebenso unver
meidlich eine besonders schwierige Aufgabe. Und dies aus mehreren Gründen. Eine 
Schwierigkeit wurde schon angesprochen: Sie betrifft die Konfliktträchtigkeit wirt
schaftspolitischer Entscheidungen in Kombination mit der äußerst ungleichen Macht
verteilung im wirtschaftlichen Prozeß. Wiewohl manche wirtschaftspolitische 
Aufgaben und Entscheidungen einem sehr weiten "nationalen Interesse" entsprechen 
können, so ist es doch so, daß in fast allen Fällen nicht nur die gewählten Ziele, 
sondern vor allem auch die Wege, mit denen sie erreicht werden sollen, verteilungs
politische Folgen und verschiedenartige Vorteile und Belastungen mit sich bringen. 
Die sehr ungleiche Verteilung von Reichtum und Einkommen und die damit verbun
denen ungleichen Machtpositionen im Marktprozeß bedeuten dann, daß jedes 
Bemühen um eine demokratische, d.h. die Interessen breiterer Schichten stärker be
rücksichtigende Wirtschaftspolitik auf besondere Hindernisse stößt. Dieses Problem 
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besteht selbstverständlich auch in anderen Politikbereichen (z.B. Bildungspolitik. Ge
sundheitspolitik etc.), ist aber in der Wirtschaftspolitik. wo es unmittelbar um die zen
tralen ökonomischen Machtpositionen geht, besonders ausgeprägt. 

Aber auch wenn wir von diesen grundlegenden gesellschaftlichen Konfliktpotentialen 
absehen, verbleiben beachtliche spezifische Probleme. Eines ist sicher die extreme 
Komplexität und Dynamik des modernen Wirtschaftsprozesses, die es äußerst schwie
rig machen, leistungsfähige und terminkonforme Wirtschaftsstrategien zu entwerfen 
und einzusetzen. Es fehlt nicht nur schon eine genügend tragfähige wissenschaftliche 
Grundlage, die absolut verläßlich wäre; auch dort wo sie vorhanden ist, steht ihrem 
Einsatz häufig die Schwerfälligkeit eines bürokratischen Apparats entgegen, der ur
sprünglich nicht für die Entscheidungsflexibilität konstruiert worden war, die im 
Wirtschaftsbereich nötig wäre. Noch schwerwiegender sind aber vielleicht die psycho
logisch-politischen Barrieren, die mit der Komplexität der Materie verbunden sind. 
Die für die breite Öffentlichkeit nur schwer durchschaubaren Zusammenhänge eröff
nen demagogischen und populistischen Schlagworten und Simplifizierungen Tür und 
Tor (siehe z.B. die plakativen Äußerungen zu Budgetdefiziten) und erschweren ratio
nale Diskussionen und Maßnahmen. Die negative Rolle, die manche Massenmedien in 
diesem Zusammenhang spielen, ist bekannt. 

Doch auch wenn wir dieses Komplexitätsproblem beiseitelassen, herrscht noch nicht 
eitel Lust und Wonne. Mehr als viele andere Politikbereiche hat es die Wirtschaftspo
litik mit einem sehr großen gesellschaftlichen Subsystem zu tun, das durch zahlreiche 
Interdependenzen geprägt ist. Da normalerweise auch verschiedene ökonomische 
Ziele angepeilt werden, kommt es in der Wirtschaftspolitik zu jenen berühmt-beiüch
tigten "magischen Vielecken" (typischerweise Wachstum, Beschäftigung, Preisstabili
tät, außenwirtschaftliches Gleichgewicht, "gerechte" Einkommensverteilung), wo die 
Verfolgung einer Zielsetzung die Erreichung eines anderen Zieles erschwert und vice 
versa. Eine gleichzeitige, befriedigende Lösung eines Zielbündels ist rein sachlich 
häufig kaum möglich, wenn auch manchmal Patentrezepte angeboten werden, 
welche behaupten, dies bieten zu können. Nicht umsonst wurde die Nationalökono
mie im 19. Jahrhundert die "dismal science", die "traurige Wissenschaft" genannt, weil 
sie eben keine generelle Frohbotschaft vermitteln kann. Eine wirtschaftspolitische Dis
kussion muß daher - wenn sie ehrlich betrieben wird - auch ganz abgesehen von Inter
essenskonflikten stets ein Abwägen zwischen verschiedenen konkurrierenden Zielen 
beinhalten. "Irade-offs" müssen berücksichtigt werden und generelle "beste" Lösun
gen kann es nicht geben. Das macht das Leben für Demagogen aber auch für Opposi
tionsparteien so angenehm. Sie können lautstark die populären Wünsche nach "besten 
Lösungen" artikulieren, auch dort, wo bestenfalls nur "zweitbeste" Strategien möglich 
sind. Mit Recht hat der ungarische Ökonom Janos Komai einmal gefordert, Ökono
men und Politiker, die wirtschaftspolitische Rezepte empfehlen, sollten sich an der 
Medizin ein Beispiel nehmen, die bei jeder empfohlenen Therapie auch der Aufzäh
lung möglicher negativer Nebenwirkungen breiten Raum widmet. 

Die bisherigen Bemerkungen haben sich sehr generell mit einigen Problemen der 
Wirtschaftspolitik im allgemeinen beschäftigt. Wenn wir uns den Problemen unserer 
Tage zuwenden, so stoßen wir auf einen weit verbreiteten Zweifel an der Fähigkeit 
der Wirtschaftswissenschaft, genügend theoretische Einsichten für die heutige Zeit zu 
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liefern, um brauchbare wirtschaftspolitische Rezepte zu erarbeiten. Nach den "golde
nen" Sechziger Jahren, in denen Wachstum und Vollbeschäftigung gesichert zu sein 
schienen, kam es zu den Rückschlägen der siebziger Jahre und der andauernden Stag
nationstendenz bis Mitte der achtziger Jahre. Die Enttäuschung über das Versagen der 
Wirtschaftspolitik war begreiflich; "Krise der Wirtschaftstheorie", "Konzeptlosigkeit 
der Wirtschaftspolitik" waren und sind beliebte Diskussionsthemen. Die Konjunktur
belebung der letzten zwei Jahre hat diese Diskussion etwas zurückgedrängt. Aber die 
nächste Rezession kommt bestimmt und auch die trotz Hochkonjunktur und hoher 
Gewinne doch recht hartnäckige Persistenz von Arbeitslosigkeit läßt erkennen, daß 
die Frage nach Chancen und Richtung einer Wirtschaftspolitik unter heutigen Bedin
gungen nach wie vor aktuell ist. Insbesondere erhebt sich die Frage, warum Wirt
schaftspolitik heute offensichtlich schwieriger zu sein, weniger zu greifen scheint als 
in dem Vierteljahrhundert, das dem Ende des zweiten Weltkriegs folgte. 

Wenn wir von einem solchen Vergleich mit den fünfzigerund sechziger Jahren ausge
hen, so erhebt sich die Frage, wie weit die damalige Periode überhaupt als Vergleichs
maßstab und Muster für heutige Zeiten dienen kann. Mit anderen Worten, können wir 
die damalige Konstellation als Normalzustand ansehen, den es wiederherzustellen 
gilt, oder hatten wir es damals mit einer Sondersituation zu tun? Meine These ist nun, 
daß jene "goldenen Jahre" tatsächlich einen Sonderzustand darstellten, der nicht 
einfach wiederholbar ist. Indem wir uns kurz die Gründe für die damalige anhaltende 
Wachstums- und Vollbeschäftigungsentwicklung vor Augen führen, können wir 
einen Einblick in die Gründe für die nachfolgende Stagnation und heutige Problema
tik gewinnen. 

Meiner Meinung nach ist die in der Geschichte des Kapitalismus fast einmalige Er
scheinung einer mehr als zwanzig Jahre währenden krisenfreien Expansionsperiode 
in den entwickelten Industriestaaten letzten Endes darauf zurückzuführen, daß es in 
den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg zu einer außerordentlichen Bündelung von 
günstigen Faktoren kam, die sich gegenseitig verstärkten und deren beschleunigende 
Kraft ein besonderes und einmaliges Expansionsmilieu erzeugten. In dieser Bezie
hung stellten die Nachkriegsjahre gewissermaßen ein Spiegelbild zu der extremen 
und ebenfalls untypischen Depression der dreißiger Jahre dar, deren Ausmaß und 
Hartnäckigkeit ebenfalls dem besonderen Zusammentreffen und der gegenseitigen 
Aufschaukelung einer Reihe von negativen Elementen zuzuschreiben war. 

Was waren nun die wichtigsten Faktoren, die nach 1945 eine so lange Expansionspe
riode begünstigten? Der erste Anstoß kam - zumindest in den von Kriegsschäden be
troffenen Staaten - sicherlich von den ganz offensichtlichen und unaufschiebbaren 
massiven Wiederaufbauaufgaben, welche überhaupt keine Diskussionen über die 
Notwendigkeit öffentlicher Ausgaben und Investitionen zuließen. Ähnhch kräftige 
Nachfrageanstöße kamen aber auch - und das in allen Ländern - aus dem privaten 
Sektor. Die langen Kriegsjahre mit ihrem Konsumverzicht hatten einen Nachfragestau 
entstehen lassen, der nun in einer hohen Konsumneigung zutage trat, die - weit mehr 
als nach dem ersten Weltkrieg- durch Kaufkraft gestützt war, teils durch während des 
Kriegs angesammelten erzwungenen Ersparnissen, teils durch eine mit dem Wieder
aufbau verknüpfte monetäre Expansion, die zwar teilweise inflationär, vor allem aber 
nachfragestützend wirkte. Die massive und anhaltende Konsumnachfrage führte ih-
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rerseits zu einer hohen Investitionsbereitschaft Und dies in besonderem Maße, weil es 
sich nicht nur um eine breite, sondern auch um eine inhaltlich ziemlich eindeutige 
Nachfrage handelte. Denn der Nachholbedarf folgte einem ziemlich klaren Muster: 
einer Freßwelle folgte eine Bekleidungswelle und dieser eine Wohnungswelle. Inve
storen hatten eine relativ hohe Sicherheit, daß und was nachgefragt werden wird. Die 
so entstandenen Investitionsanreize erhielten ferner weitere Nahrung, da es auch im 
Investitionsbereich einen zu befriedigenden Nachfragerückstau gab. In den Kriegsjah
ren und auch in den investitionsschwachen Depressionsjahren davor hatte ein ständig 
wachsender, technischer Fortschritt eine Fülle neuer Möglichkeiten entwickelt, 
welche nun in gewinnbringende Investitionen umgesetzt werden konnten. In Europa 
kam noch der Vorteil hinzu, daß man sich bei diesem Innovationsprozeß vielfach an 
Erfahrungen der USA orientieren konnte, deren Vorsprung damals beachtlich war. 
Schließlich trug auch die allmähliche Wiederherstellung der weltwirtschaftliehen 
Handelsbeziehungen, die in den dreißiger Jahren und natürlich während des Krieges 
sehr geschrumpft waren, zur Erhaltung eines expansiven Klimas bei. Absatzstörungen 
in einzelnen Ländern konnten relativ leicht und schnell durch Exporte in die waren
hungrige restliche Welt bewältigt werden statt sich - wie das in den dreißiger Jahren 
der Fall war - auf andere Länder auszubreiten. Die Kumulation dieser expansiven Ein
flüsse wurde nun ihrerseits ein wichtiger Faktor des Expansionsprozesses, indem sie 
jenes Vertrauen in die weitere Entwicklung schuf, das sowohl die Konsum- wie die In
vestitionsbereitschaft festigte. 

All diese realen Faktoren, die ich aufgezählt habe, ermöglichten die außerordentlich 
günstige Entwicklung jener Jahre. Sie konnten sich aber nur dank einer permissiven 
Wirtschaftspolitik durchsetzen, welche dem Vollbeschäftigungsziel besondere Priori
tät einräumte. Das war - nach den Erfahrungen der dreißiger Jahre und unter dem Ein
druck sozialreformerischer Forderungen nach dem Krieg - in nahezu allen Ländern 
der Fall. Eine mehr oder weniger keynesianisch inspirierte Politik, die mehr oder 
weniger locker und global gehandhabt wurde, sorgte für eine Bereitstellung von Fi
nanzierungsspielräumen und anderen nachfragestützenden Maßnahmen, die eben
falls das Vertrauen in den Weiterbestand der Konjunktur und damit die Investitionen 
stärkten. Man kann darüber streiten, ob und wieviel die Wirtschaftspolitik damals zur 
Erreichung und Erhaltung der guten Konjunktur in den einzelnen Ländern beigetra
gen hat. Soviel dürfte aber sicher sein, daß sie damals keine Barrieren gegen Expansion 
und Vollbeschäftigung errichtete. 

Die Aufzählung der realen Faktoren, welche den Wirtschaftswunder- und Vollbe
schäftigungsjahren der Nachkriegsperiode zugrundelagen, läßt bereits erkennen, daß 
die "goldenen Jahre" allmählich in Schwierigkeiten kommen mußten. Wiederaufbau, 
Nachholbedarf, Aufholen gegenüber den USA, Reintegration der Weltwirtschaft, 
Kaufkraftreserven - all dies verlor zunehmend an Bedeutung. Allmählich vollzog sich 
eine Rückkehr zu einem "normalen" störungsanfälligen Kapitalismus, der nicht mehr 
durch eine solche einmalige BündeJung positiver Faktoren begünstigt war. Erste 
Warnzeichen zeigten sich bereits in der Wachstumsschwäche der Jahre 1967/68, die 
erstmals eine relativ große Zahl von Staaten erfaßte. In den folgenden Jahren mehrten 
sich die Schwierigkeiten. Nach 1970 brach die in Bretton Woods geschaffene Weltwäh
rungsordnung zusammen, die Inflationsprobleme verschärften sich und die Arbeitslo-
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sigkeit begann anzusteigen. Ein kurzer Konjunkturaufschwung überdeckte zunächst diese Tendenzen, als es aber zum nächsten Abschwung kam, der zudem durch den Ölpreisschock des Jahres 1973 wesentlich verschärft wurde, erlebte die Wirtschaft der kapitalistischen Industriestaaten ihren ersten großen Einbruch seit 1945. Im Jahr 1975 erlitten fast alle Staaten Rückschläge in Produktion und Einkommen und die Arbeitslosigkeit begann sprunghaft anzusteigen. Von diesem Schock hat sich die Weltwirtschaft bis heute nicht mehr voll befreien können. Zwar wurden die ärgsten Stagnationsphänomene überwunden, aber Unsicherheiten und rezessive Tendenzen sind auf der Tagesordnung geblieben und vor allem gelingt es auch in den Jahren guter Konjunktur nicht, die Probleme der Arbeitslosigkeit, der Armut und des sozialen Bereichs im allgemeinen wesentlich zu verbessern. Von erfolgreicher Wirtschaftspolitik, welche eine Rückkehr zu dauerhaften Vollbeschäftigungszuständen ermöglichen würde, ist weit und breit nichts zu sehen. 

Was sind nun die Gründe dafür, daß die Wirtschaftspolitik nach 1970 so wenig zur Lösung des Beschäftigungsproblems und einiger anderer Probleme zu leisten imstande war? Was sind die besonderen Probleme der Wirtschaftspolitik unter heutigen Bedingungen? 

Zunächst muß noch einmal auf die eben vorgetragenen Überlegungen verwiesen werden. Eine Einsicht in die Mechanismen einer kapitalistischen Marktwirtschaft sowie die Erkenntnis, daß die sechziger Jahre durch eine Kombination nicht wiederholbarer Sonderbedingungen begünstigt waren, erfordern die Feststellung, daß unter den gegebenen Rahmenbedingungen ein reibungsloser Wirtschaftsablauf mit andauernder Vollbeschäftigung durch wirtschaftspolitische Symptomkuren heute ebensowenig wie in früheren Zeiten erreicht werden kann. Die zugrundeliegenden Störungen sind zu durchschlagend, um solche Erfolge zuzulassen. Wohl aber könnte und kann - wie die Politik einiger Länder zeigt - die Wirtschaftspolitik einiges dazu beitragen, die auftauchenden Probleme und insbesondere auch das Beschäftigungsproblem zu mildern. Die große Enttäuschung der letzten beiden Jahrzehnte ist, wie wenig die Wirtschaftspolitik der sogenannten westlichen Welt in dieser bescheideneren Hinsicht geleistet hat, wobei das hartnäckige Arbeitslosigkeitsproblem (neben dem langfristig wichtigen ökologischen Problem) im Vordergrund steht. Dieses Versagen hat - so möchte ich meinen - politische und realwirtschaftliche Ursachen, welche die Wahl und den Einsatz effizienter wirtschaftspolitischer Konzepte im Vergleich zu früheren Jahren objektiv schwieriger gemacht haben. 

Den politischen Faktor können wir- so wichtig er ist - mit wenigen Worten abtun. Er ist der wirtschaftspolitische Abklatsch der "konservativen Wende", die um 1970 sehr deutlich in Erscheinung trat. Die einflußreichen wirtschaftlichen Schichten in den kapitalistischen Staaten, die nach dem Krieg (ebenso wie nach dem ersten Weltkrieg) angesichts einer kritisch-reformerischen Aufbruchsstimmung zu sozialen und beschäftigungspolitischen Konzessionen bereit waren, hatten nach zwanzig Jahren wirtschaftlichen Aufschwungs ihre Positionen wieder genügend konsolidiert, um ihren Wünschen und Zielen wieder mehr Nachdruck zu verleihen. Im wirtschaftlichen Bereich bedeutete dies, daß eine Stärkung der Unternehmerposition gegenüber Arbeitnehmern und Staat und die Erweiterung von Gewinnmöglichkeiten höchste Priorität erhalten sollten. Vollbeschäftigung, die das Selbstbewußtsein von Arbeitern 
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und Gewerkschaften stärkt und der staatlichen Politik wichtige Aufgaben zuteilt, ist in 
diesem Rahmen nicht unbedingt erstrebenswert. So kam mit der konservativen 
Wende eine radikale Abkehr von dem bis 1970 vorrangigen Beschäftigungsziel, an 
dessen Stelle Inflationsbekämpfung, "supply side policy" (Unternehmensförderung) 
und staatliche Sparsamkeit (insbesondere . im sozialen Bereich) traten. Beschäftigung 
war zum Nebenziel geworden, dessen Erreichung sich im Marktprozeß "ergeben" 
sollte. In Margaret Thatchers England konnte dieser Schwenk in Reinkultur beobach
tet werden, doch vollzogen sich ähnliche Tendenzen, wenn auch in abgeschwächter 
Form, in den meisten anderen Staaten. 

Diese "Nicht-Beschäftigungspolitik" nach 1970 ist eine offensichtliche und hinreichen
de Erklärung für den überwiegend tristen Zustand der Arbeitsmärkte in den westli
chen Industriestaaten. Ohne eine entscheidende Hinwendung zu mit höchster 
Priorität ausgestatteten Beschäftigungszielen kann mit keinen entscheidenden Ver
besserungen gerechnet werden und Rezessionen werden immer wieder bedeutende 
Rückschläge bringen. Aber auch wenn die politischen Hindernisse wegfallen und das 
Beschäftigungsziel ernst genommen wird, befindet sich die Wirtschaftspolitik heute in 
einer weit schwierigeren Situation als dies vor 1970 der Fall war. Einige dieser neuen 
Schwierigkeiten und Probleme sollen nun angedeutet werden. 

Ein Grund, warum die keynesianisch inspirierte Beschäftigungspolitik der sechziger 
Jahre relativ leicht abserviert und durch Inflationsbekämpfung ersetzt werden konnte, 
lag sicher darin, daß Theoretiker und Politiker sich nicht genügend mit Neben- und 
Begleiterscheinungen einer Vollbeschäftigungspolitik befaßten. Das galt insbesondere 
für das Inflationsproblem. Die keynesianische Politik litt unter einer nicht unbekann
ten Erscheinung, nämlich daß manche Strategien, sobald sie erfolgreich sind, ihre 
eigenen Voraussetzungen untergraben, weil die erzielten Erfolge zu Verhaltensände
rungen führen. Die erfolgreiche Politik einer hohen Beschä(tigung veränderte die Er
wartungen von Unternehmern und Arbeitnehmern. Die Angst vor Absatz- und 
Arbeitsplatzmangel verringerte sich, die Möglichkeit, gute Preise und Löhne zu ver
langen, ohne vom Markt verdrängt zu werden, stieg an. Der Verteilungskonflikt, der 
sich früher vorwiegend um Lohnerhöhung oder Lohnsenkung gedreht hatte, spielte 
sich zunehmend in Form eines Wettlaufs von Löhnen und Preisen ab. Beschäftigungs
ziel und Preisstabilitätsziel kamen zunehmend in Konflikt zueinander. Der "vulgäre" 
Keynesianismus war zu einseitig auf das Beschäftigungsziel fixiert, um diesen Phäno
menen - Erwartungsbildung und Inflationstendenzen - rechtzeitig genügend Auf
merksamkeit zu widmen. Dies führte dazu, daß diese Probleme von den Gegnern 
einer beschäftigungsorientierten Interventionspolitik aufgegriffen und zur Basis einer 
antikeynesianischen "monetaristischen Konterrevolution" verwendet werden 
konnten, welche das Inflationsproblem zum (alleinigen) Hauptproblem hinaufstili
sierte. Die keynesianische Besinnung auf die neue Problematik kam dann etwas zu 
spät und konnte wohl auch keine einfachen Patentrezepte anbieten, wiewohl sie auf 
die Notwendigkeit genauerer Analysen der Lohn- und Preisbildungsprozesse und die 
Möglichkeiten einer beschäftigungsorientierten Einkommenspolitik hinweisen kann, 
deren vielschichtige theoretische und institutionelle Problematik aber noch manche 
Fragen offen läßt. 
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Auch in einer anderen Hinsicht zeigen sich die ursprünglichen keynesianischen Analysen und Therapien unter heutigen Bedingungen reform- und ergänzungsbedürftig. Sie erfordern einen höheren Grad der Disaggregation als dies im ursprünglichen Makromodell der Fall war. Das "klassische" keynesianische Modell der Beschäftigungspolitik entstand in einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit und akuter Nachfrageschwäche. Arbeitslosigkeit und Unterauslastung der Kapazitäten herrschte praktisch in allen Sparten; eine Steigerung der globalen Nachfrage war daher ein probates Mittel, gegen die Arbeitslosigkeit anzukämpfen. Eine besondere Berücksichtigung der Streuung der Arbeitslosigkeit und der zu treffenden Maßnahmen war nicht erforderlich. In der stagnativen Periode seit Mitte der siebziger Jahre haben wir es aber mit einer Situation zu tun, die sich von der Depression der dreißiger Jahre unterscheidet. Zwar gibt es auch heute weit verbreitete Arbeitslosigkeit; sie ist aber branchenmäßig, qualifikationsmäßig und regional sehr ungleich verteilt: Neben Teilarbeitsmärkten mit relativ hoher Arbeitslosigkeit gibt es andere, auf denen Arbeitskräftemangel herrscht. Eine globale Beschäftigungspolitik bringt in einer solchen Situation nicht nur mehr Beschäftigung, sie verstärkt auch Inflationstendenzen in den Engpaßbereichen. Benötigt wird eine gegliederte Beschäftigungspolitik, die gezielte Nachfragebelebung, Umschulungen, Mobilitätsbeihilfen und Industriestandortspolitik umfaßt. Eine solche Politik ist weit schwieriger und erfordert ein höheres und stärker disaggregiertes Informationsniveau als die "klassische" Globalpolitik. 

Zusätzlich zu diesen eben genannten unmittelbar akuten Problemen einer heutigen Stabilisierungs- und Beschäftigungspolitik existieren schon seit längerer Zeit Tendenzen, welche die Durchführung einer effizienten Wirtschaftspolitik zunehmend erschweren. Sie haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten beschleunigt und verschärft. Ein nachfrageseitiges Problem erwächst aus einer wachsenden Unstetigkeit und Unvorhersehbarkeit der Nachfrageströme auch bei gegebener Kaufkraft. Diese schon seit längerer Zeit erkennbare Tendenz hängt mit dem wachsenden Wohlstand in den entwickelten Ländern zusammen. Solange ein Großteil der Nachfrage auf mehr oder weniger essentielle Güter des laufenden Bedarfs ausgerichtet war, konnte die generelle Nachfrage sowohl ihrem Umfang wie ihrem Inhalt nach relativ leicht prognostiziert werden. Sie hing eng mit der Kaufkraft und ihrer Verteilung zusammen. Nachfrageschwäche konnte rasch und verläßlich durch dosierte Kaufkraftsteigerungen überwunden werden, wobei zusätzlicher und überschaubarer Konsum auch rasch Investitionen nach sich zog. Mit wachsendem Wohlstand und abnehmender Kinderzahl hat der Anteil "essentieller Waren" im Budget der Haushalte ständig abgenommen. "Nicht-essentielle" Güter, modischer Warenwechsel, fallweise zu erneuernde dauerhafte Konsumgüter etc. spielen eine zunehmend größere Rolle. Wann und wofür Geld ausgegeben wird, ist nicht mehr eng an laufende Einkommensströme gebunden, sondern hängt zum Teil von Erwartungen, Modeströmungen, Attraktionen des finanziellen Sektors etc. ab. Die Konsumnachfrage wird unberechenbarer und beginnt der unsteten Investitionsnachfrage zu gleichen. Diese Unstetigkeit bezüglich Umfang und Struktur des Konsums verunsichert die Investitionstätigkeit. Sie bedeutet aber auch, daß Nachfrageentwicklungen schwerer zu prognostizieren und zu beeinflussen sind. Kleinere Drehungen an der Nachfrageschraube ("fine tuning"), deren Wirkung früher richtungsmäßig un<i quantitativ einigermaßen abschätzbar war, können heute wirkungslos bleiben. Stärkere Maßnahmen sind dann wohl noch 
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wirksam, doch besteht dann wieder die Gefahr des "overkill", einer Überreaktion der 
Gesamtnachfrage. 

Weit bedeutender als diese Schwierigkeiten, die sich durch die wachsende Unstetig
keit der Nachfrage ergeben, sind jedoch die neueren Schwierigkeiten, die auf der An
gebotsseite und in institutioneller Hinsicht entstanden sind. Zwei Problemkreise, die 
nicht ganz unabhängig voneinander sind, treten hier besonders in Erscheinung: die 
wachsende Konzernbildung und die kapitalorientierte Integration der Weltwirtschaft. 

Die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts ist durch eine beachtliche Beschleunigung 
und Internationalisierung eines Monopolisierungs- und Oligopolisierungsprozesses 
gekennzeichnet, der schon im vorigen Jahrhundert einsetzte, der aber in letzter Zeit 
eine neue Qualität erlangt hat. Fusionen und Kapitalverflechtungen innerhalb und 
zwischen Branchen, zwischen Industrie und Finanz, vollzogen und vollziehen sich am 
laufenden Band und der multinationale und transnationale Konzern prägt das Gesicht 
des ausgehenden Jahrhunderts. Wirtschaftspolitik ist nicht mehr einfach das Setzen 
von Rahmenbedingungen, an die sich unzählige Haushalte und Unternehmungen, 
eventuell unterstützt durch Verbände, mehr oder weniger anpassen müssen, sondern 
sie muß sich unter Berücksichtigung von und in Auseinandersetzung mit Mammut
konzernen vollziehen, die durch eigene autonome Entscheidungen staatliche Ziele 
unterlaufen und in ihrer Wirkung beeinträchtigen können. 

Die Einfluß- und Verhandlungsstärke der Multis und Großkonzerne hat mit der engen 
Verflechtung der Weltwirtschaft und mit der Liberalisierung des internationalen Kapi
talverkehrs sprunghaft zugenommen. Waren früher nationale Monopole an protektio
nistischem Schutz ihres Heimatmarkts interessiert, so geht es den multinationalen 
Industrie- und Finanzkonzernen vor allem um unbehinderte Transaktionsfreiheit, die 
ihnen ein weltweites Disponieren ermöglicht. Unliebsamen Entwicklungen in einem 
Land kann man durch Produktionsverlagerungen in andere Länder entgehen, unab
hängig davon, wo sich die jeweiligen Kunden befinden. Die Liberalisierung des Kapi
talverkehrs hat in ähnlicher Weise die Dispositionsfähigkeit im finanziellen Bereich 
enorm erhöht, so daß Änderungen in Zins- und Wechselkursniveaus sehr rasch zu 
spekulativen Kapitaltransfers riesigen Ausmaßes führen. Die Liberalisierung der 
Güter- und Kapitalmärkte kombiniert mit der Internationalisierung der Konzerne hat 
somit die Möglichkeiten einer autonomen nationalen Wirtschaftspolitik sehr stark re
duziert. Das gilt insbesondere für kleinere Staaten, die sogenannten "small open eco
nomies". Die Wirtschaftspolitik hat sich in einem engeren Rahmen zurechtzufinden 
und ist dabei zunehmend vor schwierigere Aufgaben gestellt, da Erfahrungen aus frü
heren Jahren über Verhaltensweisen und Folgewirkungen heute nicht mehr oder nur 
beschränkt Geltung besitzen. 

Was folgt aus all diesen Überlegungen für eine zeitgemäße wirtschaftspolitische Stra
tegie? Ausgehend von der Tatsache, daß die ökonomische Theorie - ganz abgesehen 
von ideologischen und politischen Elementen - gegenwärtig keine eindeutig-einheitli
chen Grundlagen liefern kann und Erfahrungen aus früherer Zeit nur beschränkt ver
wertbar sind, muß man zur Kenntnis nehmen, daß sich Wirtschaftspolitik heute mehr 
als zuvor in zum Teil unbekannte und unerforschte Bereiche begeben muß. Man kann 
daher weniger denn je irgendein festes zusammenhängendes Konzept entwickeln, 
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das für längere Zeit scharf umrissene Handlungsrezepte für jede erdenkliche Situation liefert. Wirtschaftspolitik in unbekanntem Neuland muß flexibel und experimentell sein. Bei möglichst hohem Informationsstand müssen die Informationen doch stets überprüft und situationsbedingt modifiziert werden. Expertenwissen ist wichtig, und zwar nicht nur ökonomisches, sondern auch technisches, soziologisches und sozialpsychologisches, doch darf man von den Theorien keine Patentrezepte erwarten. Vielmehr sollten Theorie und Praxis in enger und ständiger Zusammenarbeit Methoden und Strategien in einem "ongoing process" entwickeln und modifizieren. Das sieht ein bißchen wie "muddling through" (bzw. Fortwursteln) aus; aber intelligentes, theoriegeleitetes muddling through ist in einer Situation mit vielen Unbekannten keine so schlechte Strategie. Die relativ erfolgreiche Periode des "Austro-Keynesianismus" in den siebziger Jahren basierte nicht zuletzt auf einem solchen experimentellen Ansatz. 
Sowohl wegen der Unsicherheit wie auch wegen der Notwendigkeit, disaggregierte und gezielte Wirkungen zu erzielen, erscheint der Einsatz einer Vielzahl von wirtschaftspolitischen Instrumenten und eventuell auch die Entwicklung neuer Instrumente (soziale Innovation!) angebracht. Ein "policy-mix" ermöglicht es auch, bei nicht genauer Kenntnis einzelner Wirkungsketten die wichtigen Probleme - analog zu einer Breitbandtherapie in der Medizin - massiver anzugehen. Die Multidimensionalität einer Strategie vermindert auch die Gefahr von overkills, die besonders groß ist, wenn alles auf eine Karte gesetzt wird, die dann besonders kräftig ausgespielt wird. 
Bei geeigneter Strategie und Taktik kann Wirtschaftspolitik sicher auch unter heutigen Verhältnissen einiges erreichen und ihr Wirkungsgrad könnte durch neue theoretische und empirische Einsichten noch weiter gestärkt werden. Zum Abschluß möchte ich aber noch einmal auf die schon eingangs erwähnte Bedeutung des politischen Faktors zurückkommen. Bezogen auf das Beschäftigungsproblem bedeutet das, daß heute das Haupthindernis für eine Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nicht so sehr der Mangel an guten Konzepten und schlauer Strategie ist, sondern die mangelnde Priorität des Beschäftigungsziels. Sobald eine solche Priorität gegeben ist und ernst genommen wird, färbt das Beschäftigungsinteresse in vielfacher Weise auf die verschiedensten wirtschaftspolitischen Entscheidungen ab, mit entsprechenden Wirkungen auf den Beschäftigungsstand. In diesem Zusammenhang ist es wert, eine Bemerkung des bedeutenden englischen Ökonomen Austin Robinson zu zitieren, die er in einer Rezension des berühmten Buches "Full Employment in a Free Society" von Sir William Beveridge vorbrachte. Beveridges Buch war 1944 erschienen und entwarf - auf Keynes Ideen aufbauend - eine Fülle von Vorschlägen und Maßnahmen, welche nach dem Krieg einen Rückfall in Depression und Arbeitslosigkeit verhindem sollten. In seiner 1945 im Economic Journal erschienenen Besprechung dieses Buches schrieb Robinson: "The proposed measures are not so very different from, nor so very much greater than those which failed to defeat unemployment in the thirties that one can feel absolutely confident of success. But what, more than anything eise, was lacking in the thirties was an overwhelming national determination to defeat unemployment. It is the growth of that determination ... which marks the stage". 
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Wirtschaftspolitik zwischen export
orientierter Modernisierung und 
Binnenorientierung 
Ergebnisse einer Simulation für Österreich 

Peter Fleissner und Wolfgang Polt 

1. Einleitung 

Am Institut für sozio-ökonomische Entwicklungsforschung (ISEF) der Österreichi
schen Akademie der Wissenschaften wurde während der vergangenen zweieinhalb 
Jahre ein systemdynamisch-ökonometrisches Makromodell für die Österreichische 
Wirtschaft entwickelt - unseres Wissens nach auch international das erste seiner Art.1 

Anfänglich ging das Projektteam von der Vorstellung aus, daß beim Vater der 
Methode "Systems Dynamics", Professor Jay Farrester vom M.I.T., ein direkt umsetzba
res Vorbild für ein Modell der Österreichischen Wirtschaft zu finden wäre. Jedoch ent
sprachen weder der große Umfang des USA-Modells (angeblich mehr als 2000 
Gleichungen), der hohe Arbeitsaufwand (das USA-Modellprojekt wurde zu Beginn 
der siebziger Jahre begonnen und noch nicht abgeschlossen) noch die bis dahin nur 
für wenige Einzelbereiche vorhandene schriftliche Modelldokumentation den Erwar
tungen von österreichischer Seite. Insbesonders hatte man am M.I.T. mit der inhären
ten Instabilität des USA-Modells große Schwierigkeiten. 

Aufgrund dieser Schwierigkeiten vorsichtig geworden, wurde am ISEF ein anderer 
Weg beschritten. Es wurden nicht, wie im amerikanischen Vorbild, von Beginn an 
viele Einzelbereiche im Detail parallel modelliert, die danach zu einem integrierten 
Ganzen zusammengeschlossen werden sollten (mit dem üblichen Ergebnis, daß sich 
das Modell als instabil erweist - was die Erklärung dafür sein dürfte, warum so gut wie 
kein empirisch fundiertes systemdynamisches makroökonomisches Modell in der Lite
ratur zu finden ist.2 Am ISEF wurde demgegenüber mit dem Aufbau einer möglichst 
einfachen Gesamtstruktur begonnen, die nur aus wenigen Gleichungen bestand, und 
deren Verhalten vom ganzen Projektteam gemeinsam genau analysiert wurde. Auch 
hier zeigten sich sehr bald Instabilitäten. Durch die Zulassung von getrennten Submo
dellen für das gesamtwirtschaftliche Angebot und die Nachfrage und die Möglichkeit 
von nicht voll ausgelasteten Produktionskapazitäten gelang es jedoch, eine resiliente 
(eingeschränkt stabile) Grundstruktur zu erzeugen, die in der unmittelbaren Umge
bung des Standardlaufes stabil ist. Verläßt man diese Umgebung, zeigen sich unter be
stimmten Umständen auch dort Instabilitäten - zum Teil aus numerischen Gründen. 

Die einfache Grundstruktur des Modells, die nur aus ganz wenigen Einzelgleichungen 
bestand, wurde nach und nach durch differenziertere Submodelle ersetzt, die jeweils 
"stand alone" getestet und "getuned" (der Feinabstimmung unterzogen) wurden. 
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Dabei konnten dann die Submodelle durchaus arbeitsteilig entwickelt werden. Ender
gebnis war ein relativ hoch aggregiertes, resilientes dynamisches nichtlineares Modell, 
das die Hauptkomponenten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung mit einem 
relativ differenzierten Staatssektor und die zentralen Variablen des Arbeitsmarktes 
enthält. 

Der vom ISEF gewählte Ansatz vereinigt unseres Erachtens die Vorteile der zwei nach 
Ansicht von Donella Meadows als unvereinbar angesehenen Paradigmen,3 von denen 
Thomas Kuhn meint, daß ein Paradigma über kurz oder lang das jeweils andere total 
dominieren würde. Wir haben unter weitgehender Einbeziehung von Bestandsgrö
ßen, die im ökonometrischen Paradigma als irrelevant angesehen werden, dort, wo 
Daten verfügbar waren, ökonometrische Schätzungen durchgeführt und die Einzel
gleichungen auf eine empirische Basis gestellt. Dort jedoch, wo keine Daten vorhan
den waren, wie etwa über die Kapazitätsauslastung oder über die maximale Kapazität 
der Volkswirtschaft, haben wir systemdynamische Vorgangsweisen eingeschlagen 
und auch mit dem Konzept der Rückkopplung als analytischem Hilfsmittel gearbeitet. 
Die mit systemdynamischen Methoden verbundenen "weichen" Annahmen über die 
Parameterwerte wurden jedoch so lange variiert, bis das Ergebnis mit der Empirie in 
möglichst enger Übereinstimmung war. 

Die Datenbasis des Modells erstreckt sich auf die Jahre 1964 bis 1987. Auf ihr fußen alle 
ökonometrischen Schätzungen. Die Schätztechniken waren relativ einfach. Es wurde 
mit wenigen Ausnahmen die Methode der kleinsten Quadrate verwendet und dort, 
wo Wachstumsraten zu Gleichungen mit befriedigender Anpassung führten, in 
Veränderungsraten, ansonsten in den Originalwerten der Volkswirtschaftlichen Ge
samtrechnung oder deren Logarithmen geschätzt. Wegen der vorhandenen Nichtli
nearitäten des Modells wurden ausschließlich einstufige Schätzverfahren 
angewendet. 

Aus Zeit- und auch aus technischen Gründen mußte auf eine stärkere Disaggregation 
des Modells verzichtet werden. Das von uns verwendete Computerprogramm 
STELLA ist zwar wegen seiner graphischen Eingabemöglichkeit sehr benutzerfreund
lich, aber bei mehr als 300 Statements schon relativ zeitaufwendig, vor allem bei Ver
wendung von 16-Bit-Prozessoren (ein Durchlauf dauert rund 20 Minuten). 

Gegen Ende des Projekts wurden daher Varianten des Systemdynamik-Modells ent
wickelt, die auf verschiedenen PC-Typen verwendet werden können (Macintosh und 
IBM-Kompatible) und außerdem eine höhere Rechengeschwindigkeit aufweisen. 

2. Wirtschaftspolitische Sirnulationen 

Das Modell wurde nicht nur zur Ex-post-Prognose der Österreichischen Wirtschaft ver
wendet (dabei zeigte sich, daß die Ex-post-Prognosefehler in der Mehrheit der Fälle 
mit höherem Endogenisierungsgrad wuchsen), sondern auch zu wirtschaftspoliti
schen Simulationen, wobei die Ergebnisse der Berechnungen der Auswirkungen von 
verschiedenen wirtschaftspolitischen Orientierungen mit einer "Standardvariante" 
verglichen wurden: Die Simulationen entsprechen einer Reihe von Szenarien, die von 
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einer starken Binnenorientierung bis zu einer extremen Außenorientierung reichen. 
Der zunächst abstrakte Begriff "Starke Binnenorientierung" wurde durch Arbeitszeit
verkürzung mit Lohnausgleich operationalisiert, während unter "Extreme Außen
orientierung" ein EG-Beitritt Österreichs ab 1993 verstanden wird. Zwischen diesen 
Randpunkten liegen einzelne Szenarien mit moderateren Annahmen, etwa das einer 
Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich, in dem den Lohnabhängigen nur die In
flation abgegolten wird, oder eines, in dem eine Beschleunigung des technischen Fort
schritts in Richtung eines kleineren marginalen Kapitalkoeffizienten (wie er sich in 
manchen Branchen bereits empirisch feststellen läßt) angenommen wird, und ein Sze
nario, das Österreich zwar indirekt an den erwarteten Wachstumsimpulsen des Bin
nenmarktes teilhaben läßt, aber keinen Beitritt beinhaltet. Aus Platzgründen 
beschränke ich mich im folgenden auf die Szenarien "Arbeitszeitverkürzung" und 
"EG-Binnenmarkt". 

2.1 Effekte einer Arbeitszeitverkürzung 

Zuerst wurde das Systemdynamikmodell der Österreichischen Wirtschaft dazu ver
wendet, die Effekte einer Arbeitszeitverkürzung zu berechnen. Allerdings läßt der im 
Modell nur grob ausgeführte Beschäftigtensektor, in dem weder zwischen gesetzlicher 
und tatsächlich geleisteter Arbeitszeit explizit unterschieden wird noch Zeitverzöge
rungen zwischen den gewünschten und den tatsächlichen Arbeitskräftezahlen abge
bildet wurden, nur eine grobe und vor allem im Zeitverhalten ungenaue Darstellung 
der Folgen einer Arbeitszeitveränderung erwarten. 

Ausgangspunkt der Simulation war wie in den anderen Untersuchungen der Stan
dardlauf des Modells, der eine Ex-ante-Simulation vom Jahre 1988 bis zum Jahre 2012 
darstellt. Grafik 1 zeigt den Verlauf der Arbeitslosigkeit in Österreich für den Zeitraum 
1964 bis 2012. Anhand des Schaubildes können für die Zeit vor 1988 die simulierten 
und die tatsächlichen Arbeitslosenzahlen (in 1000 Personen im Jahresdurchschnitt) 
miteinander verglichen werden. Die Ex-post-Simulation paßt sich der tatsächlichen 
Entwicklung recht gut an. Auch die Jahre 1988 und 1989, für die bereits Daten bekannt 
sind, zeigen, daß die Simulation den Trendbruch des tatsächlichen Verlaufes der Zeit
reihe nachvollzieht. Bei der in der Standardvariante angenommenen Geschwindigkeit 
für die Senkung der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit pro Woche scheint sich ein zwar 
bis 1995 fallendes, aber dennoch bis zum Ende des Jahrtausends hohes Niveau der Ar
beitslosigkeit abzuzeichnen, die erst im nächsten Jahrtausend (vor allem aus demogra
phischen Gründen) zurückgeht und gegen 2012 Werte wie in den 60er Jahren dieses 
Jahrhunderts erreicht. 

Zur Simulation der Effekte einer Arbeitszeitverkürzung wurde angenommen, daß sich 
aufgrund gesetzlicher Maßnahmen die tatsächliche Arbeitszeit zu Beginn des Jahres 1990 
um eine Stunde verkürzt. Grafik 2 gibt für die 70er Jahre die Entwicklung von gesetzli
cher und tatsächlicher Arbeitszeit pro Woche wieder. Es läßt sich daraus ablesen, daß sich 
die Veränderung der gesetzlichen Arbeitszeit nach einiger Zeit in einer Senkung der tat
sächlichen Arbeitszeit niederschlägt. Da im Simulationsmodell derzeit ein expliziter Zu
sammenhang zwischen den beiden Variablen fehlt, wird die tatsächliche Arbeitszeit 
direkt reduziert. Grafik 3 zeigt die Annahmen des Standardlaufes im Vergleich mit der 
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Grafik 1: Arbeitslose im Jahresdurchschnitt 

tatsächlichen Arbeitszeit vor 1988 und die Entwicklung der Arbeitszeit, die unserer wirt
schaftspolitischen Simulation zugrundegelegt wurde. 

Die nachstehenden Grafiken stellen die Effekte einer Arbeitszeitverkürzung unter der 
Nebenbedingung, daß die Lohntindung dem Verhalten der Wirtschaftssubjekte in der 
Stützperiode entspricht, Effekten einer Arbeitszeitverkürzung "ohne Lohnausgleich", 
was verglichen mit der Periode 1964 bis 1987 eine drastische Schwächung der Gewerk
schaften in den Kollektivvertragsverhandlungen bedeuten würde, gegenüber. In beiden 
Varianten wurde die Arbeitszeit im Jahre 1990 um eine Stunde reduziert. In der Varian
te "ohne Lohnausgleich" werden die Brutto-Entgelte aus unselbständiger Arbeit nicht aus 
der ökonometrisch geschätzten Gleichung bestimmt, sondern ihr Wachstum wird als aus
schließlich vom Wachstum des Preisindex des privaten Konsums abhängig angenom
men. Dadurch wird sichergestellt, daß keine Produktivitätseffekte, sondern nur ein 
Inflationsausgleich Ergebnis der Lohnverhandlungen sein kann. Versuche mit einer ein
maligen Verringerung des Lohnwachstums, indem ab 1990 einfach 2,5 Prozentpunkte 
von der Lohnwachstumsgleichung abgezogen wurden, zeigten, daß die Verhaltenswei
sen der Stützperiode innerhalb kürzester Zeit das Lohnwachstum wieder auf den Wert 
des Standardlaufes zurückbringen würden, also keine wesentliche und langfristige Än
derung der Lohnquote erfolgen könnte. 

In groben Zügen erhält man das erwartete Ergebnis, daß das reale Brutto-Inlandsprodukt 
bei einer Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich langsamer, bei einer Arbeitszeitver
kürzung ohne diese Beschränkung des Lohnwachstums rascher wächst als in der Stan
dardvariante (siehe Grafik 3). 

Auf die einzelnen Indikatoren der Volkswirtschaft und des Arbeitsmarktes wirkt die Ar
beitszeitverkürzung mit und ohne Lohnausgleich höchst unterschiedlich. Im folgenden 
werden für vier Bereiche - den Arbeitsmarkt, die reale Verwendungsseite, .tie Vertei-
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lungsseite und die Preise - die Effekte einer Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich 
den Effekten ohne Lohnausgleich gegenübergestellt. 

Unser Modell liefert bezüglich der Beschäftigtenzahlen und der Arbeitslosen interessan

terweise ähnliche Werte. Ein eventuelles höheres Wachstum und die daraus folgende 

höhere Nachfrage nach Arbeitskräften wird durch eine höhere Arbeitsproduktivität (Ver

doorn-Effekt) kompensiert. Es zeigen sich in beiden Fällen geringe Zuwächse bei der 

Zahl der Arbeitsplätze, jedoch ein starker prozentueller Einbruch bei den Arbeitslosen

zahlen. Im Gegensatz dazu ergeben die beiden Varianten bezüglich der Entwicklung der 

Lohnsumme und der Arbeitsproduktivität unterschiedliche Resultate. Während mit 
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Grafik 4: Arbeitszeitverkürzung 1990 I Arbeitsmarkt (ALO rechte Skala) 

Lohnausgleich die Arbeitsproduktivität (gemessen als BIP je uns. Beschäftigten) um etwa 
2 -3 Prozent niedriger als im Standardlauf wird, fällt sie ohne Lohnausgleich um den etwa 
10fachen Wert. Die Lohnsumme erreicht ohne Lohnausgleich im Jahre 2012 gar nur noch 
die Hälfte des Niveaus der Standardvariante, ein Ergebnis der ausschließlich inflations
ausgleichenden Lohnpolitik. während sie mit Lohnausgleich nominal sogar einen 
Zuwachs von rund 10 Prozent erfährt. 

Ähnlich ausgeprägt sind die Effekte ii.Uf der Verwendungsseite des Brutto-Inlandspro
duktes. Mit Lohnausgleich schrumpft nach längerer Zeit nur der Außenhandel im Ver-
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gleich zur Standardvariante, während sich vor allem die Brutto-Investitionen und der 
Konsum langfristig verbessern. Ohne Lohnausgleich bleibt nur der Export auf hohem 
Niveau, während alle anderen Endnachfragekomponenten (mit Ausnahme der Importe, 
die relativ hoch bleiben) stark rückläufig sind. 

Indikatoren der Verteilung des Volkseinkommens zeigen ein analoges Bild. Die Ab
weichung vom Standardlauf bleibt in der Variante mit Lohnausgleich relativ gering. 
Die Lohnquote nimmt zunächst am stärksten zu, erst nach längerer Zeit auch die Vari
able "Zinsen für die Staatsschuld", die als ein Indikator für die Verschuldung des 
Staates dienen soll. Die Kapitalrentabilität dagegen ist in den ersten Jahren rückläufig, 

10.00 0.00 

0.00 
• I J. l:I I t Il:1 I Il ~ I I J.-W-1-l-~' ~-o · · , a r i i i i T , ": .. -o-o·a-a •-illl~i .. .i. .. .l:' -9-~-~-o-H _l 11 !)V 

w' ·-· t -o ...... _ ..... ~o-o 
i'-tr-,:1 

1
-...... l , .. a .. ~ 

~ •-.... _. 9-o .. 
0 !"-. ~~~~·.,_-. o':::-

~ -·-·-J... 

I r.... ?--.. 

~ I ~'r-.. 
>-. 

l) 
,...., 

~ 

-10.00 

-20.00 

-30.00 

-40.00 

-50.00 

-1 0.00 r-------, 

-20.00 
.0. Lohnsumme 

·•· ArbPvtt 

-30.00 ·D· P_Cp 

.._ uns. Besch 
-40.00 

·•· ALO 
-50.00 

... N-,- ;-.. 
-60.00 -60.00 

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 

Grafik 5: Arbeitszeitverkürzung 1990 ohne Lohnausgleich I Arbeitsmarkt (ALO rechte Skala) 

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 
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erholt sich aber bald und übersteigt das Niveau des Standardlaufes. Ohne Lohnaus
gleich ist die Lohnquote rückläufig, die Kapitalrentabilität bleibt entsprechend lange 
auf einem um 10 Prozent höheren Niveau als in der Standardvariante. Nur die Zinsen 
für die Staatsschuld übertreffen noch die Kapitalrentabilitätszuwächse. Mangels 
Nachfrage und des damit verbundenen Steuerausfalls erreichen die Zinsen für die 
Staatsschuld ein Niveau, das um die Hälfte höher ist als im Standardrun. 

Wie in einer langdauernden Depressionsphase nicht anders zu erwarten, sind die 
Preisniveaus der einzelnen Indikatoren ohne Lohnausgleich chronisch zunehmend 
niedriger als im Standardrun. Von den Einzelkomponenten fällt der Preisindex des 
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Grafik 7: Arbeitszeitverkürzung 1990 ohne Lohnausgleich I Verwendungsseite 
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privaten Konsums am stärksten, der Importpreis am geringsten. Bei Lohnausgleich 
steigen die Preise der öffentlichen Hand am stärksten, gefolgt von der Preissteigerung 
beim privaten Konsum. 

2.2 Effekte eines EG-Binnerunarktes 4 

Die Frage des "Binnenmarktes 1992" der EG und die zu erwartenden Auswirkungen 
auf Österreich bildeten hierzulande den Schwerpunkt der wirtschaftspolitischen Dis
kussion der letzten Zeit. Es lag daher nahe, das vorliegende Modell auch zu einer Si-
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Grafik 11: Arbeitszeitverkünung ohne Lohnausgleich 

mulation dieser Auswirkungen zu verwenden. Diese Simulation leidet - wie die bisher 
vorliegenden Studien5 

- darunter, daß über sehr viele der zu erwartenden Effekte (z.B. 
Konzentrationsentwicklung im Vorlauf und im Gefolge des Binnenmarktes, externe 
Effekte in Form von höherem "Umweltverbrauch" usw., räumliche Verteilung der 
Wohlfahrtseffekte) keine befriedigenden Einzelstudien vorliegen. Mehr noch: Für 
Österreich fehlen Abschätzungen, die für die EG zumindest ansatzweise vorliegen 
z.B. eine Abschätzung der Economies-of-Scale-Effekte.6 

Für die Simulation mußte daher auf vorliegende "Annahmenbündel" zurückgegriffen 
werden. Dabei wurde versucht, die einer neueren Studie von F. Breuss und F. Sche
beck7 (im weiteren mit B/S abgekürzt) zugrunde gelegten Annahmen - soweit das im 
Modell möglich war - nachzuvollziehen. Unterstellt wurde damit das Wirksamwerden 
von Wohlfahrtseffekten für die EG ,in der vom Cecchini-Bericht berechneten Größen
ordnung. Anders als B/S, die eine Ex-post-Simulation für den Zeitraum 1982-1987 vor
nehmen, gingen wir von einer Realisierung des Binnenmarktes mit 1.1.1993 aus. Im 
Jahr 1993 sollten die ersten Auswirkungen greifen. Diese wurden dann bis zum Jahr 
2012 betrachtet. 

2.2.1 Der Simulation zugrundeliegende Annahmen 

Für Österreich wurden zwei Szenarien unterstellt: Nicht-Beitritt und Beitritt. 

Szenario 1: Nicht-Beitritt8 

Auch im Fall des Nicht-Beitritts würde Österreich wegen seiner hohen Außenhandels
verflechtung mit der EG von einem höheren Wachstum der EG profitieren. Der 
dadurch entstehende Exportimpuls wurde, da im Modell kein eigener EG-Biock exi
stiert, über eine Steigerung des BIP der BRD simuliert. Dabei wurde das zusätzliche 
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Wachstum (ähnlich wie im Cecchini-Bericht) mit insgesamt 4,5 % HIP-Zuwachs, als 
einmaliger Impuls gleichmäßig verteilt auf 6 Jahre, angesetzt. Um den Effekt des ge
genüber den EG-Produzenten erschwerten Exports in die EG abzubilden, wurden die 
Warenexporte dauerhaft ab 1993 um 1 % reduziert. 

Szenario 2: EG-Beitritt 

Der Exportimpuls wurde in gleicher Stärke beibehalten, die Restriktion bezüglich der 
Exporte wurde aufgehoben. Preissenkungseffekte werden auf folgenden Wegen be
rücksichtigt: Zum einen wurde eine Senkung des Welthandelspreises um 0,4 % ab 
1993 angenommen - damit soll in Ermangelung eines eigenen EG-Sektors die "impor
tierte Deflation" abgebildet werden, die vom Binnenmarkt (gewichtet mit dem Anteil 
der EG am Welthandel) ausgeht -, zum zweiten durch den Liberalisierungseffekt für 
die öffentlichen Beschaffungsmärkte. Diese errechneten wir aus einer unterstellten 
Senkung des inländischen Preisniveaus um 0,28 % (darin wieder B/S und dem Cecchi
ni-Bericht folgend), die zu einer Reduktion der öffentlichen Investitionen um 
4,15 Mrd. (Preise 1987) ab 1993 führt. Da weiters angenommen wird, daß die Preissen
kungen für öffentliche Güter zur Fortsetzung der Budgetsanierung verwendet 
werden, geht sie bei uns als Reduktion der Schuldenaufnahme in gleicher Höhe ein. 
Als angebotsseitige Effekte haben wir wettbewerbsbedingte Preissenkungen für 
lnlands(Konsum- und lnvestitions-)güter in der Höhe von einem Prozentpunkt mo
delliert. Dabei wurden vom nominalen Konsum und den nominalen Investitionen des 
Jahres 1987 (anteilig nach der Struktur, die wir Breuss [1983] entnommen haben, also 
zu ca. 40 % beim Konsum und zu 20 % bei den Investitionen) die jeweiligen Importe 
abgezogen. Vor dem Hintergrund dieser Struktur wurde ein Preisdämpfungseffekt 
von 1 I 6 % p.a. bei den Investitions- und den Konsumgüterpreisen eingebaut. Diese 
Impulse klingen dann bis 1999 wieder aus. 

Zusätzlich wurde versucht, angebotsseitige Effekte durch höhere Produktivitäten 
(etwa als Folge von realisierten Skaleneffekten) zu erfassen. Bei uns konzentriert sich 
diese Produktivitätserhöhung auf eine Senkung des marginalen Kapitalkoeffizienten 
um 1/2% ab 1993. 

Die Vielzahl der Annahmen bezüglich der Auswirkungen, die sich aus einer Liberali
sierung des Finanzsektors ergeben werden, konnten mit dem vorliegenden Modell 
nur ungenügend nachgezeichnet werden, da es dazu zuwenig disaggregiert ist. Un
problematisch war nur die vorgenommene Reduktion des inländischen Zinsniveaus 
um einen Prozentpunkt ab 1993; diese Senkung geht automatisch auch in die Reduk
tion der Zinsen für die Konsumentenschuld ein. 

Die Exportpreise (Waren) wurden ab 1993 (dauerhaft) um 0,4 % reduziert. Damit wird 
- analog zu B/S - eine Steigerung der Elastizität der Exportpreise in bezug auf die Aus
landspreise auf 1 unterstellt. Zusätzlich wird die Außenhandelsposition durch eine zu 
erwartende stärkere Importpenetration im Gefolge des EG-Beitritts in der Höhe von 
1 % der realen Importe bestimmt. 

Budgeteffekte wurden durch eine Senkung der indirekten Steuern um 10 % berück
sichtigt. Dadurch sollte der wahrscheinlichen Mehrwertsteuersenkung Rechnung ge-
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tragen werden. Die Nettozahlerposition Österreichs9 schlägt sich in einer um 
12,9 Mrd. höheren Schuldenaufnahme des Staates nieder. Auch dieser Effekt ist ein 
dauerhafter, der Anfangswert wurde daher bis zum Ende des Simulationszeitraumes 
fortgeschrieben und mit dem Preisindex für den öffentlichen Konsum inflationiert. 

2.2.2 Beschreibung der Simulationsergebnisse 

Die folgenden Szenarien sind so gegliedert, daß nacheinander die Ergebnisse der Si
mulationsrechnungen nach 

• Verwendungsseite 
• Verteilungsseite 
• Arbeitsmarkt 
• Preisbewegungen 
• Zinsen und Staatsschuld 

besprochen werden. Wie unter 2.1. werden die Effekte im Nicht-Beitrittsfall bzw. im 
Beitrittsfall mit der Standardvariante verglichen. 

Szenario 1: Nicht-Beitritt 

Im Nicht-Beitritts-Szenario verstreicht bei nahezu allen Variablen ein Zeitraum von 3-4 
Jahren, bis es zu merklichen Auswirkungen kommt. 

Verwendungsseite: Das stärkere Wachstum der Exporte im Gefolge des EG-Binnen
marktes gibt Anstoß zu einem mittelfristigen zusätzlichen Wachstumsimpuls des BIP von 
5-6 %. Diese Beobachtung steht im Einklang mit der Vermutung, daß Osterreich, wenn 
die Ausschließungseffekte nicht allzu hoch sein werden, auch bei einem Nicht-Beitritt 
aufgrund seiner starken Verflechtung vom höheren Wachstum der EG profitieren wird. 
Allerdings wachsen die Importe nahezu proportional mit, sodaß sich am Außenbeitrag 
nichts ändern dürfte. Im Gefolge dieses Exportwachstums steigen die Investitionen und 
- stark verzögert - der private und der öffentliche Konsum, wobei der Impuls auf den pri
vaten Konsum in der Spätphase des Simulationslaufes den der Investitionen übertrifft. 

Verteilungsseite: Der stärkste Effekt ist bei der Kapitalrentabilität festzustellen (positive 
Abweichung von maximal14 %), während die Lohnquote die meiste Zeit deutlich unter 
dem Standardrun zu liegen kommt und sich erst gegen 2012 wieder dem Niveau der 
Standardvariante annähert. 

Arbeitsmarkt: Die Arbeitsproduktivität wächst in einem ähnlichen Muster wie das BIP 
und pendelt sich - wie dieses - bei einem dauerhaften positiven Impuls von 5 - 6% ein. 
Während sich die Beschäftigtenzahl kaum verändert, steigt die Zahl der Arbeitslosen 
trotzdes relativ starken BIP-Wachstums leicht an. Das dürfte auf den starken Verdoom
Effekt des Modells zurückzuführen sein und ist insofeme nicht unplausibel, als ja die 
letzten Jahre (1982-1987) bereits von einer Entwicklung gekennzeichnet waren, bei der 
stetige Wachstumsraten des BIP mit nur geringfügig steigender Beschäftigung und stei
genden Arbeitslosenraten gemeinsam auftraten. Die (ebenfalls stark) steigende Lohn
summe signalisiert, daß die Beschäftigten trotz negativerer Entwicklung der 

Wachstumsbeochrlnkungen und Modemisierungskrise 22 



Arbeitslosenzahlen am BIP-Zuwachs partizipieren können, wenn auch nicht so stark wie 
die Kapitalseite (vgl. die fallende Lohnquote!). 

Preise: Der Nicht-Beitritt wirkt sich auf alle Preise längerfristig preissteigernd aus, 
auch wenn die Export- und Importpreise anfangs leicht fallen. Der zusätzliche inflatio
näre Impuls schlägt sich bei den Investitionen, dem privaten Konsum und beim BIP 
mit etwa 4-6 % nieder, der Preisindex für den öffentlichen Konsum steigt stärker. 

Zinsen und Staatsschuld: Die Netto-Neuverschuldung des Staates nimmt mit steigen
dem BIP-Wachstum ab und verringert sich bis zum Jahr 2000 um ca. 40 % gegenüber 
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Grafik 12: Kein Beitritt zur EG I Verwendungsseite 
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der Standardvariante. Obwohl die nominalen Zinsen sich nur wenig verändern, 
sinken die Realzinsen wegen der Preiseffekte über die gesamte Betrachtungsperiode. 

Szenario 2: EG-Beitritt 

Verwendungsseite: Auch hier trägt der starke Exportimpuls das Wachstum, auch hier 
wachsen als nächstes die Brutto-Anlageinvestitionen mit. Das BIP weist anfangs ganz 
ähnliche Steigerungsraten wie im Nicht-Beitrittsfall auf, der Impuls ist aber längerfri
stig schwächer als beim Nicht-Beitritt. Dies dürfte v.a. am gesamten Konsum liegen, 
der im Beitrittsszenario merklich langsamer wächst. 

Verteilung: Die Entwicklung der Kapitalrentabilität fällt hier deutlich schlechter, die 
der Lohnquote deutlich besser aus. Und dies, obwohl die Lohnsumme niedriger ist! 
Erklärt werden kann dieses Phänomen von der Preisseite her. Der Beitritt übt eine 
stark preisdämpfende Wirkung aus, und zwar stärker beim privaten Konsum als bei 
den Investitionen. Deren Preisindex steigt sogar anfangs leicht an und fällt erst gegen 
Ende der Simulation. 

Arbeitsmarkt: Die Lohnsumme liegt hier viel niedriger als in der Standardvariante. 
Auch entwickeln sich Arbeitslosenrate (recht stark) und Beschäftigung (wenn auch 
nur ganz leicht) ungünstiger. Die Arbeitsproduktivität erfährt dagegen ein kräftiges 
zusätzliches Wachstum, das v.a. vom BIP-Effekt herkommen sollte. 

Zinsen und Staatsverschuldung: Trotz deflationärer Effekte sinkt die Realverzinsung. 
Dies steht insofern nicht im Widerspruch zu den Erwartungen bezüglich der Realisie
rung des Binnenmarktes, als die Liberalisierung der Finanzdienstleistungen für einen 
wesentlichen Teil der Wohlfahrtseffekte verantwortlich sein soll. 
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Anmerkungen 

1 BRUCKMANN, G. und FLEISSNER, P., (Hg.): Ein Systemdynamikmodell der österreichischen 
Wirtschaft (Arbeitstitel), Springer-Verlag, Wien 1989 (im Erscheinen). Das Projekt wurde 
vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanziert. 

2 In dem sehr informativen Buch von MEADOWS, D.H. und ROBINSON, J.M.: The Electronic 
Oracle-Computer Models and Social Decisions, Chichester 1985, S. 19-75, werden die Metho
den der Computermodeliierung in vier Hauptgruppen eingeteilt, in Systemdynamik-, öko
nometrische, Input-Output- und Optimierungsmodelle. Von den neun im Buch angeführten Beispielen für konkrete Anwendungen ist nur eines als Systemdynamikmodell klassifiziert. 
Es befaßt sich mit den Ernährungs- und Trockenheitsproblemen in der Westafrikanischen 
Sahelzone. 

3 A.a.O., S. 85 
4 Dieses Kapitel beruht weitestgehend auf dem von POLT, W. verfaßten und gekürzten Ab

schnitt 7.3. des Endberichts für das ISEF-Projekt "Erstellung eines Systemdynamikmodells 
der ÖSterreichischen Wirtschaft". 

5 CECCHINI, P.: Europa '92, Der Vorteil des Binnenmarkts, Baden-Baden 1988; BREUSS, F. und 
SCHEBECK, F.: Die Vollendung des EG-Binnenmarktes, Gesamtwirtschaftliche Auswirkun
gen auf Österreich, Makroökonomische Simulationen, Wien 1989; 
BREUSS; F.; STANKOVSKY, ].: ÖSterreich und der EG-Binnenmarkt Wien 1988; CATINAT, 
M. et al: The Campletion of the lnternal Marke!: Results of Macroeconomic Model Simula
tions Brüssel 1988 

6 PRA TTEN, C.: A SuiVey of the Economies of Scale. Cambridge 1988. 
7 A.a.O. 
8 Vgl. zum folgenden die Annahmen bei B/S, S. 37 ff. 
9 BLAHA, R.; KITZMANTEL, E.: Budgetäre Auswirkungen eines EG-Beitritts. Wien 1988 
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De-Regulierung als wirtschafts
politisches Instrument 
Eine kritische Evaluation 

Johannes M. Bauer 

Mit einiger "Verspätung" gegenüber einigen westlichen Industrieländern hat die De-Re
gulierungsdiskussion auch auf Österreich übergegriffen. Neben der Privatisierungsdis
kussion, mit der sie gewisse Berührungspunkte aufweist, ist sie eine der zentralen Debat
ten über die Neubestimmung der Rolle des Staates. Erstaunlich ist, daß sich konservative 
wie kritische Kräfte in einer seltsamen Symbiose in ihren Forderungen nach De-Regulie
rungsmaßnahmen scheinbar ergänzen. Obwohl diese Übereinstimmung bestenfalls ober
flächlich besteht, ist sie doch ein Zeichen für eine wachsende Skepsis gegenüber bestehen
den Mechanismen der Regulierung der Wirtschaft. Der folgende Beitrag versucht, den 
möglichen Stellenwert von (De-)Regulierungsmaßnahmen im Rahmen der Bewältigung 
der aktuellen Steuerungsprobleme der Wirtschaft auszuloten. Dabei wird deutlich 
werden, daß zwar in einigen Bereichen Spielräume für eine Beseitigung oder Ab
schwächung bestehender Regulierungen vorhanden sind, aber die Bedeutung dieser Maß
nahmen zur Lösung der anstehenden wirtschaftspolitischen Probleme als eher gering ein
zuschätzen ist. Hingegen lassen sich andere Bereiche identifizieren, in denen ein dr:ingen
der Bedarf nach einer kreativen Neu-Regulierung besteht. 

1. Zur politischen Attraktivität und den Wurzeln der 
De-Regulierungsdebatte 

Unter "Regulierungen" sollen hier ganz allgemein kollektive Maßnahmen verstanden 
werden, welche die Handlungs- und Vertragsfreiheit von Wirtschaftssubjekten eingren
zen. Solche Maßnahmen können durch staatliche Organe (staatliche Regulierung) aber 
auch durch Interessenorganisationen gegenüber ihren Mitgliedern (Selbstregulierung) 
auferlegt werden. Typische Beispiele derartiger Regulierungen sind Bestimmungen, die 
den Marktzutritt in spezifische Sektoren regeln, Preisregelungen, Regeln gegen "unlaute
ren" Wettbewerb, arbeits- und sozialrechtliche Regelungen oder aber, vielleicht weniger 
deutlich erkennbar, die institutionalisierten Formen gesellschaftlicher Konfliktaustragung 
auf nationaler und internationaler Ebene. 

Analytisch gesehen sind derartige Regulierungen auf unterschiedlichen Ebenen angesie
delt und zeigen daher auch eine unterschiedliche Wirkungsbreite. Während manche Re
gulierungen einen nur sektorspezifischen Anwendungsbereich aufweisen, konkretisieren 
andere die Rahmenbedingungen für wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Handeln. 
Diese Interpretation des Begriffes Regulierung stellt auf strukturelle Faktoren ab und ist 
somit etwas "enger" als stärker prozeßorientierte Konzeptionen des Begriffes Regulierung, 
wenngleich deutliche Berührungsflächen bestehen. Im Rahmen der marxistischen Theorie 
etwa wird Regulierung verstanden als " ... die widersprüchliche Einheit des objektiven 
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Wirkens ökonomischer Gesetze und des sich innerhalb der dadurch gesetzten Zwänge 
vollziehenden Handeins der Wirtschaftssubjekte ... " (Klein, 1983). Ebenfalls weiter gefaßt 
ist das Regulierungsverständnis der französischen "ecole de Ia regulation", der es darum 
geht, in einem integrierten Konzept ökonomische, technologische und soziale Prozesse als 
Bestimmungsfaktoren sozialen Wandels zu erfassen (Mahnkopf, 1988). 

Derartige Regulierungen finden ihre normative Begründung traditionellerweise in 
Funktionsmängeln des kapitalistischen Wirtschaftssystems, etwa um in Fällen von Markt
versagen die Effizienz marktlicher Steuerung zu erhöhen ("ökonomische Regulierung") 
aber auch, um soziale oder Verteilungsungerechtigkeiten zu vermindern ("soziale Regu
lierung"). Über diese zweifellos wichtige Steuerungsaufgabe hinaus verändern Regulie
rungen in der Regel auch die gesellschaftliche Position unterschiedlicher Gruppen, wobei 
deren gesellschaftspolitische Dimension jeweils im Detail zu untersuchen ist: Regulierun
gen der (Mindest)Löhne können eine wichtige soziale Schutzfunktion erfüllen. Die formal 
recht ähnliche Regulierung von (Mindest) Honoraren freier Berufe kann andererseits 
helfen, die begünstigte Verteilungsposition dieser Berufsgruppe abzusichern oder auszu
bauen. Greift der Staat einmal "im öffentlichen Interesse" ein, verliert er im zweiten Fall 
seinen Status als "wohlwollender Diktator" und agiert im Interesse partikulärer Gruppen. 

Dieser Hybridcharakter von Regulierungen zieht nach sich, daß es kaum sinnvoll ist, ab
strakt für oder gegen Regulierungen zu argumentieren. Vielmehr geht es darum, für die 
jeweils spezifischen Probleme die adäquaten Regulierungen zu gestalten. Die Angemes
senheil von Regulierungen ist jedoch nur vor dem Hintergrund einer konkreten politi
schen Vision zu beurteilen. Somit wird in der (De-)Regulierungsdiskussion ein genuin po
litisches Moment der Wirtschaftspolitik deutlich, das in einer weitgehend "mechanisch" 
orientierten Stabilisierungskonzeption bereits verloren zu gehen drohte. Hinzu kommt, 
daß zumeist ein großer Spielraum besteht, vorhandenen Regulierungsbedarf institutionell 
umzusetzen. Ausgehend vom Status quo an Regulierungen kann es somit durchaus sinn
voll sein, gewisse Regulierungen abzuschwächen oder ganz zu beseitigen. Diese Frage 
steht im Mittelpunkt der De-Regulierungsdiskussion. Sinnvollerweise ist unter "De-Regu
lierung" eine institutionelle Transformation von einem Regulierungsregime zu einem 
anderen zu verstehen, das durch weniger eingriffsintensive Regulierungen gekennzeich
net ist. Der Ausdruck De-Regulierung ist jedoch insofern irreführend, als es immer nur um 
eine Neu-Regulierung geht.1 Soweit im folgenden von De-Regulierung gesprochen wird, 
ist der Ausdruck immer im Sinne von (weniger eingriffsintensiver) Neu-Regulierung zu 
verstehen. 

Die derzeit politisch laufende De-Regulierungsdebatte weist zahlreiche, miteinander eng 
verflochtene, ökonomische und politische Wurzeln auf, die hier kurz skizziert werden 
sollen. Die wirtschaftspolitische Stimmung für die De-Regulierungsdiskussion wurde vor 
allem durch den Zerfall des "keynesianischen Konsens", der gegen Ende der siebziger 
Jahre sichtbar wurde, aufbereitet. Im Rahmen der wirtschaftspolitischen Instrumente zur 
Bekämpfung der Stagflationären Entwicklung wurde globalen nachfrageseitigen Maßnah
men ein tendenziell geringerer Stellenwert als "angebotsorientierten" Maßnahmen einge
räumt. Vor allem in den USA wurde argumentiert, daß die bestehenden Preis-Regulierun
gen signifikant zur Höhe der Inflation beitragen (vgl. Derthick/ Quirk,. 1985). In einer Ent
Regulierung wurden zusehends Potentiale gesehen, Impulse zu einer Beschleunigung des 
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Strukturwandels, einer Erhöhung der Wachstumsraten, einer Förderung der Innovations
tätigkeit sowie einer Reduktion der Arbeitslosenraten zu liefern. 

Politische Unterstützung erhielt diese Position durch die Strategien multinationaler Kon
zerne und generell die Internationalisierung der Wirtschaft. Zahlreiche (nationale) 
Regulierungen bilden Hindernisse für die Internationalisierung des Kapitals und zwar 
sowohl im Bereich von Finanzanlagen als auch im produktiven Bereich. Die unilaterale 
De-Regulierungspolitik einzelner Länder, wie der USA oder Großbritanniens, hat diesen 
Unternehmen neue strategische Möglichkeiten eröffnet, einzelne Regierungen gegenein
ander auszuspielen und eine Erleichterung ihrer Verwertungsbedingungen durchzuset
zen. Als Transformationsstellen wirken dabei sowohl nationale Gremien als auch interna
tionale Foren, wie die EG-Kommission. In engem Zusammenhang damit steht die Ausnüt
zung der stagnativen Entwicklung als Vorwand für Sozialabbau unter dem Deckmantel 
der "Sicherung der internationalen Konkurrenzfähigkeit". 

Vor allem europäische Länder haben öffentliche (Monopol-) Unternehmen als Regulie
rungsinstrumente einzusetzen versucht. In zentralen Wirtschaftsbereichen, wie der Elek
trizitätswirtschaft, der Bahn, Post oder der verstaatlichten Industrie sind in der vergange
nen Dekade erhebliche Ineffizienzen sichtbar geworden. Operative Verluste, schlechte 
Versorgungsqualität, geringe Innovationsneigung oder eine unzulängliche Berücksichti
gung ökologischer Probleme sind nicht selten diagnostizierbar. Diese Entwicklung hat zu 
einer Diskreditierung des Steuerungsinstrumentes öffentliche Unternehmen beigetragen. 

Auf politischer Ebene war ein wesentlicher Impuls die als notwendig erachtete Strategie 
einer Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Dies hat sich zweifach auf die Position 
staatlicher Institutionen ausgewirkt. Ein direkter Beitrag zu einer einnahmenseitigen Kon
solidierung des Budgets wird im Verkauf staatlichen Eigentums an Produktionsmitteln 
gesehen. Dabei wird jedoch weitgehend übersehen, daß der Staat durch Privatisierungen 
seine Vermögensposition nicht dauerhaft verändern kann und sich möglicherweise eines 
wichtigen Instrumentes der Wirtschaftspolitik begibt. Ausgabenseitig brachte der Konso
lidierungswunsch einen Schwenk von ausgabenintensiven Maßnahmen der Stabilisie
rungspolitik zu "ausgabenneutralen" wirtschaftspolitischen Instrumenten. In einer kurz
fristigen Perspektive werden Maßnahmen der De-Regulierung oft als "Wirtschaftspolitik 
ohne Kosten" angesehen, da sie häufig durch geringe Kosten verursachende Reformen der 
institutionellen Rahmenbedingungen verwirklichbar sind. Mögliche Folgekosten werden 
in einer solchen Perspektive häufig nicht berücksichtigt. 

Historisch betrachtet ist der Impuls für die derzeit beobachtbare "De-Regulierungswelle" 
nicht allein von konservativer Seite ausgegangen. In den USA etwa wurden wesentliche 
Maßnahmen der De-Regulierung in der Amtsperiode von Ford und Carter und damit 
lange vor dem Amtsantritt Reagans konzipiert. Maßgebliche Betreiber der De-Regulie
rungsdebatte waren unter anderem Konsumentenorganisationen, von denen De-Regulie
rung als Maßnahme zur Begrenzung der politisch-ökonomischen Macht großer Konzerne, 
wie etwa der Telefongesellschaft AT&T, angesehen wurde.2 Unter Reagan hat die De-Re
gulierungspolitik jedoch eine neue Qualität angenommen und sich zu einer Politik des 
"Rückzugs des Staates per se" entwickelt. Ohne daß Reagan jemals eine explizit formulier-

31 Wachstumsbeschrlnkungen und Modemisierungskrise 



te De-Regulierungsstrategie verfolgt hätte (Eads/Fix, 1984), wurden doch zahlreiche Maß
nahmen vor allem im Sozial- und Umweltbereich angestrebt und verwirklicht. 

Gegenwärtig wird die De-Regulierungsdiskussion von unterschiedlichen Gruppen 
geführt. Eine bedeutende Rolle spielen neo-konservative und auch liberale Kräfte. Die 
Verwendung scheinbar wertneutraler Begriffe wie "Freiheit des Individuums" oder "Effi
zienz marktlicher Steuerung" stehen im Mittelpunkt der Argumentation. Staatliche Regu
lierungen werden als Hemmschuh einer dynamischen, individuellen Entwicklung ange
sehen. Vereinfacht ausgedrückt ist diese Position dadurch gekennzeichnet, daß zwar die 
Tatsache des "Staatsversagens" wahrgenommen, die Tatsache des "Marktversagens" 
jedoch unterbelichtet wird. Die zweite Gruppe, aus deren Reihen Forderungen nach De
Regulierung gestellt werden, sind gesellschaftskritische Kräfte. Die Akzentuierung der 
Kritik an bestehenden Regulierungen unterscheidet sich teilweise von der neo-konserva
tiv /liberalen Richtung. Das Versagen staatlicher Institutionen, drängende wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Probleme zu lösen, steht im Mittelpunkt der Diskussion. Die Forde
rung nach De-Regulierung zeigt zwei Facetten. Einerseits geht es in der "De-Regulierung 
von links" darum, den staatlichen Schutz partikulärer Interessen, etwa in der gewerblichen 
Wirtschaft oder innerhalb der freien Berufe, abzubauen. Auf allgemeinerer Ebene geht es 
aber andererseits darum, institutionelle Reformen in die Wege zu leiten, die politische Ent
scheidungen zurück zu den Betroffenen bringen, um eine De-Zentralisierung und damit 
Demokratisierung politischer Entscheidungsgewalt. Die vermutlich kleinste Gruppierung 
in diesem Diskurs ist die Gruppe jener Experten und Kritiker des bestehenden Systems der 
Regulierung, die aus einer relativ engen Perspektive vor allem unter Effizienzgesichts
punkten für De-Regulierungsmaßnahmen argumentieren (vgl. Nelson, 1987), jedoch den 
politischen Charakter derartiger Maßnahmen weitgehend ausklammern. 

Obwohl der Kritikpunkte am etablierten Gefüge der Regulierungen genug sind, ist die 
weit verbreitete politische Attraktivität der Forderung nach einer De-Regulierung -
und nicht etwa nach progressiven Neu-Regulierungen - ein interessantes Phänomen, 
das aus allgemeineren gesellschaftlichen Entwicklungen miterklärt werden muß. Zum 
Teil gründet diese Erscheinung in einer generellen Skepsis gegenüber staatlichen In
stitutionen, die viel mehr als "gefräßiger Leviathan" denn als "wohlwollender Diktator" 
wahrgenommen werden (vgl. Prisching, 1989). Hinzu kommt der Verlust des Vertrau
ens in die wirtschaftspolitische Kontrollierbarkeit ökonomischer Entwicklungen. 
Gegen-Utopien fehlen jedoch weitgehend. In diese "Lücke" stossen Medien und "poli
tische Unternehmer" mit relativ undeutlichen Konzepten wie der De-Regulierungsfor
derung. Im Kontext der aktuellen wirtschaftspolitischen Diskussion kommt der 
De-Regulierung der Bonus des Unerprobten zu, in dem zumindest eine Chance auf 
Erfolg gesehen wird, während der Mißerfolg der bestehenden Regulierungen zu deut
lich sichtbar scheint. Gleichzeitig spiegelt sich darin die Tatsache wider, daß die 
meisten westlichen Industrieländer "Mittelstandsgesellschaften" geworden sind, in 
denen der Konsens über die Notwendigkeit kollektiver Maßnahmen zur Absicherung 
gegen Ausbeutung und gesellschaftliche Risken zusehends zerfällt. Im Gegenzug wird 
es zusehends als möglich angesehen, daß die individuelle Verhandlungsposition stark 
genug sei, um eine Benachteiligung zu verhindem oder daß individuelle Vorsorge die 
bisherige kollektive Vorsorge ersetzen kann. 
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2. Perspektiven einer Regulierungsreform aus kritischer Sicht 

Die Überprüfung des bestehenden Regimes an Regulierungen kann wesentlicher Bestand
teil einer kritischen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik sein. Regulierungen können ver
alten, den technischen und ökonomischen Entwicklungen nicht mehr angemessen oder 
schlicht ineffektiv oder zu schwach sein. Eine Reihe interdependenter Fragen ist zu klären: 

• Worin besteht der Regulierungsbedarf? 
• Welche Regulierungsinstrumente sind einzusetzen? 
• Wie soll der institutionelle Rahmen der Regulierung gestaltet werden? 
• Welche potentiellen Probleme treten beim Übergang zu einem anderen Regulie-

rungsregime auf? · 
• Welche Kosten und Nutzen sind mit einer Regulierungsreform verbunden? 

Nicht alle diese Fragen sind auf einer generellen Ebene zu lösen. Aus Gründen der Klar
heit der Darstellung scheint daher in einigen Fällen eine bereichsspezifische Diskussion 
angebracht, da sich die Regulierungsfrage teilweise unterschiedlich stellt. Ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit sollen im folgenden der Bereich der öffentlichen Wirtschaft, der ge
werblichen privaten Wirtschaft, die sektorübergreifende Umweltproblematik und kurz 
der Bereich der Sozialpolitik diskutiert werden.3 Auf allgemeinerer Ebene stellt sich die 
Frage der Angemessenheit des institutionellen Umfeldes der Regulierung. 

2.1 Öffentliche Wirtschaft 

Eine starke öffentliche Wirtschaft stellte lange Zeit einen Kernpunkt der Regulierung einer 
kapitalistischen Wirtschaft dar: Neben dem Einsatz zu konjunktur- und regional
politischen Aufgaben wurde die öffentliche Wirtschaft auch als wichtiges Instrument der 
Entwicklung der Arbeitsbeziehungen angesehen (vgl. die "lnstrumentalthese" der öffent
lichen Wirtschaft bei Thiemeyer, 1975). Realpolitisch betrachtet ist diese Sichtweise einer 
wesentlich pessimistischeren gewichen, die kaum mehr Spielräume für einen instrumen
tellen Einsatz der öffentlichen Wirtschaft wahrnimmt (vgl. die Darstellung bei Van der 
Belien, 1989). 

Innerhalb des Bereiches der öffentlichen Wirtschaft ist es sinnvoll, zwischen Unterneh
men, die unter internationalen Wettbewerbsbedingungen operieren und solchen, die in 
geschützten Marktverhältnissen tätig sind, zu differenzieren, da sich die Regulierungspro
blematik anders stellt. Wie die Österreichische Erfahrung mit der verstaatlichten Industrie 
zeigt, ist der Spielraum für eine lnstrumentalisierung verstaatlichter Indu
strieunternehmen im Rahmen beschäftigungs- oder regionalpolitischer Ziele vor allem 
dann begrenzt, wenn vom Eigentümer erwartet wird, daß überbetriebliche Ziele aus den 
Unternehmenserträgen finanziert und nicht etwa in Form zweckgebundener staatlicher 
Zuschüsse abgegolten werden.4 

Diese Entwicklungen haben der politischen Forderung nach einer Privatisierung und De
Regulierung verstaatlichter Unternehmen starken Auftrieb verliehen.5 Während die 
Privatisierungsforderung sich aus den Schwierigkeiten der verstaatlichten Industrie nicht 
ableiten läßt, kommt der De-Regulierungsforderung (im Sinne einer stärkeren Herauslö-
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sung der verstaatlichten Industrie aus der unmittelbaren politischen Einflußsphäre) aus 
kritischer Sicht eine gewisse Berechtigung zu. Dabei geht es nicht darum, die mögliche In
strumentalfunktion dieses Sektors zu bestreiten, sondern darum, sie neu zu bestimmen. 

Nach wie vor kommt einer verstaatlichten Industrie große Bedeutung gegenüber einem 
zu starken Einfluß von Auslandskapital auf die Österreichische Wirtschaft zu. Aufgrund 
der Größe und Finanzkraft einiger Betriebe des Verstaatlichtenbereiches besteht ein nicht 
unbeträchtliches Potential im Bereich der Technologieentwicklung mit entsprechenden 
Spill-over Effekten auf die gesamte Österreichische Wirtschaft.6 Eine wesentliche gemein
wirtschaftliche Aufgabe in diesem Bereich wäre die Lenkung der Forschungs- und Ent
wicklungsaktivitäten in Gebiete mit hohen gesamtwirtschaftlichen positiven Externalitä
ten, wie etwa im Umweltbereich. Schließlich scheint trotz der Erfahrungen der achtziger 
Jahre ein Spielraum für Aufgaben der verstaatlichten Industrie im Rahmen beschäfti
gungspolitischer und regionalpolitischer Ziele zu bestehen. Wichtig ist hier vor allem die 
konkrete Ausgestaltung der Beschlußfassung über derartige Projekte. Punktuelle, unkoor
dinierte Einflußnahmen, kombiniert mit einer Art "vorauseilendem Gehorsam" seitens der 
Manager, wie dies typisch für die Siebziger und achtziger Jahre war, sind in den meisten 
Fällen dem Erfolg derartiger Absichten abträglich. Soferne jedoch eine klare Aufgabentei
lung zwischen Management und Eigentümervertretern etabliert wird, kann eine funktio
nale Diskussion über Kosten und Nutzen einer regionalpolitisch orientierten Unterneh
menspolitik mit gegebenenfalls finanzieller Unterstützung seitens des Staates konzipiert 
werden, ohne daß die betriebliche Überlebensfähigkeit angegriffen wird? Insgesamt wird 
diese Neubestimmung der Instrumentalfunktion staatlicher Industrieunternehmen mit 
einer stärkeren Betonung des betriebswirtschaftliehen Ertragszieles und einer stärkeren 
Autonomie der Betriebe einherzugehen haben.8 

Zu den öffentlichen Unternehmen, die in weitgehend geschützten Marktverhältnissen 
operieren, zählen einerseits die "fiskalischen" Monopole und andererseits der große 
Bereich der Infrastrukturunternehmen, wie etwa der Bahn, Post, der Energiewirtschaft, 
der Wasserwirtschaft oder der große Bereich der Entsorgungsunternehmen. In diesem 
Teilbereich der Wirtschaft stellt sich die Regulierungspmblematik vielschichtig. 

Erstens sind diese Bereiche in der Regel durch eine Technologie gekennzeichnet, die zu 
nicht vernachlässigbaren monopolistischen Tendenzen beiträgt.9 Eine erste Aufgabe der 
Regulierung dieser Branchen ist daher die Beschränkung der monopolistischen Macht 
und insbesondere der Ausbeutung der Konsumenten, wobei gleichzeitig eine möglichst 
effiziente Leistungserstellung gesichert werden soll. Zweitens handelt es sich um Schlüs
selbereiche der Wirtschaft, die wesentliche Vorleistungen für andere Produktionsbereiche 
erstellen (z.B. Telekommunikation), mit erheblichen, vor allem auch intertemporalen, Ex
ternalitäten verbunden sein können (z.B. Elektrizitätswirtschaft) und wichtige gesamt
wirtschaftliche Arbeitgeber sind. Drittens sind gerade Investitionen in diesen Wirtschafts
zweigen relativ langlebig und somit die Planungs- und Evaluationskriterien äußerst 
komplex. Dieser zentrale Stellenwert derartiger Unternehmen hat zu einer Reihe gemein
wirtschaftlicher Aufträge an diese Unternehmen beigetragen, wobei sich diese Ziele 
häufig einer Operationalisierbarkeit, die Voraussetzung einer effektiven Planung und Er
folgskontrolle wären, weitgehend entziehen. Eng damit verbunden ist die Gefahr, lneffi
zienzen als "gemeinwirtschaftliche Lasten" zu tarnen, oder, ebenso verkürzt, Einnahmen
überschüsse als "Effizienzbeweis" zu deklarieren.10 
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Diese komplexe Regulierungsproblematik wird in den meisten Ländern durch ein System 
von Preisregelungen, Marktzutrittsbeschränkungen (etwa durch die Einräumung eines 
Versorgungsmonopols) und gemeinwirtschaftliehen Bindungen (etwa eine Versor
gungspflicht) zu lösen versucht. Institutionell wurde in den meisten europäischen 
Ländern das Modell öffentlicher Unternehmen gewählt. Im Gegensatz dazu etablierte sich 
in den USA ein System privater Unternehmen, die einer (mehr oder minder effektiven) 
Aufsicht durch sektorspezifische staatliche Regulierungskommissionen unterliegen.11 Die 
implizite Logik öffentlicher Unternehmen als Regulierungsinstrument besteht darin, daß 
das Management weitgehend aus eigener Motivation im öffentlichen Interesse agiere, 
indem etwa wohlfahrtsoptimale Preise gesetzt werden, positive und negative Extemalitä
ten in Unternehmerischen Entscheidungen berücksichtigt werden oder auch eine mög
lichst "optimale" Innovationspolitik verfolgt wird. 

Diese spezifisch europäische Lösung konstituiert zumindest aus ökonomischer Sicht eine 
diffuse Regulierungsstruktur, da in der Regel regulierende und Unternehmerische Aufga
ben in einer organisatorischen Einheit zusammengefaßt sind. Es ist gerade diese diffuse 
Umsetzung der Regulierung und die damit einhergehenden Probleme, die maßgeblich 
zur De-Regulierungsdebatte in diesem Bereich beigetragen haben. Seien es Fragen des 
Umweltschutzes, einer Konsumenten-orientierten Politik oder der innerorganisatorischen 
Effizienz: zunehmend deutlicher wurden in einigen Fällen die Schwachstellen der eta
blierten Form öffentlicher Unternehmen. Gerade aus kritischer Sicht besteht in diesem 
Bereich ein erhebliches De- und Neu-Regulierungspotential, wenngleich sich dessen Aus
gestaltung deutlich von den konservativen De-Regulierungsvorschlägen unterscheidet. 

Ein Großteil der konservativen oder neo-liberalen Debatte ist simpel auf die Intensivie
rung des Wettbewerbs, vor allem durch die Öffnung oder Erleichterung des Marktzugan~ 
ges, gerichtet. In gewissen Teilbereichen von Infrastruktursektoren, in denen von der tech
nologischen Struktur gesehen nur geringe monopolistische Tendenzen bestehen, mag 
dies durchaus eine wohlfahrtserhöhende (im Sinne einer Besserstellung der Konsumen
ten und/oder einer effizienteren Nutzung von Ressourcen) Strategie sein. Dies gilt etwa 
für den Bereich der Telekommunikationsendgeräte, in dem durch restriktive technische 
Standards und/oder die Bevorzugung einiger weniger Zuliefererbedeutende Marktein
trittsbarrieren geschaffen wurden. Ein anderes Beispiel wäre die verstärkte Zulassung pri
vater Einspeisung in das Elektrizitätsversorgungsnetz, was erlauben würde, mittels mo
derner Technologie (Ko-Generation) in größerem Ausmaß industrielle Abwärme zu 
nutzen, wodurch vermutlich ein Teil der ökologisch besonders bedenklichen Großprojek
te der E-Wirtschaft eingespart werden könnte. Auch sind in gewissen Teilbereichen 
Formen des "Wettbewerbes um einen Markt", etwa in Form periodischer Ausschreibungen 
von Leistungen, denkbar. Effizienzsteigemde Effekte sind unter Umständen auch von der 
Zulassung einer "wettbewerblichen Randzone" vorstellbar.12 Für derartige Maßnahmen 
werden teilweise erhebliche Wohlfahrtsgewinne geschätzt, wenngleich die Unsicherheit 
dieser Ergebnisse hoch scheint.13 

Für große Teilbereiche (den "Kern") von Infrastruktursektoren ist der Spielraum für derar
tige Liberalisierungsmaßnahmen jedoch begrenzt und mit einigen Risken verbunden, die 
zum Teil aus den technologischen, zum Teil aus wirtschaftlichen und zum Teil aus histo
rischen Bedingungen resultieren. Zum einen lassen in wesentlichen Teilbereichen des 
Marktes trotz gestiegener Nachfrage die technologischen Bedingungen nach wie vor 
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starke monopolistische Tendenzen erwarten. Dies wird dadurch verstärkt, daß die eta
blierten Unternehmen selbst bei einer Öffnung des Marktzuganges über eine fortdauern
de dominante Stellung verfügen, die sich, wenn überhaupt, nur langsam abbauen läßt. 
Zum zweiten ist gerade bei langfristigen Investitionsvorhaben zu erwarten, daß eine 
marktliehe Steuerung zu suboptimalen Ergebnissen führt. 

Dies verdeutlicht das Vorliegen eines weiter bestehenden Regulierungsbedarfes. Drin
gend erforderlich ist jedoch eine Effektivierung des tradierten Instrumentariums der Re
gulierung, vor allem durch den Einsatz wirksamerer Regulierungsinstrumente (etwa de
taillierter Kostenkontrollen anstelle des derzeit zumeist angewandten Verfahrens der Ab
deckung aller Kosten durch die genehmigten Tarife, oder der stärkere Einsatz von Anrei
zen zu Regulierungszwecken, oder Implementierung von Elementen eines 
"Yardstick"-Wettbewerbes14

) als auch durch eine entsprechende klarere institutionelle 
Ausgestaltung der Prozesse der Regulierung. Eine wichtige Voraussetzung bildet die weit
gehende Operationalisierung der Ziele der Regulierung in diesen Bereichen und eine 
klare Trennung regulierender und operativer Befugnisse. Im innerorganisatorischen 
Bereich ist etwa an eine Ausgliederung aus dem unmittelbaren Bereich der öffentlichen 
Verwaltung, gegebenenfalls auch unter Gründung einer neuen gesellschaftsrechtlichen 
Konstruktion einer "gemeinwirtschaftlichen (Aktien)Gesellschaft" zu denken. Schließlich 
kommt Verfahrensfragen eine bedeutende Rolle zu, da durch sie bestimmt wird, welche 
gesellschaftlichen Gruppen und Interessen an Regulierungsentscheidungen teilhaben 
können (vgl. dazu auch weiter unten 2.5). 

2.2 Private Wirtschaft 

Auf den breit gefächerten Bereich der privaten gewerblichen Wirtschaft, der praktisch das 
gesamte Branchengefüge umschließt, soll hier nicht umfassend eingegangen, sondern nur 
einige Grundzüge herausgestrichen werden.15 In diesen Sektor fallen beispielsweise die 
Industrie, Finanz-Dienstleistungen wie Banken und Versicherungen, die kleingewerbli
che Wirtschaft oder die freien Berufe. Anders als in den soeben diskutierten Sektoren liegt 
das Regulierungsproblem zumeist nicht in technologiebedingten monopolistischen Ten
denzen begründet. Typischerweise sind es die "Schutzbedürftigkeit der Konsumenten", 
die "Sicherung eines gewissen Mindestleistungsstandards" oder der "Schutz redlicher Ge
werbetreibender gegen ruinöse Konkurrenz durch minder qualifizierte Gewerbetreiben
de", die im Mittelpunkt der Argumentation für die Regulierung dieses Bereiches stehen. 

Die zugrundeliegende ökonomische Problematik besteht in Informationsasymmetrien 
zwischen den unterschiedlichen Marktteilnehmern. Konsumenten sind häufig nicht in 
der Lage, die Qualität eines Produktes oder einer Leistung bereits zum Zeitpunkt des 
Kaufes zuverlässig abzuschätzen. In ganz besonderem Maße trifft dies für "Erfahrungsgü
ter" zu, deren Eigenschaften erst im Verlauf des Gebrauches festgestellt werden können. 
Wie der Versicherungsbereich mit dem Problem der "adverse selection" und des "moral 
hazard" zeigt, kann dieses Problem zusätzlich auch in der (umgekehrten) Form auftreten, 
daß die Anbietereiner Leistung nicht voll über die Nachfrager informiert sind und derart 
Fehlallokationen entstehen. 

Wachstumsbeochrlnkungen und Modemisierungskrise 36 



Wirtschaftspolitisch stehen zur Lösung dieser Problematik drei Gruppen von Instrumen
ten zur Verfügung: Voraussetzungen, die vor dem Antritt einer gewerblichen Tätigkeit 
erfüllt sein müssen (beispielsweise der Nachweis einer formellen Qualifikation oder der fi
nanziellen Leistungsfähigkeit), Regulierungen der Ausübung dieser Tätigkeit (beispiels
weise Preisregelungen oder Vorschriften über die einem Gewerbe vorbehaltenen Arbei
ten, die daher von niemand anders vorgenommen werden dürfen) sowie relativ indirekt 
wirkende ordnungspolitische Instrumen~ (etwa ein ausgebauter rechtlicher Konsumen
tenschutz). In Österreich, aber auch in anderen Ländern, kommt Standesvertretungen 
spezifischer Berufsgruppen in diesem Prozeß ein bedeutender Einfluß zu, da ihnen vom 
Staat wesentliche Regulierungsbefugnisse delegiert wurden. 

Auch in diesem Wirtschaftsbereich ist die (De-)Regulierungsproblematik differenziert zu 
untersuchen: Erstens lassen sich Bereiche abgrenzen, in denen aus ökonomischer Sicht die 
bestehenden Regulierungen nicht gerechtfertigt erscheinen und somit Ansatzpunkte für 
eine De-Regulierung vorliegen. Daneben finden sich jedoch Bereiche, in denen "falsche" 
(ineffektive) Regulierungen eingesetzt werden oder trotz vorliegenden Regulierungsbe
darfes überhaupt keine Regulierungen existieren und daher ein bedeutender Bedarf für 
Neu-Regulierungen gegeben ist. Einige Beispiele mögen dies illustrieren. 

Der (klein)gewerbliche Sektor trägt in Österreich etwa 9 Prozent zur gesamtwirtschaftli
chen Wertschöpfung bei und beschäftigt nahezu 15 Prozent der gesamten Erwerbstätigen. 
Trotz der Bedeutung, die diesem Sektor in der wirtschaftspolitischen Diskussion für einen 
erfolgreichen Strukturwandel beigemessen wird, ist er durch eine relativ hohe 
Regulierungsdichte gekennzeichnet. Über 220 verschiedene gewerbliche Tätigkeiten 
unterliegen detaillierten Bestimmungen über die Voraussetzungen zu ihrem Antritt, den 
jeweiligen Befugnisumfang oder spezifischen Ausübungsbestimmungen. Hinzu kommen 
zahlreiche, teilweise nur informelle Absprachen hinsichtlich der Preise und anderer Wett
bewerbsparameter. Verkürzt gesagt ist der ökonomische Effekt dieses Systems von Regu
lierung in vielen Fällen eine Verminderung der Wettbewerbsintensität und tendenzielle 
Erhöhung der Preise auf Kosten der Konsumenten und zum Schutz bestehender Gewer
betreibender. Insgesamt erweckt dies eher den Eindruck zünftischer Absicherung der In
teressen der etablierten Gewerbetreibenden als den konsumentenpolitischer Maßnah
men. 

Nicht in allen Fällen kann aus dieser Diagnose jedoch geschlossen werden, daß kein Re
gulierungsbedarf vorliegt. Für Berufe, deren Leistungen bei unsachgemäßer Erstellung 
mit Gefahren für die Nachfrager verbunden sind, wie etwa Elektro- oder Gas- und Was
serleitungsinstallateure, sowie Tätigkeiten, die in besonderem Maß mit Externalitäten ver
bunden sind, wie möglicherweise der Transportbereich, scheinen derartige Regulierun
gen sinnvoll. 

In einer Vielzahl anderer Fälle dürften jedoch die falschen Regulierungsinstrumente 
eingesetzt sein. So besteht beispielsweise nur ein loser Konnex zwischen dem Erfor
dernis bestimmter formeller Qualifikationen und der dauerhaften Sicherung einer 
hohen Leistungsqualität Aus konsumentenpolitischer Sicht wäre daher bei vielen Ge
werben die Erleichterung der Marktzutrittes bei einem gleichzeitigen Ausbau anderer 
Regulierungsinstrumente, die stärker an der Unternehmensleistung anknüpfen, wie 
etwa von Produkthaftungsbestimmungen, in Erwägung zu ziehen.l6 
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Von teilweise noch strikteren Regulierungen betroffen ist die gesamte Gruppe der freien 
Berufe (beispielsweise Rechtsanwälte oder Wirtschaftstreuhänder). Neben detaillierte 
Antrittsvoraussetzungen treten strikte Ausübungs- und Standesregeln (wie beispielswei
se detaillierte Gebührenregelungen, Werbeverbote oder Vorschriften hinsichtlich der Un
ternehmensform), welche - trotz der Tatsache, daß sie häufig nicht eingehalten werden -
die Wettbewerbsintensität deutlich reduzieren.17 Soweit Daten vorliegen, ergeben sich 
starke Hinweise, daß diese Regulierungsdichte vor allem der Sicherung hoherEinkommen 
der etablierten Freiberufler zuträglich sein dürfte und gleichzeitig tendenziell hemmende 
Effekte auf den Strukturwandel in diesen wichtigen Dienstleistungsbereichen auftreten. 
Auch hier besteht - auch aus verteilungspolitischen Gründen - ein erhebliches Ent
Regulierungspotential. 

Nicht übersehen werden darf jedoch, daß in einigen Bereichen, die einer effektiven Regu
lierung bedürften, kaum derartige Maßnahmen bestehen. Als bis vor kurzem aktueller Fall 
sei etwa das Beispiel der Sonderabfall-Entsorgung in Österreich angeführt, das bis zur 
Gewerbeordnungsnovelle 1988 als freies Gewerbe galt und keinen besonderen Antritts
voraussetzungen unterlag. Ein erhebliches Defizit oder zumindest eine sehr heterogene 
Handhabung ist im Vollzug selbst wichtiger gewerberechtlicher Vorschriften festzustel
len. Auch in diesem Verfahrensbereich besteht Bedarf nach einer strikteren Handhabung. 

2.3 Umweltbereich 

Auf die Umweltproblematik wird an anderer Stelle dieses Symposiums ausführlich einge
gangen. Daher sollen hier nur einige, vor allem im Rahmen der (De-)Regulierungsdiskus
sion wichtige Aspekte behandelt werden. Regulierungen im Umweltbereich zählen ge
meinsam mit den sozialrechtlichen Regulierungen zu den "neuen" Regulierungen, die vor 
allem seit den siebziger Jahren rasch an Bedeutung gewonnen haben. Gerade im Bereich 
der Umweltpolitik werden neue Konfliktlinien der Regulierungspolitik sichtbar. Während 
die vorhin diskutierten "traditionellen" Regulierungen in der Mehrzahl von den etablier
ten Unternehmen mitgetragen werden, stellen Umweltregulierungen regelmäßig zentra
le Konfliktpunkte zwischen den regulierenden Institutionen und den betroffenen Unter
nehmen dar.18 Stellen im ersteren Fall Regulierungen gewissermaßen "Eigentumsrechte 
am Status quo" dar und schützen somit die etablierten Unternehmen tendenziell vor 
neuen Wettbewerbern (wenn auch vielleicht auf Kosten kurzfristig geringerer Gewinne), 
so stellen gerade Umweltregulierungen Kostenfaktoren dar, die bei international unter
schiedlichen Standards zu Wettbewerbsnachteilen führen können. Darin zeigt sich die 
Funktionsuntüchtigkeil des Marktes in ganz besonders krasser Weise: Die Externalisie
rung von Kosten wird durch marktliehen Wettbewerb geradezu gefördert, denn Unter
nehmen, die einen höheren Anteil der Kosten externalisieren, können zu niedrigeren 
betriebswirtschaftliehen Kosten produzieren und daher zu niedrigeren Preisen anbieten 
und/oder höhere Gewinne lukrieren. 

Im Umweltbereich kommen zu diesen Problemen eines kapitalistischen Systems noch 
einige weitere strukturelle Faktoren hinzu, die es besonders schwierig gestalten, eine "op
timale" Politik zu entwerfen. Die traditionelle Ökonomie geht davon aus, daß jedes wirt
schaftspolitische Problem eine "optimale" Lösung aufweist, die im Umweltbereich dort er
reicht ist, wo die Grenzkosten einer Maßnahme gleich sind den Grenznutzen aus dieser 
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Maßnahme. Obwohl dies kaum als mehr denn eine leere Formel angesehen werden kann, 
wird doch deutlich, daß jede Maßnahme der Umweltpolitik Opportunitätskosten in Form 
entgangener anderer Verwendungen von Ressourcen aufweist. 

Auch wenn das traditionelle Kalkül nicht operationalisierbar erscheint, ist es doch erfor
derlich, eine Abwägung zwischen Kosten und Nutzen zu treffen. Zwei Faktoren, die dies 
erschweren, sind von Bedeutung. Erstens sind Umweltfragen sehr langfristige Probleme. 
Mit welchem "Gewicht" die Zukunft berücksichtigt wird, spielt daher eine entscheidende 
Rolle. Zweitens ist es im Umweltbereich äußerst schwierig, entsprechend "präzise" 
Grenzwerte, welche die Grenze zwischen "Schädlichkeit" und "Unschädlichkeit" markie
ren, zu definieren: Aufgrund von weitgehend unbekannten Rückkopplungs- oder negati
ven Synergieeffekten können ökologische Systeme rasch und unvorhergesehen "umkip
pen". Weiters sind viele umweltbedingte Gesundheitsrisken ohne sehr langfristige Beob
achtungen kaum "kausal" nachzuweisen. 

Beide Faktoren sprechen für eine Festsetzung von Umweltstandards nach dem "Vorsichts
prinzip", was impliziert, daß sie ein Vielfaches über den jeweils als "Grenzwerte" erachte
ten Werten zu liegen kommen. Im Sinne einer Sicherung des Überlebens in einer lebens
werten Umwelt muß die Gesellschaft die möglicherweise damit verbundenen Kosten ex
plizit zu akzeptieren lernen. Es kann davon ausgegangen werden, daß eine derartige 
Politik auf absehbare Zeit hinaus maßgeblich auf staatlich festgesetzte administrative Maß
nahmen angewiesen ist und "marktkonforme" Instrumente, etwa Verschmutzungszertifi
kate, nur eine untergeordnete Rolle spielen können. Dies vor allem deshalb, weil aufgrund 
der Dringlichkeit der Probleme rigorose, rasch wirkende Maßnahmen gefragt sind. · 

2.4 Sozialpolitik 

Gerade im Bereich der Sozialpolitik kommt wertrationalen Aspekten eine wesentlich 
höhere Bedeutung zu, als in den bisher andiskutierten Themen, sodaß auch das genuin 
politische Moment der Regulierungsdiskussion besonders deutlich sichtbar wird. Sozial
politische Regulierungen stehen im Mittelpunkt eines Teiles der neo-konservativen 
Attacke auf den Wohlfahrtsstaat. Unter dem Deckmantel der "Sicherung der Wettbewerbs
fähigkeit" wird der Abbau sozialrechtlicher Bestimmungen gefordert, oder im Bereich der 
Altersvorsorge der Übergang zu stärker privaten Versicherungsformen propagiert. Diese 
Forderungen wären weniger zu beachten, wenn sie nicht auf zunehmende politische Ak
zeptanz stießen.19 Zu dieser Entwicklung trägt nicht unwesentlich bei, daß sich während 
der vergangenen drei Jahrzehnte die Einkommensverteilung trotz einer Auseinander
entwicklung zwischen hohen und niedrigen Einkommen vor allem zugunsten mittlerer 
Einkommensschichten verändert hat. Sozialpolitische Maßnahmen, die einer Umvertei
lung von oben nach unten entsprechen, sind folglich in einem auf dem Mehrheitswahl
recht aufbauenden politischen System immer weniger möglich. Ein ähnlicher Stimmungs
wandel scheint auch hinsichtlich anderer sozialpolitischer Regelungen, etwa der Arbeits
zeiten im Handel, stattzugreifen. In einer zusehends "unüberschaubarer werdenden Ge
sellschaft" (Prisching, 1989) werden auch bisherige Formen allgemein anerkannter 
Solidarität abgebaut. 
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Dennoch besteht auch in Teilbereichen der Sozialpolitik ein gewisser Spielraum für krea
tive Neu-Regulierungen, ohne daß einmal erreichte Standards sozialer Sicherung aufge
geben werden müssen. Dies gilt etwa für die derzeit geltenden relativ rigiden Arbeitszeit
regeln. Worin der Vorteil einer täglich starren Arbeitszeit (möglicherweise von 6 Uhr früh 
bis 14 Uhr) liegt, ist schwer einzusehen. Obwohl Neu-Regelungen von Fall zu Fall spezi
fisch zu diskutieren sind, sind Änderungen hinsichtlich Aufteilung der täglichen, der jähr
lichen und der Lebens-Arbeitszeit durchaus vorstellbar. Wichtig ist, nicht den 
Arbeitszeitmodellen, die etwa von Unternehmerseite zur Erzielung einer besseren Kapa
zitätsauslastung vorgeschlagen werden, aufzusitzen oder diese Modelle zum Anlaß einer 
generellen Ablehnung einer Flexibilisierung der Arbeitszeit zu nehmen. Kreative Muster 
der Arbeitszeit können neue Chancen für politische oder Weiterbildungsaktivitäten eröff
nen. Eine Festigung und weiterer Ausbau der sozialpolitischen Absicherung ist aber in 
jedem Fall eine unabdingbare Voraussetzung für derartige Umgestaltungen. 

Im Sozialbereich zeigt sich besonders deutlich die Notwendigkeit verfahrensmäßiger Re
formen. Vor allem geht es darum, Entscheidungen zu dezentralisieren und die "Verwal
tung" der Klienten durch partizipative Modelle abzubauen (vgl. dazu auch den folgenden 
Punkt). 

2.5 Institutionelle Reformen 

Es wurde bereits mehrmals auf die Bedeutung der institutionellen Ausgestaltung des 
Regulierungsprozesses hingewiesen. Vor allem der Zuordnung der Regulierungskom
petenz, der Zugänglichkeit und Transparenz des Regulierungsprozesses sowie der 
anzuwendenden Verfahrensvorschriften bestimmten die ökonomische und gesell
schaftspolitische "Qualität" von Regulierungsentscheidungen mit. Diese Frage berührt 
vor allem auch die wirtschafts- und gesellschaftspolitische Bedeutung des Rechtes, die 
bislang häufig unterbelichtet blieb. 

Die Frage nach der Zuordnung der Regulierungskompetenz betrifft einerseits das Ausmaß 
der Dezentralisierung regulierender Entscheidungen und andererseits deren Veranke
rung auf unterschiedlichen Ebenen eines föderal aufgebauten Staates (vgl. auch Nowotny, 
1987: 69ff). Eine dezentrale Wahrnehmung von Regulierungsaufgaben bedeutet, daß 
diese Aufgaben von verschiedenen, räumlich gestreuten Stellen, jedoch nach einheitlichen 
Regeln, die etwa auch auf Bundesebene beschlossen werden können, wahrgenommen 
werden. Demgegenüber bedeutet eine föderale Struktur regulierender Aufgaben, daß die 
politische Willensbildung und Beschlußfassung auf unterschiedlichen Ebenen (Lokalbe
reich, Landesebene, Bundesebene) angesiedelt ist und daher auch nach unterschiedlichen 
Regeln stattfinden kann. 

Eng damit zusammen hängen die Fragen der Zugänglichkeil und Transparenz sowie der 
anzuwendenden Regulierungsverfahren. Unter der Zugänglichkeil des Regulierungspro
zesses ist zu verstehen, welchen Personen, Gruppen und/oder Organisationen durch die 
bestehende Rechtsordnung Parteienstellung und somit gegebenenfalls auch ein Ein
spruchsrecht gegen Entscheidungen zukommt. In den meisten europäischen Ländern 
besteht im Rahmen der staatlichen Regulierung nur eine sehr eingeschränkte Zugänglich
keil. Beispielsweise besitzen in Österreich die Abnehmer öffentlicher Unternehmen keine 
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Parteienstellung im Rahmen von Tarifverhandlungen.20 Entscheidungen können daher, 
wenn überhaupt, nur vor den Sondergerichten (Verfassungs- und Verwaltungsgerichts
hof) angefochten werden. Somit besteht beispielsweise kaum Einflußmöglichkeit von Bür
gerinitiativen auf derartige Regulierungsentscheidungen.21 Dies impliziert auch, daß 
kaum eine politische Kontrolle beispielweise der Elektrizitätswirtschaft "von unten" erfol
gen kann, es sei denn in Form zivilen "Ungehorsams" gegen Regulierungsentscheidungen. 
Eine wesentlich ausgeweitete Parteienstellung (wie sie etwa im Regulierungssystem der 
USA besteht22), verbunden mit einer Erhöhung der Transparenz der Entscheidungstin
dung ist eine wichtige regulierungspolitische Forderung. 

Was das Verfahren anbelangt, besteht auch hier ein breiter Gestaltungsspielraum, der 
nicht unwesentlich für die Ergebnisfindung ist. So wäre etwa vorstellbar, Regulierungs
entscheidungen durch ein Verfahren vorzubereiten, das in Form von Rede und Gegenre
de (ähnlich wie ein Gerichtsverfahren), wobei alle betroffenen Parteien eine Stellungnah
me abgeben können, eine Faktenwürdigung vornimmt. Auch von einer derartigen 
Neugestaltung wäre ein wesentlicher Beitrag zur Transparenz von Regulierungs
entscheidungen zu erwarten.23 Eine andere verfahrensbezogene Maßnahme wäre etwa 
die Ausgestaltung der Beweislast Als Beispiel sei der Umweltbereich angeführt. Eine Viel
zahl von Regulierungen wären vermutlich effektiver, wenn etwa Unternehmen die Unge
fährlichkeit einer Emission nachzuweisen hätten und nicht Anrainer dieses Unterneh
mens eine Schädigung. 

Die Notwendigkeit der Schaffung neuer institutioneller Rahmenbedingungen besteht 
neben der einzelstaatlichen Ebene vor allem auch auf internationaler Ebene, wobei zwei 
entgegengesetzte Entwicklungen sinnvoll erscheinen. Einerseits geht es darum, ~irt
schafts- und gesellschaftspolitische Kompetenz, die durch internationale Organisationen 
wie den Währungsfonds oder die Weltbank teilweise deutlich beschränkt werden, in die 
betroffenen Länder zurückzuverlegen. Andererseits treten im Rahmen der Internationali
sierung der Wirtschaft eine Vielzahl neuer Probleme auf, für die kaum internationale Dis
kursebenen institutionalisiert sind. Dringlich ist hier vor allem der ökologische Bereich, 
aber auch im Rahmen der Gewerkschaftsbewegung besteht ein derartiger Handlungsbe
darf. 

Bei derartigen Überlegungen sind jedoch gewisse Trade-offs zu berücksichtigen. Eine zu 
starke dezentrale oder föderale Auslagerung von Regulierungs- und wirtschaftspoliti
schen Entscheidungen kann unter Umständen dazu beitragen, daß über-regionale Zusam
menhänge nicht genügend berücksichtigt werden. Sie kann auch dazu beitragen, daß Un
ternehmen einen größeren strategischen Handlungsspielraum erhalten, unterschiedliche 
Institutionen gegeneinander auszuspielen und damit Regulierungsentscheidungen zu 
unterlaufen. Es sind daher entweder übergeordnete Koordinationsebenen vorzusehen 
oder in den Fällen, in denen eine zentralere Ansiedlung einer Regulierungskompetenz 
sinnvoll erscheint, durch entsprechend breite Ausgestaltung der Zugänglichkeit verfah
rensseitige Vorsorge für eine Mitsprache der unmittelbar Betroffenen zu treffen. Dabei 
kommt vor allem auch der Frage des Entscheidungsprinzips (Einstimmigkeit oder Mehr
heitsentscheidung) eine bedeutende Rolle zu. 
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3. Zur Bedeutung der (De-)Regulierungspolitik als wirtschaftspoliti
sches Instrument 

De-Regulierung wird in der wirtschaftspolitischen Debatte zusehends als "Patentrezept" 
zur Lösung drängender wirtschaftspolitischer Probleme gepriesen. De-Regulierung sei ein 
geeignetes Instrument zur Reduktion der Arbeitslosigkeit, zur Ankurbelung des Wirt
schaftswachstums, zur Beschleunigung des Strukturwandels und der Innovationstätigkeit 
sowie zur Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Obwohl bereits die 
bisherigen Ausführungen zu einer wesentlich skeptischeren Sicht führten, scheint es doch 
angebracht, etwas näher auf die meso- und makroökonomische Qualität von Regulie
rungsmaßnahmen einzugehen. 

In einer theoretischen Perspektive sind De-Regulierungsmaßnahmen dann unproblema
tisch, wenn sie allen Vorteile bringen (Pareto-Verbesserungen darstellen). Da Regulierun
gen immer auch die Verteilungsposition bestimmter Gruppen betreffen, wird dies eher die 
Ausnahme sein, da Maßnahmen der De-Regulierung oder der Regulierungsreform immer 
auch Verteilungseffekte, zumindest bezogen auf den Status quo ante, mit sich bringen. 
Sehr häufig wird feststellbar sein, daß potentiellen Wohlfahrtsgewinnen der Konsumen
ten zumindest kurzfristige Einkommensverluste der in der jeweiligen Branche Beschäftig
ten gegenüberstehen, vor allem dann, wenn es ihnen bisher gelungen ist, Renten zu lu
klieren. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer expliziten (verteilungs)politischen 
Vision als Grundlage einer Neu-Regulierungspolitik. 

Auf sektoraler (meso-ökonomischer) und Unternehmensebene liegen mittlerweile eine 
Vielzahl von empirischen Arbeiten zu den Effekten einer Politik der De-Regulierung vor. 
Obwohl ein großer Teil dieser Arbeiten einer kritischen methodischen Überprüfung nicht 
standhält, scheinen sich dennoch einige Grundlinien abzuzeichnen. 

Erste - und beinahe triviale - Schlußfolgerung ist, daß die wohlfahrtssteigemden Effekte 
einer De-Regulierung umso stärker ausgeprägt sind, je ineffizienter die Regulierungen im 
Status quo ante waren. Dies verdeutlicht jedoch die oft übersehene Tatsache, daß der 
Begriff De-Regulierung weitgehend inhaltsleer ist und mit konkreten institutionellen Ge
gebenheiten gefüllt werden muß: Aus der Tatsache, daß in den USA die De-Regulierung 
der gewerblichen Güterbeförderung als "effizienzsteigemd" beurteilt wurde, folgt noch 
nicht, daß diese Schlußfolgerung auch auf Österreich oder ein anderes europäisches Land 
übertragbar wäre.24 

Zweitens zeigen sich in den oben diskutierten Bereichen einer Regulierungsreform 
zumeist Potentiale für deutliche Effizienzgewinne, die kurzfristig vor allem den Konsu
menten zugute kommen. Damit sind mit einer Politik der Neu-Regulierung häufig Kon
flikte verbunden, die - "quer" zu den traditionellen Konfliktlinien zwischen Arbeit und 
Kapital - zwischen Produzenten und Konsumenten verlaufen. 

Trotz der lange dauernden De-Regulierungsdebatte liegen kaum Arbeiten vor, die makro
ökonomische Auswirkungen von De-Regulierungsmaßnahmen untersuchen. Generell 
läßt sich vermuten, daß das jeweilige System von Regulierungen von Bedeutung für die 
Entwicklungspfade wichtiger makroökonomischer Variabler sind. Die gesamtwirtschaftli
chen Auswirkungen einzelner Maßnahmen der Regulierungsreform müssen demgegen-
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über als begrenzter eingeschätzt werden. So sind etwa die Netto-Beschäftigungseffekte 
von De-Regulierungsmaßnahmen nicht eindeutig bestimmbar. Zuwächsen an Arbeitsplät
zen stehen in der Regel Arbeitsplatzverluste gegenüber. Vor allem die regionale Netto
Bilanz dieser gegenläufigen Entwicklungen ist kaum abschätzbar. 

Unter Umständen können De-Regulierungsmaßnahmen den Strukturwandel beschleuni
gen und zu höheren Innovationsraten beitragen. Dieser Effekt kann jedoch dadurch kon
terkariert werden, daß längerfristig wieder Konzentrationstendenzen auftreten, welche 
die Effekte eines kurzfristig intensiveren Wettbewerbes wieder zunichte machen. 

4. Resurnee 

Die De-Regulierungsdiskussion tritt international auf mehreren Ebenen und mit unter
schiedlichem politischen Gehalt auf. In ihrer Variante als neo-konservative Bewegung 
geht es um die Zurückdrängung staatlichen und kollektiven Einflussesper se. In ihrer Va
riante als Reformbewegung geht es um die kritische Überprüfung staatlicher Eingriffe in 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Abläufe auf ihre Zeitgemäßheit und gegebenenfalls 
deren Neugestaltung. 

In einer derartigen Perspektive ergeben sich ausgehend vom bestehenden System von Re
gulierungen der Wirtschaft zahlreiche Möglichkeiten der Effektivierung und Umgestal
tung. Von den hier vornehmlich betrachteten sektorspezifischen Regulierungen kann al
lerdings nicht erwartet werden, daß eine Abschwächung zu einer dauerhaften Verbesse
rung der gesamtwirtschaftlichen Situation wesentlich beiträgt. Dennoch kommt· der 
Debatte über das eingesetzte Regulierungs-Regime auch innerhalb einer kritischen wirt
schaftspolitischen Diskussion ein bedeutender Stellenwert zu. In Bereichen, in denen die 
bestehenden Regulierungen veraltet, der Ausdruck des Versagens der etablierten Institu
tionen oder nur Instrumente der Sicherung partikulärer Interessen sind, kann eine De-Re
gulierung durchaus sinnvoll sein. Verstärktes Augenmerk ist der institutionellen Ausge
staltung der Regulierung zu widmen. Wer reguliert und wie die entsprechenden Verfah
ren ausgestaltet sind, ist von maßgeblichem Einfluß auf die gesellschaftliche Qualität von 
Regulierungen. 
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Anmerkungen 

Im Extremfall könnte eine Politik der Oe-Regulierung zu einer Beseitigung aller spezifischen 
Regulierungen führen. Dennoch ist dies kein regelloser Zustand. Die allgemeine Regulie
rung lautet vielmehr, daß keine spezifischen Regulierungen mehr existieren. 

2 Die Konsumentenorganisationen entwickelten rasch eine kritischere Sicht von De-Regulie
rungsmaßnahrnen, als die vorhersehbaren Verteilungseffekte sichtbar wurden. Nach zehn 
Jahren Erfahrung mit der De-Regulierungspolitik ist selbst in den USA die anfängliche Eu
phorie einer skeptischeren Beurteilung gewichen. 

3 Nicht eingegangen wird beipielsweise auf die Problemkreise der Landwirtschaft oder der 
Wohnungswirtschaft. 

4 Für eine eingehendere Diskussion der vielschichtigen Faktoren, die zu den beträchtlichen 
Schwierigkeiten der ÖSterreichischen verstaatlichten Industrie in den 80er Jahren beigetra
gen haben, vgl. etwa Bauer (1987a). Ohne explizit auf diese Fragen einzugehen, liefern auch 
Fehr/Van der Bellen (1982) wichtige Einsichten zu dieser Problematik. 

5 Gerade hinter der Privatisierungsdiskussion stehen natürlich eine Reihe weiterer Faktoren, 
wie die politisch als dringlich erachtete Budgetsanierung oder die Suche privaten Kapitals 
nach profitablen Anlagemöglichkeiten. Vgl. dazu etwa Morawetz (1988), Müller (1988) oder 
Bauer (1987b). 

6 Der ÖIAG-Konzern liegt mit einem Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 
unter zwei Prozent am Umsatz noch deutlich unter der Forschungsintensität des italieni
schen IRI-Konzerns, in dem die technologiepolitische Funktion stark betont wird und der 
entsprechende Koeffizient bei über drei Prozent liegt. Vgl. Mayr (1989). 

7 Auch privaten Unternehmen werden durch eine Vielzahl von direkten und indirekten 
Anreize geschaffen, sich in benachteiligten Regionen anzusiedeln. Der potentielle Vorteil 
staatlicher Unternehmen ist darin zu sehen, daß dem strategischen Element der "Abschöp
fung" derartiger staatlicher Mittel eine geringere Bedeutung zukommen sollte. 

8 Durch die Schaffung klarer Ziele und Verantwortlichkeilen kann das Problem, daß staatliche 
Unternehmen häufig "Agenten ohne Prinzipal" sind (Aharoni 1982) zumindest teilweise 
gelöst werden. 

9 In der traditionellen Diskussion wird häufig von "natürlichen Monopolen" gesprochen. Darun
ter ist eine Situation zu verstehen, in der bei der gegebenen Nachfragehöhe und der einge
setzten Technologie (hohe Skalen- und Verlmndvorteile) die Zusammenfassung der 
Produktion in nur einem Unternehmen kostengünstiger ist, als die Produktion dieser 
Menge in mehreren Unternehmen. Dieser Ausdruck täuscht jedoch darüber hinweg, daß in 
vielen Fällen erst aufgrund der eingeräumten Monopolposition in die entsprechenden Groß
technologien investiert und somit ein "natürliches" Monopol begründet wird. 

10 So kann etwa der Einnahmenüberschuß der Post im Fernmeldebereich, der 1988 rund 9 Milli
arden Schilling und im gesamten Unternehmensbereich rund 5 Milliarden Schilling betrug, 
weniger auf betriebliche Effizienz denn auf die monopolistische Gebührenfestlegung zurück
geführt werden. 

11 Eine Ausnahme ist die Bundesrepublik Deutschland, in der beide institutionelle Varianten 
nebeneinander bestehen. In Großbritannien wurden nach der Privatisierung von British 
Telecom und British Gas ebenfalls sektorspezifische Regulierungskommissionen eingerich
tet, wobei deren Kompetenz weniger umfassend ist, als die der amerikanischen Kommissio
nen. 

12 Vgl. Bauer (1989) für eine ausführliche Diskussion der Vor- und Nachteile unterschiedlicher 
Steuerungsmechanismen. 

13 Vgl. etwa Müller (1988). 
14 Vgl. dazu etwa Vickers/Yarrow (1988) oder Waterson (1988). 
15 Vgl. dazu auch Szopo (1986) und Bauer et al. (1989). 
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16 Das neue Produkthaftungsgesetz in Österreich kann als kleiner Schritt in diese Richtung an
gesehen werden. 

17 Die Regulierung der Ärzte, in der ebenfalls ein bedeutender Bedarl an Neu-Regulierungen 
besteht, soll hier ausgeklammert werden. 

18 Eine der wenigen Ausnahmen liegt vor, wenn ein Unternehmen A natürliche Ressourcen, 
die ein Unternehmen B verwendet, verschmutzt. In diesem Fall wird zumindest das Unter
nehmen B für die Einführung strengerer Standards sein. 

19 Hinzu kommt die Gefahr einer Degradierung der erreichten Standards im Zuge der interna
tionalen Integration. Vgl. dazu die Beiträge in SOFF! (1989). 

20 Dies hängt natürlich eng mit der Österreichischen "Sozialpartnerschaft" und der obligatori
schen Kammermitgliedschaft zusammen. In diesem Verhandlungsmodell werden Abspra
chen im Vorfeld von Regulierungsentscheidungen getroffen, wobei etwa die 
Arbeiterkammer neben den Arbeitnehmerinteressen auch die Konsumenteninteressen ver
treten soll, was häufig zu einem schwer lösbaren inneren Konflikt führt. 

21 Eine Ausnahme stellt die vor kurzem in Österreich eingeführte Umweltverträglichkeitsprü
fung dar, im Rahmen derer eine weiter definierte Parteienstellung vorgesehen ist. 

22 Um finanzschwachen Gruppen zu ermöglichen, fachkundige Stellungnahmen im Rahmen 
von Regulierungsentscheidungen abzugeben, wurden eigene Subventionsprogramme ent
wickelt. 

23 Der Frage, wieweit derartige Reformen im Rahmen der bestehenden Rechtsordnung verwirk
lichbar sind und wieweit eine Veränderung dieser Rechtsordnung erforderlich wäre, soll 
hier nicht nachgegangen werden. 

24 So galt in den USA etwa ein generelles Verbot, auf der Rückfahrt vom Bestimmungsort eben
falls Fracht mitzunehmen. Daß die Aufhebung dieser Bestimmung (die in den meisten euro
päischen Ländern nur von untergeordneter Bedeutung ist) eine bessere 
Kapazitätsauslastung und damit niedrigere Transportkosten impliziert, ist trivial. Aufgrund 
der anderen Ausgangssituation sind derartige Effizienzgewinne in den meisten europä
ischen Ländern kaum möglich. 
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Tendenzen auf dem Weg in eine 
andere Moderne 
Steuerungsbedingungen der Wirtschaftspolitik 

Luise Gubitzer 

Der Titel der Tagung war mir Anlaß, einige Tendenzen und in der Öffentlichkeit ver
wendete Begriffe genauer zu hinterfragen und zu systematisieren. 

Die Steuerungsprobleme der Wirtschaftspolitik haben ihren Ursprung in der Nach
kriegsprosperität (die in Anlehnung an Henry Fords Konzept der Massenproduktion, 
verbunden mit Massenkaufkraft und Massenkonsum als Fordismus bezeichnet wird) 
und ihren Folgen. Die Nachkriegsprosperität gelang durch einen enormen Umbau auf 
der Grundlage eines intensiven "Modernisierungsprozesses". Dieser Modernisie
rungsprozess bewirkte neben der Veränderung von Technologie, Arbeit, Organisa
tion, Einkommen(-sumverteilung), Akkumulation und den Umgang mit der Natur 
auch " ... den Wandel der Sozialcharaktere und Normalbiographien, der Lebensstile 
und Liebesformen, der Einfluß- und Machlstrukturen, der politischen Unterdrük
kungs- und Beteiligungsformen (z.B. von Frauen L.G.), der Wirklichkeitsauffassungen 
und Erkenntnisnormen. Der Ackerpflug, die Dampflokomotive und der Mikrochip 
sind im sozialwissenschaftliehen Verständnis von Modernisierung sichtbare Indikato
ren für einen sehr viel tiefer greifenden, das ganze gesellschaftliche Gefüge erfassen
den und umgestaltenden Prozeß, in dem letztlich Quellen der Gewißheit, aus denen 
sich das Leben speist, verändert werden." (Beck, 1986, S. 25) 

Gerade diese Modernisierungsfolgen wirken wieder auf die Ökonomie zurück. Sie tra
gen wesentlich zu den Stabilisierungsproblemen der Wirtschaftspolitik bei und ver
weisen auf die Dringlichkeit "den Weg in die Moderne" unmißverständlich zu 
benennen, da Modernisierung verschiedenste Formen annehmen und damit auch 
unterschiedliche Lebens- und Gestaltungsmöglichkeiten hervorbringen kann. Der 
vorliegende Beitrag soll dazu dienen, dies zu verdeutlichen, wodurch er sich sehr 
stark auf sozioökonomische Regelungssysteme bezieht. 

Es werden daher in Anlehnung an Burkart Lutz "Der kurze Traum der immerwähren
den Prosperität" wesentliche Regelungssysteme der Nachkriegsprosperität kurz skiz
ziert. Danach wird auf ausgewählte aktuelle Tendenzen zu neuen 
Regelungssystemen, die teilweise ihren Ursprung in Entwicklungen und Problemen 
der Nachkriegsprosperität haben, eingegangen. Ihre Darstellung soll deutlich mache,n, 
daß es innerhalb der einzelnen Tendenzen unterschiedliche Ausprägungen gibt und 
es daher unter anderem von der Art der Wirtschaftspolitik abhängen wird, welche von 
ihnen verstärkt und welche eher zurückgedrängt werden. Sie entscheidet daher we
sentlich darüber, ob der Weg in die Moderne autoritär oder partizipativ, sozial und 
ökologisch erfolgt und ob die Moderne - als längerandauernde stabile ökonomische 
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und gesellschaftliche Entwicklungsphase verstanden - die Beteiligung aller am Wohl
stand und an der politischen Ausgestaltung der Gesellschaft ermöglicht, oder nur 
eines privilegierten Teils. 

Die Argumentation erfolgt im wesentlichen an Hand der Bücher von Ulrich Beet<. 
Burkart Lutz, Joachim Hirsch und Roland Roth, Rudolf Hickel, Joschka Fischer sowie 
einiger Aufsätze. 

Diese Autoren beziehen sich überwiegend auf Verhältnisse in der BRD, die grundle
gende Argumentation ist aber auf die europäischen Industrieländer erweiterbar. 

1. Theoretische Vorbemerkungen 

Für die hier geführte Argumentation sind zwei Fragen wesentlich: 

1) Was sind die Antriebskräfte der Entwicklungsdynamik kapitalistischer 
Gesellschaften? 

2) Gibt es eine Kontinuität der kapitalistischen Entwicklung? 

Zu beiden Fragen gibt es zahlreiche Hypothesen bzw. Theorien. Je nachdem, welche 
These man für plausibel hält, werden sich unterschiedliche Erklärungen für wirt
schaftspolitische Steuerungsprobleme und Wege in "eine andere Modeme" ergeben. 

ad 1) Antwort auf diese Frage bieten die verschiedenen Konjunkturtheorien. So beste
hen für Mandel (1972), im Rückgriff auf Kondratieffs "lange Wellen", die Antriebskräf
te für neue Prosperitätsphasen in technologischen Innovationen wie Dampfmaschine, 
Eisenbahn, Elektronik. sowie im Imperialismus (1894 - 1939). 

Für Rosa Luxemburg (1923/1970) kommt es zu industriell kapitalistischem Wachstum 
durch immer neue "Landnahme nicht kapitalistischer Milieus". 

Die hier geführte Argumentation lehnt sich an das Konzept von Robert Boyer an. Für 
ihn besteht die Antriebskraft der kapitalistischen Entwicklung in der Durchsetzung 
neuer Regelungssysteme. Darunter versteht er die institutionelle Form und Ausprä
gung der grundlegenden Gesellschaftsbeziehungen wie z.B. Lohnarbeitsverhältnis, 
Konkurrenz- und Kapitalbeziehungen, Formen der internationalen Arbeitsteilung, 
neue Technologien. "Five institutional forms combine themselves to define a regula
tion mode: the nature of competition, the type of monetary constraints and manage
ment, the institutionalized compromises between state and dtizens, the mode of 
support for the international regime and finally the forms of wage labour relation." 
(Boyer 1989, S. 5). Die Analyse wird hier um organisatorische, soziale und politische 
Regelungssysteme erweitert. 

ad 2) Viele Theoretiker unterstellen einen allen industriell-marktwirtschaftliehen Ge
sellschaften eigentümlichen kontinuierlichen Entwicklungs- und Wachstumspfad. 

Die postulierte Kontinuität beruht auf Fortschritt von Wissenschaft und Technik im Sinne 
zunehmender Naturbeherrschung und steigender Produktivität menschlicher Arbeit. 
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Dieses "Kontinuitätsparadigma" hat zentrale Funktionen: 

• Es begründet im Sinne von "Alltagstheorien" eine hohe Zukunftsgewißheit durch 
den Fortschrittsglauben. Dies ist vor allem in Situationen rapiden Wandels wert
voll, da es Sicherheit gibt. 

• Der Verweis auf eine Entwicklungslogik liefert eine vorzügliche Begründung für 
jegliche Sachzwangs-Argumentation in der administrativ-politischen Praxis. Damit 
kann z.B. Widerstand gegen Industrien, Techniken und Verkehrsbauten als irratio
nal abqualifiziert werden. 

• Eine Kontinuität von Institutionen, wirtschaftspolitischen Instrumenten und Strate
gien ergibt sich als sinnvoll, da jeder Wandel kontinuitätstörend wäre (vgl. 
Lutz, S. 40 f). 

Die Regulierungstheoretiker bezweifeln dieses Kontinuitätsparadigma. Sie argumen
tieren, daß sich Prosperitätsperioden durch differenzierende Regelungssysteme unter
scheiden und somit keine Entwicklungskontinuität vorliegt. Mit jeder Krise geht eine 
Wachstumsperiode im Rahmen eines gegebenen Regelungssystems zu Ende. Thre 
Überwindung geschieht dadurch, daß sich weitreichende Veränderungen des alten 
Regelungssystems durchsetzen. Das neue Regelungssystem ist dann Grundlage und 
Rahmen für eine neue Prosperitätsphase und der mit ihr verbundenen 
Gesellschaftsformation. 

Der historische Prozeß der Entwicklung neuer Regelungssysteme, d.h. die Umbruchs
und Übergangsphasen können unterschiedlich lange dauern. Sie sind durch eine 
immer stärkere Wechselwirkung und Abhängigkeit technisch-ökonomischer, sozialer 
und institutionell-politischer Faktoren charakterisiert. Für eine gezielte Wirtschaftspo
litik ist es daher wesentlich, welche neuen ökonomischen, rechtlichen, institutionel
len, sozialen Regelungen bzw. Strukturbedingungen sich tendenziell 
herausentwickeln. Da die neuen Regelungen und Gesellschaftsformationen aus der 
(Krise der) vorangegangenen entstehen und durch diese geprägt sind, ist es notwen
dig, kurz die Nachkriegsprosperität zu skizzieren. 

2. Die Nachkriegsprosperität 

Gemäß dem Konzept von Boyer hatte die europäische Nachkriegsprosperität ihren Ur
sprung darin, daß es den europäischen Industrienationen gelang, neue gesellschaftli
che Strukturbedingungen und Regelungssysteme herzustellen. 

Im Gegensatz zur Vor- und Zwischenkriegszeit konnte der industriell-marktwirt
schaftliche Sektor, "im Zuge einer inneren Landnahme" (Lutz 1989, S. 29) den traditio
nellen Sektor aus der bis dahin dominierenden Funktion, der Versorgung der 
Bevölkerung, verdrängen, die in ihr gebundenen Arbeitskräfte für die Lohnarbeit mo
bilisieren und die Verallgemeinerung der Lohnarbeit betreiben. 

Durch die Durchkapitalisierung der Wirtschaft wurden traditionelle Produktions- und 
Reproduktionsformen mehr und mehr zurückgedrängt bzw. rationalisiert und mecha
nisiert (Haushalte) wodurch eine große Zahl von Arbeitskräften - viele weibliche - für 
die industriell-kapitalistische Produktion "frei" wurden. Somit konnte der Wirtschafts-
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dualisrnus überwunden und die Lohnabhängigen in das Konsum- und Wachsturns
modell des "fordistischen Kapitalismus" eingebunden werden. 

Durch die Durchsetzung des Taylorisrnus kam es zu einer radikalen Veränderung der 
Arbeitsbedingungen und, verbunden mit neuen Regulierungsformen, zur Ausdeh
nung der inneren Märkte. Dadurch stieg die Arbeitsproduktivität, die auf längere Sicht 
eine Erhöhung der Reallöhne brachte, womit relevante Teile der Arbeiterschaft zu 
Konsumenten industriell erzeugter Massenprodukte wurden. Es entstand ein neues, 
traditionelle Reproduktionsformen ersetzendes Konsurnrnodell, indem Autos, Kühl
schränke, Radio, Fernsehen zu Artikeln des Massengebrauchs wurden. "Die die 
Durchsetzung des Fordisrnus kennzeichnende innere Landnahme meint also ein Dop
peltes: einen entscheidenden Schritt bei der Enteignung der unmittelbaren Produzen
ten von ihren Qualifikationen und Kompetenzen und die Durchkapitalisierung ihres 
Reproduktionszusarnrnenhanges." (Hirsch/Roth 1986, S. 51) 

Ein zentrales Element der Nachkriegsprosperität war die "Neutralisierung des Lohn
gesetzes" durch die reale Berücksichtigung elementarer Interessen der Lohnarbeiter
schaft, um kostenbezogene einzelwirtschaftliche Interessen mit nachfragebezogenen 
gesamtwirtschaftlichen in Einklang zu bringen und zu halten. Dies wurde durch 3 Ele
mente der wohlfahrtsstaatliehen und keynesianischen Politik erreicht: 

• Öffentliche Beeinflussung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage mittels staatsinter
ventionistischer Nachfragesteuerung (Transfers, öffentliche Aufträge, Steuerpolitik) 

• Stabilisierung der Individual- und Haushaltseinkommen der Arbeitnehmer durch die 
Absicherung des Lohneinkommens und der Vermeidung von Lohnkonkurrenz durch 
Lohnersatzleistungen, arbeitsrechtliche Regelungen und aktive Arbeitsmarktpolitik 

• aktive Lohnpolitik (vgl. Lutz, S. 204). 

Dem keynesianischen Wohlfahrtsstaat gelang die Eingliederung der Arbeitskräfte in 
die politische Ordnung des bürgerlichen Staates und diese verhalf dem Kapitalismus 
zur Blüte. Die kontinuierliche Verbesserung der materiellen Verhältnisse und die Teil
habe arn Massenkonsum und wohlfahrtsstaatlicher Sicherung wurden zur Grundlage 
eines stabilen, tiefgreifenden Klassenkornprornisses. Urnverteilungsrnaßnahrnen 
wurden zu einem Stimulus wirtschaftlicher Entwicklung. Es gab eine "Hornogenisie
rungstendenz" zum "Massenarbeiter" mit rechtlich und faktisch vereinheitlichten 
Arbeitsbedingungen, mit einer übergreifenden und zentralisierten Interessenvertre
tung und politischen Organisation (vgl. Hirsch/Roth, S. 56). 

In relativ kurzer Zeit veränderten sich in der Nachkriegsprosperität die Sozial- und 
Klassenstrukturen, die Lebensverhältnisse und die Lebensweisen. Es entwickelte sich 
eine atomisierte Massengesellschaft, als deren soziales und emotionales Integrations
mittel die Familie fungierte. "Die bürgerliche Kleinfamilie hielt Einzug in die Arbeiter
klasse und begann als die Sozialisierungsagentur zu fungieren, die die vorn 
tayloristischen Arbeitsprozeß geforderten Triebunterdrückungs-, Verzichts- und Nor
rnalisierungstugenden" vermittelte (Hirsch/Roth, S. 56). Sie wurde zur Basis der 
Arbeitsdisziplin und des standardisierten Konsums. 
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Das fordistische Konsummodell entstand aus der Verbilligung und Expansion von Ge
brauchsgütern durch Massenproduktion und der Verringerung der betrieblichen Ar
beitszeit durch Rationalisierung und Intensivierung. Es bewirkte eine Standardisierung 
und Normierung des Verhaltens und Alltagslebens, dessen gesellschaftliche Realität zu
nehmend über Waren vermittelt wurde. Mit dem fordistischen Konsummodell war auch 
ein "lndividualisierungsschub" verbunden, der zu Desintegrationsprozessen sowie zur 
Herausbildung neuer Subjektstrukturen führte. Verhaltensprägungen, Denk- und 
Wahrnehmungsmuster sowie Wertvorstellungen, psychische Strukturen und soziale 
Verhaltensweisen wurden entscheidend von seiner Dynamik geformt. Dieses sozial 
übergreifende und die Gesellschaft normierende Konsummodell, relativierte und über
lagerte die Erfahrung von Klassenzugehörigkeit Die wachsende Warenfülle stellte eine 
Kompensation für vielfältige Reglementierungen, Beschränkungen, entfremdete Arbeit, 
Rollenängste und soziale Unsicherheiten dar. "Die Stabilität, die Selbstverwirklichungs
perspektiven und die 'Identität' des fordistischen Subjekts wurde damit entscheidend 
von der Möglichkeit zur Teilnahme am Konsum und von der gelingenden Einpassung in 
seine wechselnden Standards abhängig." (Hirsch/Roth, S. 59). Da dies zur Frage der ge
sellschaftlichen Identität wurde, sind die Menschen stärker als je zuvor an das 
Lohnarbeitsverhältnis und den kapitalistischen Arbeitsprozeß gebunden worden. "Der 
Fordismus hat, indem er die kapitalistische Gesellschaft quasi 'von oben' und 'passiv' re
volutionierte, auch die Träger, die Felder, die Formen und die Inhalte der gesellschaftli
chen und politischen Auseinandersetzung radikal neu strukturiert" (Hirsch/Roth, S. 7). 

Ohne den Zeitpunkt zu nennen und die Ursachen hier aufzuzählen, haben sich die Re
gelungssysteme der Nachkriegsprosperität - des Fordismus - abgenutzt und erschöpft; 
zudem sind seine ökologischen Folgeprobleme gestiegen. Obwohl es zyklische Auf
schwünge gibt, ist noch keine dauerhafte Prosperitätsphase im Gange, doch gibt es Ten
denzen und Konturen für neue Regelungssysteme. 

3. Konturen und Tendenzen für neue Regelungsysteme: 

Im folgenden soll nun untersucht werden, welche Konturen und Tendenzen ökonomi
scher, gesellschaftlicher, sozialer und politischer Regelungssysteme erkennbar sind. Dies 
ist notwendig, um sich bei dem "Weg in eine andere Modeme" bewußt zu sein, daß es 
verschiedene Tendenzen gibt, die gesellschafts- und wirtschaftspolitisch unterstützt 
werden können. 

Hier wird nur auf ausgewählte - durchaus widersprüchliche - Tendenzen eingegangen 
und die Analyse nicht auf ökonomische beschränkt, da die Wechselbeziehungen zwi
schen den Bereichen von immer größerer Bedeutung sind. 

3.1 Tendenzen bei der Akkumulation 

Da ein gesichertes Wissen über ökonomische Wachstums- und Strukturprozesse in hoch
industrialisierten kapitalistischen Ländern noch nicht vorliegt, seien hier Grundaussagen 
von Hickel (1987, S. 68 ff) über die empirischen Ergebnisse der Untersuchung eines 
"neuen Typs der Akkumulation" für die BRD kurz zusammengefaßt. 
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• Konjunkturelle Aufschwünge kommen langsamer zustande und die Abschwünge 
fallen intensiver aus. 

• Im Trend setzt sich ein Rückgang der jährlichen Wachsturnsraten des Brutto- und 
Nettoanlagevermögens durch, während Gewinne auf hohem Niveau verharren. 

• Der Kernprozeß des Akkumulationstyps wird neben der Umschichtung von Inve
stitionen zur Energieeinsparung, relativ unabhängig vom konjunkturellen Zyklus 
von rationalisierungsbedingten Ausrüstungsinvestitionen bestimmt. 

• Es erfolgt eine Umschichtung zwischen den Investitionstypen in Richtung techno
logischer Effektivierung der Produktionssysteme und ein Rückgang der bauinvesti
ven Erweiterungsinvestitionen. 

• Es kommt zu einer Umschichtung der Unternehmerischen Vermögensbildung 
durch verändertes Gewinnverwendungsverhalten, indem vermehrt in Finanz
aktiva investiert wird. 

• Es ist eine produktionstechnologische Modernisierung der Wirtschaft im Gange in 
Richtung Rationalisierungsaktivitäten zum Zwecke der Kosteneinsparung und der 
Erzielung von Gewinnen, die mit Veranlagungsgewinnen auf den Finanzmärkten 
konkurrieren können. 

"Die relativ kontinuierlich durchgesetzte Strukturveränderung deutet darauf hin, daß 
sich ein neuer Akkumulationstyp abzuzeichnen beginnt: Rationalisierungsintensive 
Produktion und Produktionsflexibilität korrespondieren mit einem Rückgang des Ar
beitsvolumens" und der Kapazitätserweiterung (Hickel, S. 75). "Der neue Akkumula
tionstyp bringt also auch eine neue Kostenrationalität hervor, die im Unterschied zum 
'fordistischen Akkumulationstyp' einem geringeren Expansionszwang zwecks Siche
rung der Amortisation hoher Fixkosten unterliegt .... (Er) ist insofern krisenfester als er 
auf Nachfrageschwankungen flexibel reagieren kann." (Edermüller 1989, S. 10). Damit 
verbunden ist eine Entkoppelung von Investitions-, Wachstums- und Beschäftigungs
entwicklung. 

3.2 Tendenzen im Produktionsbereich 

Angelpunkt ist hier die Wiedergewinnung der Produktivität und die Anpassung an 
sich rasch verändernde Marktlagen. Zentrales Instrument dafür ist die Mikroelektro
nik (der Mikroprozessor) mit den neuartigen Steuerungs-, Informationsverarbeitungs
und Kommunikationstechniken. Diese neuen Technologien ermöglichen eine 
entscheidende Vergrößerung der technischen Flexibilität der Produktionsanlagen und 
damit die Anpassung an schnell wechselnde Marktanforderungen, das Eindringen in 
Marktnischen, die Testung neuer Märkte und die Herstellung massenhaft individuali
sierter Produkte ohne Preisgabe der Kostenvorteile der Automation. Die!> verändert 
sowohl die Bedingungen der bisherigen standardisierten Massenproduktion (z.B. in 
der Automobilindustrie) als auch die spezialisierte und automatisierte Produktion von 
Produktionsmitteln z.B. im Maschinenbau. Es ermöglicht die Mechanisierung von In
dustrien und Aktivitäten, die bisher schwierig zu mechanisieren waren, wie z.B. 
Kleinserienfertigung, Büroarbeit, Dienstleistungen. Es können die Auswirkungen 
einer sich beschleunigenden technischen Entwicklung und die damit verbundene 
Verkürzung der Produkt-Lebenszyklen kostenoptimal aufgefangen werden. 
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Auch wächst mit der zunehmenden Unsicherheit, mit dem Druck der internationalen 
Konkurrenz, mit der Marktsättigung und mit den durch Risikodefinition veränderten 
Märkten das Interesse der Betriebe an Flexibilität. 

Die Wiedergewinnung der Produktivität wird durch die Verkürzung der Material
durchlaufzeiten, die flexible Umstellung der Produktionsmaschinen und den kontinu
ierlichen Betrieb erreicht. "Voraussetzung und Konsequenz ihrer Realisierung sind 
tiefgreifende Veränderungen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, der Zusammenset
zung und Schichtung der Arbeiterklasse auf der Grundlage der "Flexibilisierung von 
Mensch und Maschine" (Hirsch/Roth, S. 106). 

Flexibilisierung der Arbeitskraft: 

Die auf der Mikroelektronik beruhenden Umwälzungen stellen Verlauf und Prinzi
pien des bisherigen Beschäftigungssystems zur Disposition, indem eine Art "Verfas
sungsänderungsdrang des Beschäftigungssystems" (Beck, S. 223) im Sinne einer 
Deregulierung von Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeitsrecht eingeleitet wird. 

Die Flexibilisierung der Arbeitskräfte äußert sich in grundsätzlich veränderten Arbeits
teilungsverhältnissen, in neuen Formen der raum-zeitlichen Verbindung von Mensch 
und Maschine und in gänzlich neuen qualifikatorisch-arbeitsorganisatorischen 
Schichtungen des "Gesamtarbeiters". 

Die flexible automatisierte Produktion ersetzt nicht den Menschen, ermöglicht aber 
neue Einsatzformen der Arbeitskraft. Damit die neue Technologie wirklich rentabel 
ist, ist ein kontinuierlicher Betrieb, d.h. die bessere zeitliche Auslastung der Anlagen 
erforderlich. Daher wird es verstärkt zu einer Zunahme der Schichtarbeit, der Ausdeh
nung der Wochenarbeitszeit, flexibleren Pausen- und Gleitzeitregelungen, der Aus
dehnung der Teilzeit- und Leiharbeit, der Durchsetzung der kapazitätsorientierten 
variablen Arbeitszeit und der "neuen Heimarbeit" am Bildschirm kommen. Greift diese 
Entwicklung, so ist bei den Beschäftigten in der materiellen Produktion wie im Ver
waltungs- und Dienstleistungsbereich "eine sehr weitgehende Ausdifferenzierung der 
Arbeits- und Lohnverhältnisse zu erwarten, eine 'Individualisierung' der Arbeitsbe
dingungen, die herkömmliche kollektive Regelungsformen letztlich sprengen muß." 
(Hirsch/Roth, S. 111) 

So kommt es zu einer immer größeren Ausdifferenzierung, an deren einem Ende sich 
die hochqualifizierte "neue Produktionsinteiligenz" mit individuellen Arbeitsverträ
gen und hohen Einkommen befindet und am anderen Ende die dequalifizierten, ent
regulierten, schlecht bezahlten, flexibel einsetzbaren (unterbeschäftigten) 
Massenarbeiterlnnen. Hier besteht die Gefahr eines kollektiven Abstiegs für einen 
großen Teil der Bevölkerung und einer Spaltung der Gesellschaft (vgl. Fach 1988). 

Flexibilisierung der Betriebsorganisation sowie der Kapital- und 
Branchens trukturen: 

Der Druck und die Möglichkeit zu einer flexibleren Betriebsorganisation ergeben sich aus 
verschiedenen Gründen. 
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Zum einen werden Großfabriken "dysfunktional". Sie stehen im Widerspruch zu den 
Tendenzen einer individualisierten Gesellschaft, in der z.B. der Anspruch auf Selbst
entfaltung auch auf die Arbeitswelt übergreift. Auch sind sie als "Organisationskolos
se" nicht in der Lage, auf sich rasch verändernde Technologien, Nachfrage und 
politisch-kulturell bedingte Marktschwankungen in einer für Risiken und Zerstörun
gen sensibilisierten Öffentlichkeit flexibel und kostengünstig zu reagieren. 

Die veränderten Produktionstechnologien, die neuen Marktlagen, die verstärkte inter
nationale Konkurrenz und die zunehmende Internationalisierung des Kapitals führen 
zu Verschiebungen der Branchen und Unternehmensstrukturen, die auch das Verhält
nis der einzelnen Kapitale und Kapitalgruppen zueinander verschieben. "Dies wirkt 
auf die innerkapitalistischen Machtverflechtungen, die Konkurrenz- und Kompromiß
bildungsstrukturen, die Form unternehmenscher Interessenorganisation und auf das 
Verhältnis von 'Staat' und 'Wirtschaft' insgesamt zurück." (Hirsch/Roth, S. 122) 

Vereinfachte und verbilligte Steuerungs- und Regelungspotentiale erlauben kleinere 
und flexiblere Unternehmenseinheiten. Daher sind organisatorische und technologi
sche Dezentralisierungsprozesse auf der Basis neuer ökonomischer und finanzieller 
Verflechtungsstrukturen, innerbetrieblicher Umorganisation und neuer zwischenbe
trieblicher Kooperationsmuster zu erwarten. Auch besteht die Möglichkeit, daß durch 
die im betrieblichen Rationalisierungsprozeß aufbrechenden "subpolitischen" Gestal
tungsspielräume das Sozialgefüge des Betriebes politisiert wird. "In den Auseinander
setzungen zwischen Management, Betriebsrat, Gewerkschaften und Belegschaft 
stehen in den kommenden Jahren Entscheidungen über innerbetriebliche 'Gestal
tungsmodelle' auf der Tagesordung"; "es könnte zu einer Pluralisierung der 'Arbeits
formen und Arbeitswelten'" kommen (ßeck, S. 355). 

Zum anderen ermöglichen die neuen Technologien die kostengünstige Produktion in 
kleinen Serien sowie kooperative Organisationsformen und flexible Teamstrukturen. 
Dies fällt zusammen mit einer bewußteren Nachfrage und konkreten Vorstellungen 
über selbstbestimmte Arbeit. Damit wird eine Vermehrung dezentraler Strukturen, 
wie sie von Piore und Sabel (1985) beschrieben wurden, sowie die Verbreiterung der 
selbstverwalteten Produktions- und Dienstleistungssektoren aktuell. 

Die selektive Durchsetzung der neuen Produktionskonzepte wird zu verstärkten 
"Qualifikationshierarchien", Schichtungen und Spaltungen der Lohnabhängigen und 
damit verbunden zur Schwächung kollektiver Interessenvertretung führen, was eine 
schärfere Lohndifferenzierung, eine weitgehende Diversifizierung der Arbeitsbedin
gungen und eine Aushölung der sozialen Sicherung ermöglicht. "Wenn es gleichzeitig 
gelingt, durch gezielte technische Reorganisationsschritte und weitere Arbeitsintensi
vierung die Produktivität der Arbeitskraft insgesamt entscheidend zu steigern und 
mittels verbesserter Anlagennützung, verringerten Produktions- und Zirkulationszei
ten sowie Materialersparnissen das konstante Kapital relativ zu verbilligen, könnte das 
eine strukturelle-dauerhafte Erhöhung der Profitrate bewirken." (Hirsch/Roth, S. 114). 
Im Unterschied zum tayloristisch-fordistischen Produktionsschub verlangt diese 
Durchsetzung keine steigenden Reallöhne und führt nicht zu einer tendenziellen Ver
einheitlichung und Stärkung der Arbeiterklasse." (ebd.) 
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Hierbei wird es von entscheidender Bedeutung sein, ob es den Gewerkschaften 
gelingt, neue Formen einer sozial übergreifenden Interessenvertretung zu entwickeln. 

Der Widerspruch, der auftritt, besteht im insgesamt erweiterten Produktionspotential 
und steigender Produktivität gegenüber einer tendenziell stagnierenden bzw. zurück
bleibenden Massenkaufkraft und gesättigten Märkten. Die Durchsetzung der neuen 
Akkumulationsstrategie setzt daher nicht nur tiefgreifende gesellschaftsstrukturelle 
Veränderungen, sondern auch die Entwicklung neuer ökonomisch-politischer Regu
lierungsformen und die Herausbildung eines neuen fordistischen Konsummodells 
voraus. 

3.3 Tendenzen im Nachfrage- und Produktbereich -
"ein neues Konsummodell" 

Neben der Umwälzung der Produktions- und Arbeitsprozesse ist die Entwicklung von 
neuen Produkten im Gange, mit denen neue Märkte erschlossen werden und die ver
änderten Einkommensstrukturen Rechnung tragen. Entsprachen dem Fordismus 
Auto, Kühlschrank, Fernseher, Waschmaschine "so könnten die neuen elektronischen 
Informations-, Steuerungs- und Kommunikationstechniken sowie die Molekular- und 
Gentechnologie, aber auch eine vermarktete Umwelt zur Grundlage nicht nur verän
derter Arbeitsprozesse, sondern eines ihnen entsprechenden neuen Konsummodells" 
werden (Hirsch/Roth, S. 115). 

Im wesentlichen lassen sich vier zentrale Nachfrage- und Investitionsbereiche aus
machen. 

• Der Umweltbereich: Hierbei steht die Verringerung und Beseitigung der indu
striell erzeugten Umweltschäden durch Kommerzialisierung am Anfang. Damit 
kann sich die Industrie ihren "ureigenen", rasch wachsenden Absatzmarkt schaf
fen, indem sie nur symptomhafte und symbolische Problembewältigung betreibt 
und z.B. in atomare Entsorgungsanlagen, anstatt in die Verringerung des Strom
verbrauchs investiert. Damit wachsen die Schäden und Probleme mit ihrer "Bewäl
tigung" und eröffnen neue Unternehmerische Betätigungsfelder. 

• Die Entwicklung und Vermarktung der Mikrobiologie und Gentechnologie - die 
noch ungeahnte Formen von Naturbeherrschung und Naturzerstörung ermögli
chen - sind schon jetzt hochbegehrte Investitonsbereiche. 

• Die verstärkte Ersetzung (persönlicher) Dienstleistungen. Hierzu zählt die Auto
matisierung und Rationalisierung im Bereich der Unternehmensdienstleistungen, 
sowie die Automatisierung des individuellen und kollektiven Dienstleistungskon
sums. Beispiele sind der Datenverarbeitungs- und Kommunikationsbereich mit 
Video, Sateliten und Kabel TV, Videospielen und Heimcomputer; der Bildungsbe
reich mit immer mehr Informations- und Unterrichtsapparaten für den Eigenge
brauch; der Gesundheitsbereich, in dem eine immer stärkere "Industrialisierung 
der Krankenversorgung", wie z.B. durch medizinische Meß-, Kontroll-, Überwa
chungs- und Therapiegeräte, erfolgt; die intensive Beziehung zum eigenen Körper 
- "minimal self" - die expandierende Gesundheits- und Fitneßmärkte eröffnet. 
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• "Neue Landnahmen": So wie die Nachkriegsprosperität auf der "Landnahme" des 
traditionellen Sektors beruhte, die mit dessen weitgehender Absorption abge
schlossen ist, könnte sich eine neue "Landnahme nichtkapitalistischer Milieus" ab
zeichnen. Beispiele dafür wären in bezug auf Investitions- und Konsumnachfrage -
in dieser Reihenfolge - die Schwellenländer, die osteuropäischen Länder, China, 
die restlichen Länder Asiens, Lateinamerikas und Afrikas. 

Die Erschließung neuer Märkte und die Entwicklung neuer Konsummuster fällt zu
sammen mit dem Problem zurückbleibender Realeinkommen, sich vergrößernder Ein
kommensunterschiede sowie der Marktsättigung. Dies führt zu einer weiteren 
Differenzierung der sozialen Konsummuster, die so die gesellschaftliche Spaltung wi
derspiegeln und verstärken. 

Die neuen, flexiblen Produktionstechniken ermöglichen diese Aufspaltung der Mas
senmärkte in immer kleinere Nischen, in Produktvariationen - vor allem im Design -
sowie eine Qualitäts- und Preisdifferenzierung. Die Diversifizierung ist dann perfekt, 
wenn es gelingt, oberen Einkommensgruppen in ihren Selbstvorstellungsbedürfnissen 
mit dem Schein von Exklusivität und Individualität zu entsprechen und gleichzeitig 
für die sich vergrößernden unteren Einkommensgruppen Massenwaren mit stand
ardisierter Technik noch billiger herzustellen. 

"Die durch die neuen Produktionstechniken bewirkte Tendenz zur Segmentierung, 
Atomisierung und 'Entgesellschaftlichung' der Gesellschaft, wird durch ein solches 
Konsummodell in den Privat- und Freizeitbereich hinein verlängert und stabilisiert." 
(Hirsch/Roth, S. 119) "Konsumavantgarden" realisieren ihre Selbstdarstellungsbedürf
nisse und halten damit den Kreislauf wechselnder Moden in Gang und die entspre
chenden Industrien profitabel. Im Gegensatz dazu wäre auch ein anderes, 
ökologischeres, partizipativeres, egalitäreres Konsummodell möglich, wie es "kritische 
Konsumenten" anstreben. 

Was sich endgültig durchsetzt, ist noch offen, da es Akzeptanzprobleme bei neuen 
Technologien wie z.B. bei der Verkabelung gibt; der neuen "Lust am Luxus" die "neue 
Armut" gegenübersteht, konsequentes Verweigerungsverhalten und "Aussteigen" aus 
der Konsumwelt als Gegentendenz existieren; "positionelle" Güter (Hirsch) nicht belie
big vermehrbar sind und der Konsum ökologische Probleme erzeugt. Fest steht, daß 
die hoch standardisierten Massenmärkte in den Industrieländern an Bedeutung ver
lieren und der "vermarktenden Industrie ... ihre neugewonnene produktions- und 
informationstechnische Flexibilität und Anpassungsfähigkeit" bleibt (Hirsch/Roth, S. 
122). Für welche Strategien sie gewonnen werden, ist noch offen. 

3.4 Flexibilisierung im Sozial- und Zusammenlebensbereich 

Die mit neuen Technologien durchgesetzte Veränderung der Produktionsverfahren, 
der Arbeits-, Qualifikations-, Einkommens- und Konsumbedingungen wurden zum 
Auslöser weitgreifendcr, gesellschaftlicher Spaltungsprozesse. Im Gegensatz zu den 
fordistischen Homogenisierungstendenzen droht die postfordistische Gesellschaft in 
ein "Gemenge" privilegierter Statusgruppen und marginalisierter Gruppen auseinan-

Wachstumsbeschr.l.nkungen und Modemisierung:;krise 56 



derzufallen. Die Spaltung wird verstärkt durch die "Regulierung der Marginalität" und 
die Ausdünnung sozialer Sicherungssysteme ihm Rahmen des "Umbaus des Sozial
staates". 

Die Polarisierung der Arbeitsverhältnisse ist verbunden mit einer "Hausfrauisierung 
der gesellschaftlichen Arbeit", d.h. einer Zunahme billig Beschäftigter, meist Frauen, 
die auf Subsistenzformen außerhalb der Lohnarbeit angewiesen sind, verbunden mit 
dem Anstieg nicht entlehnter "Eigenarbeit". 

Aus ökonomischen und Systemgründen könnte die Spaltung diversifiziert, flexibel 
und fluktuierend gehalten werden, wobei die marginalisierten Menschen sozialstaat
lieh reguliert, kontrolliert und materiell reduziert alimentiert werden, um sowohl als 
Reservearmee als auch als Nachfrager im postfordistischen Konsummodell erhalten zu 
bleiben (vgl. Hirsch/Roth, S. 137). Diese Spaltung ist die Folge einer mehrfachen Indi
vidualisierung: "Herauslösung aus historisch vorgegebenen Sozialformen und -be
dingungen", dem "Verlust von traditionalen Sicherheiten", z.B. bzgl. Handlungswissen 
und leitenden Normen, und eine neue Art sozialer Einbindung (vgl. Beck. S. 206). 

Individualisierung bedeutet Marktabhängigkeit in vielen Lebensbereichen und die Not
wendigkeit der eigenen Gestaltung des Lebenslaufs; zunehmend in Form von "Bastler
biographien". Die Wahrnehmungsformen werden privat und ahistorisch zugleich. 
Geschichte schrumpft immer mehr zur Gegenwart, verbunden mit der Gefahr, daß sich 
alles um die "Achse des eigenen Ichs, des eigenen Lebens dreht." (vgl. Beck. S. 218) 

Da die Menschen durch außerordentlich widersprüchliche soziale Bedingungen kon
ditioniert sind, bieten sich auch neue Erfahrungen für gesellschaftliche und kulturelle 
Experimente. Alte Bornierungen, Beschränkungen und Unterdrückungszusammen
hänge verschwanden und neue Bedürfnisse, Freiheiten und Sensibilitäten entstanden, 
was besonders bei den Frauen deutlich wird. 

"Vor diesem Hintergrund kann Herbert Marcuse auf die Möglichkeit einer 'kulturellen 
Revolution' setzen, auf eine 'Revolte der Lebenstriebe', die auf den Zerfall traditionel
ler Normen und auf die 'produktive Destruktion' des Kapitalismus mit der Zurlick
drängung von puritanischen Arbeitsethos, bürgerlicher Sexualmoral, von Selbst
instrumentalisierung. Leistungsprinzip und Konkurrenz antwortet und eine 'neue 
Sinnlichkeit' entwickelt (Marcuse 1981)." (Hirsch/Roth, S. 90 f) 

So kommt es zu einer Pluralisierung der Lebensstile, sozialen Durchmischungen und 
zu Erfahrungsmöglichkeiten, die im Verein mit veränderten psychischen Dispositio
nen eine Grundlage für alternative Milieus und Kulturen erzeugen. Dort, wo Men
schen sich nicht marginalisieren und ghettoisieren lassen, eine politische Autonomie 
erkämpfen und über gesellschaftliche Segmentierungen hinweggreifen, sind Alterna
tiven im Entstehen. Es kommt zu selbstgewählten und selbstgebauten Netzwerken, 
wo neue Arbeits-, Politik- und Zusammenlebensformen erprobt werden. Vor allem 
Frauen bilden dabei eine zentrale, innovative Kraft. Verstärkt wird dies durch die Fe
minisierung der Bildung. der keine entsprechende Expansion von Beschäftigungs
möglichkeiten gefolgt ist. 
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Daher besteht auch die - bescheidene - Chance "eines sozialen Aufbruchs" in eine 
"andere Gesellschaft". Dabei konkurrieren "Sinn und soziale Nützlichkeit" der Arbeit 
sowie "ausgefülltes Leben" mit "ökonomischer Sicherheit" und "Statusdenken". 

Beck (S. 152 ff) skizziert drei Richtungen, in die sich die durch die Individualisierung 
in Gang gesetzte Suche nach neuen Arbeits- und Lebensformen, Sozialidentitäten und 
politischer Teilhabe entwickeln könnte: 

• Eine "Modernisierung der Klassenbildung", "die das erfolgte Niveau der Individua
lisierung aufgreift und neu sozial und politisch zusammenfaßt". Dafür müssen die 
Probleme in ihrer "Kollektivität" erkennbar gemacht und politisch bearbeitet 
werden. 

• Durch eine permanente "Erosion und Evolution soziokultureller Lebensformen" 
wird das gesellschaftliche Gefüge durch eine permanente Praxis des Andersma
chen im kleinen unter Veränderungs-und Anpassungsdruck gesetzt. 

• Es ist noch nicht erkennbar, wie neue, dauerhafte soziale Lebenszusammenhänge 
gestiftet werden können. Es sind soziale und technologische Innovationen im Gan
ge, die Individualisierungs- und Spaltungsprozessen neue Dimensionen eröffnen. 

3.5 Die Tendenz zur Reflexivität der Moderne durch 
Modernisierungsrisiken 

Nach Ulrich Beck sind wir "Augenzeugen - Subjekt und Objekt - eines Bruches inner
halb der Moderne ... , die sich aus den Konturen der klassischen Industriegesellschaft 
herauslöst und eine neue Gestalt - ... die (industrielle) Risikogesellschaft - ausprägt. 
Dies erfordert eine schwierige Balance zwischen den Widersprüchen von Kontinuität 
und Zäsur in der Moderne" (Beck S. 13). 

Es geht heute vor allem um die Folgeprobleme der technisch ökonomischen Entwick
lung, da der Modernisierungsprozeß für sich selbst zum Thema und Problem und 
damit reflexiv geworden ist. Modernisierung trifft auf sich selbst. Mit dem Reichtum 
wurden auch Risiken produziert. Dadurch kommen zu den Verteilungsproblemen 
und -konflikten die Probleme und Konflikte, die aus der Produktion, der Definition 
und der Verteilung der wissenschaftlich-technisch produzierten Risiken enstehen, 
hinzu bzw. überlagern sie (vgl. Beck, S. 25). Es geht daher heute um die "Moderni
sierung der Prämissen" der Industriegesellschaft 

Da in den Industrieländern für viele Menschen die materielle Grundversorgung gesi
chert ist, verliert der Modernisierungsprozeß wegen seiner "Destruktivkräfte seine Le
gitimation". "Die Gefahren der chemisch und atomar hochentwickelten Produktivkräf
te heben die Grundlagen und Kategorien auf, !n denen wir bisher gedacht und gehan
delt haben." (Beck, S. 29). Fragen der Entwicklung und des Einsatzes von Technola
gien werden überlagert durch Fragen der Handhabung sowie der Notwendigkeit und 
der Folgen. 

Die Modeme ist gekennzeichnet durch die Widersprüchlichkeil der Modemisierungs
risken: 
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• Sie betreffen "früher oder später" auch die, die sie produzieren lassen und von 
ihnen profitieren; sie gefährden Gesundheit, Besitz, Eigentum, Gewinn und Markt
chancen. 

• Sie bieten aber auch viele Marktchancen und sind ''big business". Mit ihnen sind 
unabsehbare, unendliche, selbstherstellbare Bedürfnisse verbunden, vor allem 
dann, wenn Gefährdungen nicht ursächlich behoben werden. 

• Sie führen zu Interessengegensätzen zwischen jenen (Unternehmen, Beschäftigten, 
Aktionären), die von ihnen betroffen sind und jenen, die von ihnen profitieren -
oft in einer Person. 

• Sie lassen sich nicht ausgrenzen und überwinden Staatsgrenzen (z.B. Tschernobyl), 
wodurch Schutzzonen und Differenzierungen der Modeme aufgehoben werden. 

• Sie verwandeln die "Quellen des Reichtums" (Atom, Chemie, Gentechnologie) in 
unabsehbare Gefährdungsquellen. 

• Sie sind wegen der überwiegend nicht sinnlichen Wahrnehmungsmöglichkeit (von 
z.B. Ozonloch, Strahlung) vom Bewußtsein bestimmt und "fremdwissenabhängig". 
Die Betroffenheit ist mit eigenen Erfahrungsmöglichkeiten und Wissensmitteln 
nicht feststellbar; z.B. ob DDT im Tee ist. 

• Sie werden daher prinzipiell argumentativ vermittelt und bedürfen der "Wahmeh
mungsorgane" der Wissenschaft und Medien; sie sind daher deren Möglichkeiten, 
Fehlern und Macht ausgeliefert. Sie sind aber in ihrer Wirkung nicht von ihrer wis
senschaftlichen Haltbarkeit abhängig. 

• Sie führen zu neuen Bündnissen und Interessenkonstellationen; zu "Gefährdungs
gemeinschaften". 

• Sie führen durch ihre Verletzungen der natürlichen Bedingungen des Lebens zu völlig 
neuartigen Herausforderungen an die sozialen und politischen Institutionen. 

Somit werden durch die Modemisierungsrisiken zivilisatorische Naturgefährdungen 
zu sozialen, ökonomischen und politischen Systemgefährdungen. Dies "ist die reale 
Herausforderung der Gegenwart und Zukunft, die den Begriff der Risikogesellschaft 
rechtfertigt" (Beck. S. 108). 

Für die Stabilisierung der Wirtschaftspolitik und den damit verbundenen "Weg in eine 
andere Modeme" ist es von zentraler Bedeutung, wie weit Modemisierungsrisiken zur 
Kenntnis genommen und in welcher Form sie in einer Wirtschaftspolitik berück
sichtigt werden. 

3.6 Flexibilisierung der Politik 

Nach Ulrich Beck kommt es unter Bedingungen sich verschärfender Risikolagen zu 
einem Systemwandel von Politik und damit auch von Wirtschaftspolitik. 

Dem Verhältnis von gesellschaftlichem Wandel und politischer Steuerung liegt in der 
Industriegesellschaft das Modell des "gespaltenen Bürgers" zugrunde. Dieser nimmt 
als "citoyen" seine demokratischen Rechte wahr und vertritt andererseits als "bourge
ois" in Arbeit und Wirtschaft seine privaten Interessen. "Entsprechend kam es zur 
Ausdifferenzierung eines politisch-administrativen Systems, das durch Wahlen be
stimmt wird, und einem technisch-ökonomischen System als Nichtpolitik. Dieses 
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bleibt im Kern politischer Legitimation entzogen." (Beck, S. 301 f) Damit wird nur ein 
Teil der gesellschaftlichen Entscheidungen den Prinzipien der parlamentarischen De
mokratie unterworfen, der andere wird den Regeln öffentlicher Kontrolle und 
Rechtfertigung entzogen und an die Investitionsfreiheit der Unternehmen und an die 
Forschungsfreiheit der Wissenschaft delegiert. 

Die Konturen einer anderen Gesellschaft entstehen daher nicht mehr aus den Debatten 
des Parlaments, sondern aus der Umsetzung von Mikroelektronik, Reaktortechnologie 
und Humangenetik. Beck nennt diesen Bereich der technisch-ökonomischen Entwicklung 
"Subpolitik, in der die Reichweite der ausgelösten Gesellschaftsveränderung sich umge
kehrt proportional zu ihrer Legitimation verhält" (Beck, S. 304). Gerade von dieser Subpo
litik gehen enorme Veränderungen und Gefährdungen aus, deren Reichweite immer 
größer wird. Damit verliert die technisch-ökonomische Entwicklung den Charakter der 
Nichtpolitik. "Mit dem Anwachsen der Risiken werden die Orte, Bedingungen und 
Medien ihrer Entstehung und Deutung, ihrer technisch-ökonomischen Sachzwänge ent
kleidet. Rechtlich zuständige, staatliche Kontrollinstanzen und die risikosensible 
Medienöffentlichkeit beginnen in den 'Intimbereich' des betrieblichen und wissen
schaftlichen Managements hineinzureden und hineinzuregieren. Entwicklungsrichtung 
und Ergebnisse des technologischen Wandels werden diskursfähig und legitimations
pflichtig" (Beck, S. 304). Somit wandert das Potential der Gesellschaftsgestaltung aus dem 
politischen System ins subpolitische System wissenschaftlich-technisch-ökonomischer 
Modernisierung ab. Bei gleichbleibenden Fassaden wird das Politische unpolitisch und 
das Unpolitische politisch. 

"Es kommt zu einer Revolution im Gewande der Normalität, die sich demokratischen 
Zugriffsmöglichkeiten entzieht, aber von den demokratischen Instanzen gegenüber 
einer kritisch werdenden Öffentlichkeit gerechtfertigt und durchgesetzt werden 
muß." (Beck, S. 305) 

Parallel dazu kommt es im Prozeß der politischen Modernisierung, der die Politik ent
machtet, entgrenzt "und die Gesellschaft politisiert" zum Entstehen einer neuen politi
schen Kultur. Ihre Akteure sind Initiativgruppen, neue soziale Bewegungen wie z.B. 
die Frauenbewegung, alternative Betriebe und Organisationen. Bürgerinnen werden 
sich ihrer Rechte bewußt, aktivieren ein anderes Politikverständnis und 
Partizipationsinteresse und bauen die dafür notwendige "Infrastruktur" und Sach
kompetenz auf. Quer zur formalen, vertikalen und horizontalen Gliederung von Kom
petenzen und Befugnissen entstehen Netzwerke der Ab- und Mitsprache, der 
Gegeninformation, des Aushandelns, Uminterpretierens und möglichen Widerstan
des. So entstehen Chancen, auf Bereiche der Subpolitik außerparlamentarische Mit
und Gegenkontrolle auszuüben (vgl. Beck, S. 312 f). 

"Diese Moralisierung der Industrieproduktion, in der sich auch die Abhängigkeit der 
Betriebe von der politischen Kultur, in der sie produzieren, spiegelt, dürfte zu einer 
der interessantesten Entwicklungen der kommenden Jahre werden. Sie beruht 
nämlich nicht nur auf einem moralischen Außendruck, sondern auf der Schärfe und 
Effektivität, mit der Gegeninteressen (auch neuer sozialer Bewegungen) inzwischen 
organisiert sind, auf der Brillanz, mit der sie ihre Interessen und Gesichtspunkte in 
einer sensibler werdenden Öffentlichkeit darzustellen wissen, der Marktbedeutung 
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von Risikodefinitionen und der wechselseitigen Konkurrenz der Betriebe untereinan
der, in der die Legitimationsnöte des einen Konkurrenzvorteile des anderen sind." Die 
betriebliche Gestaltungsmacht wird dadurch nicht aufgehoben, aber ihrer "aprioristi
schen" Sachlichkeit, Notwendigkeit und "Gemeinnützigkeit" enthoben (Beck, S. 355 t). 

Es ist somit offen, wie ein postfordistisches Akkumulations- und Gesellschaftsmodell 
und die ihm entsprechende politisch-ideologische Hegemonialstruktur beschaffen 
sein wird; welche Tendenzen sich verschärfen werden und welches Regulie
rungssystem sich herausentwickeln wird. Die gegenwärtigen Auseinandersetzungen 
darüber gehen quer durch die Parteien, Gewerkschaften, alternativen Bewegungen 
und die verschiedenen Gruppierungen des Kapitals. Sie werden aber entscheiden 
über die Chancen und Spielräume, die für Demokratie, Emanzipation, gesellschaftli
chen Fortschritt, die Gleichwertigkeit der Geschlechter und der Kontinente nach dem 
Umbau bestehen. 

Eine zentrale Rolle wird dabei der "autoritär-populistische Diskurs" spielen. 

3.7 Die Flexibilisierung der Begriffe - der "autoritär-populistische Diskurs" 

Seine Funktion besteht darin, die gespaltene Gesellschaft dadurch zu "homogenisieren", 
indem die unterschiedlichen Erfahrungen und Alltagsbewußtseinsformen in verbinden
den ideologischen Mustern artikuliert werden. Dabei werden die realen gesellschaftli
chen Konflikte und Gegensätze systematisch "dethematisiert". Er bezieht sich nicht auf 
emanzipatorische gesellschaftliche Utopien sondern auf "alltagspraktischen common 
sense" individualisierter Menschen. Er läßt gesellschaftliche Spaltung und Ausgrenzung 
als natürliche Prozesse erscheinen, er mobilisiert Unzufriedenheit, Ressentiments und 
Gruppeninteressen und bindet diese ideologisch so zusammen,. daß sich die bestehenden 
Zustände bei den Betroffenen selbst legitimieren (vgl. Beck, S. 160 t). 

Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, deutlich zu machen, was unter "Weg in 
eine andere Modeme" gemeint ist. Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, bestehen 
verschiedene Möglichkeiten und Tendenzen zur Herausentwicklung neuer Rege
lungssysteme, die wirtschaftspolitisch unterstützt werden können. Es sollte deutlich 
werden, daß Wirtschaftspolitik immer auch ein Stück Gesellschaftspolitik ist und Ver
änderungen im ökonomischen Bereich gesellschaftliche Veränderungen zur Folge 
haben bzw. auf diese einwirken. Daher ist gerade in der wirtschaftspolitischen Diskus
sion eine bewußte Verwendung des Modemisierungsbegriffes notwendig. Modemi
sierung heißt nicht nur Modemisierung von Produktionstechnik und 
Produktionsverfahren, sondern damit verbunden auch der Lebensstile, Lebensver
hältnisse, Lebenschancen und Subjektstrukturen, der Beteiligungsformen, Macht
strukturen, Wirklichkeitsauffassungen und Erkenntnisnormen. 

4. Zusammenfassung: Modernisierungskonzepte 

In der bisherigen Diskussion über ökosozialen Umbau (siehe Fischer 1989) und 
Modemisierung lassen sich zumindest zwei unterschiedliche Konzepte unterschei-
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den. Sie seien hier nach Kitzmüller (1988) Modemisierungs- und partizipatives 
Innovationskonzept genannt. Sie können hier nur kurz umrissen werden und sind 
einer weiteren Arbeit vorbehalten. 

Das Modemisierungskonzept des ökosozialen Umbaus: 

Hierbei geht es um die Fortsetzung des historischen Modemisierungskonzeptes. In 
der Diskussion haben vor allem über die keynesianische Globalsteuerung hinausge
hende Programmatiken Bedeutung erlangt. Beabsichtigt ist ein staatsinterventio
nistisch vermittelter Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft mit der Priorität 
weltmarktbestimmender technologischer Modemisierung. Mit Schlagworten ließe es 
sich beschreiben als "Eroberung neuer Märkte", "Bündnis mit den Technikern", "neue 
Abgrenzung von sozialer Sicherheit und individueller Selbstverantwortung", "kriti
sche Überprüfung des wohlfahrtsstaatliehen Ideals der Vollbeschäftigung", "Aufwer
tung der Familie und der überschaubaren Lebensgemeinschaften", "Eindämmung 
sozialstaatlicher Kostenexplosion", "intelligentes Einbringen ökologischer Einsichten 
in die Ökonomie", "die Förderung Unternehmerischen Denkens und der Privatinitiati
ve" (Hirsch/Roth, S. 152). Die anvisierten Regulierungsformen sind eher etatistisch, 
bürokratisch und korporatistisch. 

Die Gefahr dieser Modemisierungskonzeption besteht darin, daß sie sich zu sehr auf 
Symptombehandlung sowie Reparieren und Kompensieren beschränkt und sich bei der 
sozialen und ökologischen Frage mit einem kleinen Mehr an akkumulationsstrategisch 
ausgerichteten ökologischen und sozialen Reparaturmaßnahmen begnügt. Es könnte 
sein, daß die Probleme, Gefahren und Risiken der technisch-ökonomischen Entwicklung 
nicht ursächlich behoben werden, sondern daß sich der Modemisierungsprozeß an der 
Behandlung seiner Folgeprobleme abarbeitet und damit reflexiv wird (Beck) und von 
seinen Mißständen profitiert Gänicke). Ihr liegt das Kontinuitätsparadigma zugrunde mit 
einem Festhalten und Verfeinem der alten Regelungssysteme. 

Das partizipative lnnovationskonzept: 

Es müßte sich von der Modemisierungskonzeption dadurch unterscheiden, daß es neben 
Symptombehandlung, Reparieren und Kompensieren die systembedingten Ursachenket
ten zur zentralen Veränderungsaufgabe macht. Dabei müßten Strukturen, Verfahren, 
Abläufe und Institutionen des Wirtschaftens, die weniger, leichter erkennbare und leich
ter abwendbare Schäden nach sich ziehen bzw. sie vermeiden, verändert oder geschaffen 
werden. Fähigkeiten des Wahrnehmens, der Reflexion und der Kommunikation wären zu 
entwickeln. Die gesellschaftliche Innovation müßte die "Gleichwertigkeit der Geschlech
ter", den "Frieden mit der Natur" und "neues Teilen" in einem internationalen Kcntext zur 
Grundlage und zum Ziel haben. Sie sollte die Ausweitung der Mitbestimmung, die Demo
kratisierung der Wirtschaft und der politischen Institutionen sowie die Schaffung von 
Selbstverwaltungsstrukturen ermöglichen. Ziel ist die Rückbindung der "entfesselten 
Wirtschaftsaktivität" an individuelle und gesellschaftliche Wohlfahrt zur materiellen Si
cherung des menschlichen Daseins im Sinne einer "Remoralisierung, Reökologisierung 
und Resozialisierung der Ökonomie" (vgl. Pfriem 1986, S. 111). Ein solches Konzept müßte 
sich an den neuen sozialen Bewegungen orientieren und mit ihnen gemeinsam erarbeitet 
werden. Mit ihrer Aufbruchsstimmung, Heterogenität und Vielfalt; ihren phantasievollen 
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Anfängen und Experimenten können sie Ansatzpunkt für ein "Jenseits der Krise" sein 
(Hirsch/Roth, S. 13). Auch dieses Konzept birgt zahlreiche Gefahren in sich, vor allem die 
des Ungewissen. 

Die Diskussion sollte bei diesen Konzepten fortgesetzt werden. 
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Binnenmarkt 1992 
Hintergrund, Stoßrichtung, Perspektiven 

Jörg Goldberg, Jörg Huffschmid 

Zum 31. 12. 1989 sollen in der Europäischen Gemeinschaft (EG) die vier "großen Frei
heiten" verwirklicht werden: die Freiheit des Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und 
Personenverkehrs über die Grenzen hinweg. Die Perspektive auf diese Vollendung 
eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes hat - so scheint es - die außerordent
liche Bewegung und Dynamik bewirkt, die seit einigen Jahren in die ökonomischen 
Prozesse und die politischen Diskussionen in der EG gekommen sind. 

Dies ist insofern erstaunlich, als die entscheidenden Schritte zum Binnenmarkt bereits 
vor langer Zeit mit der Herstellung der Zollunion - also der Beseitigung der Zoll
schranken innerhalb der EG und der Errichtung eines gemeinsamen Außenzolls - im 
Jahre 1968 gegangen worden waren. Die danach noch verbliebenen sog. "nichttarifari
schen Handelshemmnisse" haben die enge wirtschaftliche, insbesondere Außenhan
delsverflechtung der Mitgliedsländer seither nicht verhindert. Jetzt auf einmal werden 
sie zum Hauptgrund für die Stagnation der EG in den 70er Jahren erklärt und von der 
Beseitigung der noch bestehenden technischen, materiellen und steuerlichen Han
delshemmnisse geradezu atemberaubende Wirkungen für Wirtschaftswachstum, Be
schäftigung und allgemeinen Wohlstand erwartet. 

Wenn man diese Behauptungen für wenig plausibel hält, muß man sich nach einer 
anderen Erklärung für den ja faktisch unbestreitbaren Bedeutungszuwachs umsehen, 
den die EG seit Mitte der 80er Jahre in der politischen und wirtschaftlichen Diskussion 
und Entwicklung in Westeuropa erhalten hat. Dem sollen die folgenden 5 Thesen 
dienen, von denen die erste den Hintergrund, die zweite, dritte und vierte die Haupt
inhalte und die fünfte die absehbaren Folgen des Binnenmarktprojektes behandeln. 

1. These: Das Binnenmarktprojekt ist ein Bestandteil einer umfassenden und bislang 
relativ wirksamen Antwort auf die tiefgreifende ökonomische Funktionskrise, mit der 
das kapitalistische System sich in den 70er Jahren weltweit konfrontiert sah. 

In ihrem ökonomischen Kern handelte es sich um eine Überakkumulationskrise als Re
sultat der - wenn auch unterschiedlich ausgeprägten - langanhaltenden Akkumula
tionsphase nach dem zweiten. Weltkrieg in allen zentralen Ländern des Kapitalismus. 
Sie wurde verschärft durch die weltweite Synchronisation konjunktureller Abschwün
ge und die zweimalige drastische Erhöhung der Öl- und damit Energiepreise. 

In dieser Situation wäre beschäftigungs-, struktur- und regionalpolitisches Gegensteu
ern erforderlich gewesen. Die Grundzüge einer theoretischen Konzeption hierzu 
lagen spätestens seit Keynes vor. Auch die instrumentellen Möglichkeiten waren in 
den Ländern Westeuropas relativ weit entwickelt, wo zeitweise sozialdemokratische 
oder sozialdemokratisch geführte Regierungen bestanden hatten. Auf EG-Ebene hätte 
es die Notwendigkeit und Möglichkeit gegeben, durch koordinierte wirtschaftspoliti
sche Aktionen - wie sie im übrigen seit den 60er Jahren mehrfach gefordert worden 
waren - eine wirksame Antikrisenpolitik zu betreiben. 
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Eine solche Politik fand aber weder auf EG- noch auf nationaler Ebene statt: Die öko
nomische Krise bewirkte vielmehr keine Koordination, sondern ein weiteres Ausein
anderdriften der Wirtschaftspolitiken in den verschiedenen EG-Ländern. Dieser 
Prozeß wurde durch die unterschiedliche Verarbeitung neuer Probleme wie des Um
weltschutzes und der Energieversorgung vertieft. Die in Art. 2 EWGVert. vorgesehene 
"Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten" - die neben der Herstellung 
des Binnenmarktes die zweite Säule der europäischen Wirtschaftsintegration sein 
sollte - fand nicht statt. Dies war der Hintergrund für die Ende der 70er, Anfang der 
80er Jahre allenthalben diagnostizierte "Krise der EG". 

Auch auf nationaler Ebene gab es keine energische Politik gegen die Massenarbeitslo
sigkeit. Einzelne Ansätze blieben in ihrer Dimension unzureichend - wie das "Zu
kunfts-Investitions-Programm" in der BRD oder wurden nicht ausreichend 
außenwirtschaftlich abgesichert (siehe etwa in Frankreich 1981). Gründe für dieses 
Ausbleiben effizienter Gegensteuerung liegen einerseits in der fehlenden politischen 
Entschiedenheit der Arbeiterbewegung, in deren Interesse eine solche Politik gelegen 
hätte. Sie liegen aber auch im Widerstand der Unternehmen, die - obgleich sie auch 
unter einem keynesianischen Regime Profite machen können - das hiermit verbunde
ne öffentliche Kontroll- und Demokratisierungspotential bekämpften. Dabei ist es ent
scheidend, daß_ die Kapitalseite über diese Ablehnung hinaus in der Lage gewesen ist, 
im Laufe des Ubergangs von den 70er zu den 80er Jahren die Strategie der "weltmarkt
orientierten Modernisierung" zur Überwindung der Rentabilitätskrise zu entwickeln 
und als Alternative zu einem binnenorientierten und reformoffenen keynesianischen 
Modell durchzusetzen. Die zentralen Momente dieses neuen Entwicklungsmusters 
sind: 

• eine neue Ebene der Produktivkraftentwicklung auf der Grundlage von Mikroelektro
nil<y Informations- und Kommunikationstechnologie 

• ein neuer Konzentrations- und Zentralisationsschub 
• eine neue - nicht ausschließlich europäisch orientierte - Internationalisierungswelle 

und 
• eine umfassende Deregulierungsoffensive vor allem im Bereich der Arbeits- und So-

zialbeziehungen. 

In diesem Zusammenhang eines umfassenden kapitalistischen Neuformierungs- oder 
Umbauprozesses hat das Projekt Binnenmarkt 1992 für den westeuropäischen Kapita
lismus einen wichtigen Stellenwert - als ökonomischer und - noch wesentlicher - poli
tischer Rahmen innerhalb dessen, und als Hebel, mithilfe dessen dieser Umbau in 
Europa durchgesetzt werden soll. 

2. These: Der neue politische und ökonomische Aufschwung der EG paßt genau in die 
kapitalistische Umbaustrategie. Das Kernstück der aktuellen EG-Politik, das Projekt 
"Vollendung des Binnenmarktes 1992" ist nämlich im wesentlichen nichts anderes als 
die Übertragung der neuen Marktradikalität auf die europäische Ebene, die Europäi
sierung der Deregulierung als erste Säule für die Neuformierung des Kapitalismus in 
Westeuropa. 

Die marktradikale Stoßrichtung wird besonders deutlich an dem neuen, von der Kom
mission als "revolutionär" bezeichneten Zugang zum Problem der in Art. 2 geforderten 
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"Annäherung der Wirtschaftspolitiken", das sich unter der Bezeichnung "Harmonisie
rung" durch die Geschichte der EG hindurchzieht Aus der Erfahrung, daß die Verein
heitlichung unterschiedlicher Standards zum Schutz von Verbrauchern, 
Arbeitnehmern und Umwelt in vielen Fällen daran scheitert, daß erstens die Materie 
so komplex und die Interessen so unterschiedlich sind, daß die Regierungsdelegatio
nen regelmäßig überfordert werden und zweitens Entscheidungen einstimmig erfol
gen müssen, leitet die Kommission in ihrem Weißbuch von 1985 folgende 
Empfehlungen ab, die später im wesentlichen in die "Einheitliche Europäische Akte" 
eingegangen sind: 

• Erstens soll für die übergroße Mehrheit aller Regulierungen das Prinzip der "gegensei
tigen Anerkennung" an die Stelle der Vereinheitlichung treten. Danach sind alle Güter 
und Dienstleistungen, die in einem Mitgliedsland ordentlich zugelassen sind, ohne 
weitere Prüfung auch in anderen Mitgliedsländern zugelassen, selbst wenn dort stren
gere Zulassungsvoraussetzungen bestehen. An die Stelle EGweiter politischer Eini
gung auf einen gemeinsamen Nenner tritt der Verzicht auf Regulierung- was faktisch 
auf eine enorme Deregulierung hinausläuft. 

• Zweitens sollen bei den noch verbleibenden notwendigen Harmonisierungen - die 
EG-Kommission nennt in ihrem Weißbuch rund 300- nur die allernotwendigsten es
sentials durch die EG-Organe, die konkreten Details aber durch eigene (private) 
Norminstitute festgelegt werden. 

• Drittens soll das Verfahren für die Harmonisierung durch die EG-Organe dadurch ver
einfacht werden, daß für die meisten Entscheidungen das Prinzip der Einstimmigkeit 
durch das der qualifizierten Mehrheit ersetzt wird. 

Hintergrund dieser nach den Worten des früheren EG-Kommissars Narjes "größten 
Deregulierung in der Wirtschaftsgeschichte" ist die Konzeption, daß der Markt bzw. 
der mündige Verbraucher die jeweils besten, sozial- und umweltverträglichsten Ange
bote auswählen und daß eine politische Steuerung außer in ganz wenigen Ausnahme
fällen unzulässig sei. An die Stelle der "positiven" Integration durch politische 
Vereinheitlichung unterschiedlicher Normen und Politiken tritt die "negative" Inte
gration durch den Markt. Dessen politisch ungesteuerte Eigendynamik führt aber be
kanntlich zur Stärkung der Starken, zur weiteren Vermachtung und Brutalisierung 
von Wirtschaft und Gesellschaft zu Lasten der Schwachen, der Infrastruktur und der 
Umwelt. 

3. These: Das Binnenmarktprojekt ist Rahmen und beschleunigender Faktor für eine 
neue Konzentrations- und Zentralisationswelle als zweite Säule der Neuformierung 
des Kapitalismus in Westeuropa, durch die neue Konzernstrukturen in der EG eta
bliert und Konkurrenzpositionen gegenüber Drittländern gestärkt werden. Dieser 
Prozeß wird von den EG-Behörden aktiv gefördert. 

Unter Bedingungen eines stärkeren Konkurrenzdruckes auf die westeuropäischen 
Märkte aus Drittländern und der beschleunigten Einführung neuer komplexer Tech
nologien ist in den letzten 10 Jahren eine neue Konzentrations- und Zentralisationsbe
wegung zustande gekommen, die den bisher vorherrschenden nationalen Rahmen 
sprengt. 
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Zum einen hat die frühere relative Abschottung der Märkte durch die westeuropä
ische Freihandelszone und teilweise auch durch das "Europäische Währungssystem" 
(EWS) in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Die Internationalisierung hat sich 
bereits soweit durchgesetzt, daß die Außenzölle immer weniger Schutz für Unterneh
men in der Gemeinschaft bieten. Die stärker gewordene und weiter zunehmende Kon
kurrenz aus den USA, Japan oder auch aus Ländern wie Korea oder Taiwan zwingt 
auch die europäischen Unternehmen zu Anpassungsreaktionen. Diese bestehen im 
wesentlichen in Rationalisierungen und Umstrukturierungen, die in hohem Maße von 
Unternehmenszusammenschlüssen begleitet sind. 

Zum anderen können der Rationalisierungswettlauf und der Kampf um Marktanteile 
unter den Bedingungen des technologischen Umbruchs nicht mehr im Rahmen natio
naler Ökonomien veranstaltet werden. Insbesondere auf dem Energie- und dem Tele
kommunikationssektor erweisen sich nationale Konzepte als zu eng; sie wie andere 
Bereiche neuer Technologien erfordern eine BündeJung der wissenschaftlichen, tech
nischen und finanziellen Ressourcen und die Vermeidung von konkurrierenden Ent
wicklungen. 

Zwar findet nach wie vor die Mehrzahl - etwa zwei Drittel - der Unternehmenszusam
menschlüsse der 80er Jahre im nationalen Rahmen statt, aber der Anteil der Fusionen 
mit westeuropäischen Dimensionen nimmt zu: Die Zahl der beim Bundeskartellamt 
angezeigten grenzüberschreitenden Zusammenschlüsse innerhalb der EG (mit 
Wirkung auf den bundesdeutschen Markt) stieg zwischen 1984 und 1988 von 89 auf 
191, die der Zusammenschlüsse aus Drittländern in die EG hinein von 96 auf 168. Bei 
den Übernahmen in der Industrie stieg der Anteil derer mit EG-Dimensionen auf etwa 
ein Viertel, während die internationalen Übernahmen stark zurückgingen. 

Die Herstellung westeuropäischer Dimensionen bei den Unternehmen wird von den 
EG-Behörden - in gewissem Widerspruch zur Ideologie der Marktradikalität - ener
gisch vorangetrieben. Die Wettbewerbspolitik der Gemeinschaft verwandelt sich unter 
diesen Bedingungen zur lndustriestrukturpolitik, welche die Herstellung internatio
nal konkurrenzfähiger und der Innovation offener Unternehmenseinheiten zu ge
währleisten hat. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß der EG empfiehlt als 
Bestandteile der gemeinschaftlichen Industrie- und Handelspolitik gleichzeitig 
erstens eine Wettbewerbspolitik, die Unternehmenszusammenschlüsse fördert, zwei
tens eine selektive Beihilfepraxis, welche Exporte aus der Gemeinschaft fördert sowie 
drittens den Einsatz der gemeinsamen Handelspolitik zur Abwehr "unlauterer Han
delspraktiken" durch Drittländer. Damit werden die Konturen einer internationalen 
Expansionsstrategie der EG erkennbar, die dem aus der BRD, England u.a. Mitglieds
ländern bekannten Muster der "Modernisierung für den Weltmarkt" auf höherem 
Niveau entspricht. 

4. These: Der Umbau des westeuropäischen Kapitalismus im Rahmen und unter dem 
Dach des Binnenmarktprojektes festigt gleichzeitig die relative wirtschaftliche und po
litische Vormachtposition der BRD in der EG. 

Zwar wird einerseits das Ringen um Hegemonie im lntemationalisierungsprozeß 
durch den objektiven Zwang zur Umstrukturierung als gemeinsames Interesse der 
EG-Staaten und -Kapitale gebremst. Die Verfolgung und Durchsetzung nationaler ka-
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pitalistischer Ziele findet dort seine Grenzen, wo der nur im internationalen und d.h. 
historisch konkret im EG-Kontext mögliche Prozeß der Umstrukturierung selbst ge
fährdet würde. Diese labile Interessenkonstellation bietet die Grundlage für einen ten
denziellen Kompetenzzuwachs der Eurobürokratien. Insofern ist die Ubertragung von 
Entscheidungsrechten auf dem Gebiet nationaler Beihilfen- und Subventionsprakti
ken an die EG-Instanzen eine politische Notwendigkeit, weil nur auf dieser Grundla
ge jener Interessenausgleich möglich ist, der den Fortgang der Integration sichert. 

Dennoch wären diese Fortschritte wohl kaum ohne eine gewisse Klärung der Kräfte
verhältnisse in der EG möglich gewesen. Dabei hat sich in den letzten Jahren noch 
stärker als zuvor eine überragende Position der BRD herausgebildet, deren Dominanz 
inzwischen weitgehend akzeptiert wird: Der mit fortschreitender Integration zuneh
mende deutsche Konkurrenzdruck wird in den anderen Ländern als "Modernisie
rungspeitsche" genutzt, um den internen Strukturwandel zu beschleunigen. Das gilt 
einerseits für den Warenhandel, wo die starke Rolle der EG im wesentlichen durch die 
deutsche Überschußposition bestimmt wird. (Umgekehrt allerdings ist die starke Posi
tion der BRD in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen im wesentlichen be
stimmt von ihrer Überschußposition in Europa). Die BRD nimmt eine 
Weltspitzenposition bei der Produktion und der Ausfuhr von Investitionsgütern ein, 
einschließlich des high-tech-Bereiches. Der verschiedentlich konstatierte Rückstand 
der BRD reflektiert in Wirklichkeit nur die Überlegenheit im Export. Auch die interna
tionale Patentstatistik verweist auf die eindeutige Überlegenheit der BRD in der EG. 
Auf den maßgeblichen Märkten ist es nicht anders: Von den 100 größten Industrie
und Handelsunternehmen kommen 35, von den 20 größten Banken 7 aus der BRD. Mit 
Ausnahme des Energiesektors verfügt die BRD in allen zentralen Wirtschaftsbereichen 
über stabile Vormachtpositionen. 

Ähnlich zentral ist die deutsche Währung für den Integrationsprozeß. Gegenwärtig 
verfügt allein die Bundesbank über einen relativen Spielraum für eine eigenständige 
Geld- und Wechselkurspolitik gegenüber Drittländern, insbesondere den USA. Nur 
die DM-Zentrierung des EWS sichert die erforderliche interne Wechselkursstabilität. 
Die anderen Mitglieder der Gemeinschaft - mit einer gewissen Ausnahme Englands -
sind faktisch gezwungen, sich den Entscheidungen der Bundesbank anzupassen - die 
ihrerseits nicht zu wirklichen Konsultationen gezwungen ist. 

5. These: Die Neuformierung des westeuropäischen Kapitalismus im Rahmen und mit 
Hilfe des Binnenmarktprojektes kann Kapitalverwertung und Wirtschaftswachstum 
auf mittlere Frist stabilisieren. Sie verschiebt das gesellschaftliche Kräfteverhältnis zu
gunsten des Kapitals und zulasten der Arbeitnehmer und Verbraucher sowie zulasten 
des Umweltschutzes. Gleichzeitig entstehen neue Spielräume für mehr Beschäftigung 
und reformpolitische Maßnahmen, die allerdings nur in hartem politischem Kampf 
durchzusetzen sind. 

In den 80er Jahren hat sich die Rentabilität des Kapitals in allen EG-Ländern erhöht; 
sie liegt jetzt erheblich über dem Niveau der 70er und teilweise auch der 60er Jahre. Da 
der Sinn der Neuformierungsstrategie in erster Linie darin liegt, die Bedingungen der 
Kapitalverwertung zu verbessern, muß sie bereits heute als erfolgreich bezeichnet 
werden. Obgleich die weitere Entwicklung nicht ohne Widersprüche und Gefahren ist 
- dies betrifft insbesondere die Frage, wie sich die Beziehungen zu den Ländern der 
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Dritten Welt entwickeln - besteht eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, daß das erreich
te Gewinnniveau mittelfristig gehalten oder sogar noch ausgebaut werden kann. 

Es ist auch zu erwarten, daß von der neuen Strategie Wachstumsimpulse ausgehen. 
Sie werden zwar nicht die im Cecchini-Bericht behaupteten Dimensionen haben, 
könnten aber ausreichen, insgesamt das Wachstumstempo der 80er Jahre zu halten -
welches trotz hoher Profite erheblich unter dem der 60er und deutlich unter dem der 
70er Jahre mit niedrigeren Profiten liegt. 

Mittelfristig stabiles Wachstum bringt prinzipiell die Möglichkeit zu mehr Beschäfti
gung mit sich. Dieses wird aber nicht durch die sich selbst überlassenen Marktbewe
gungen erzeugt. Die Rationalisierungs- und Zentralisierungsstrategien der 
Unternehmen laufen vielmehr auf Arbeitsplatzvernichtung trotz Produktionswachs
tums hinaus. Mehr Beschäftigung ist auch im vollendeten Binnenmarkt möglich, muß 
aber politisch erkämpft werden, vor allem in der Form öffentlicher Beschäftigungspro
gramme und spürbarer Arbeitszeitverkürzungen mit vollem Personal- und Einkorn
mensa usgleich. 

Besonders bedrohlich sind die Perspektiven des Binnenmarktes für die Bereiche der 
sozialen Sicherheit und des Umweltschutzes. Die allgemeine Deregulierungsoffensive 
greift auf diese Felder über und tendiert dazu, wirksame und zugleich fortschrittliche 
Harmonisierungsbemühungen zu blockieren. Wo EG-weite Vereinheitlichung statt
findet, soll sie auf einem relativ niedrigen Niveau erfolgen. Der Verzicht auf europa
weite Regulierung auf hohem Niveau setzt natürlich die Länder unter besonderen 
Deregulierungsdruck, die die relativ fortgeschrittensten Standards in der EG haben. 
Unter Hinweis auf eine Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit in Europa versu
chen Arbeitgeber und Konzerne schon heute, Druck auf Löhne, Sozialleistungen und 
Gewerk..-,chaften auszuüben. Der unbedingt erforderliche ökologische Umbau der Pro
duktion wird durch die EG-Behörden nicht gefördert, sondern behindert. Insgesamt 
verschlechtert die Durchsetzung des Binnenmarktprojektes die Erfolgschancen für 
sozial und ökologisch fortschrittliche Reformen. 

Unerfreulich sieht schließlich auch die Perspektive für politische Kultur und Demo
kratie in einer durch den Binnenmarkt geprägten EG aus. Schon heute besteht die 
reale Tendenz, Entscheidungen von lebenswichtiger Relevanz für die Mehrheit der 
Menschen in der EG immer mehr der aufgeklärten öffentlichen Diskussion und demo
kratischen Willensbildung zu entziehen und in die Verhandlungen und Absprachen 
zwischen Konzernen und ihren Verbänden bzw. Lobbies auf der einen und den Buro
pabürokraten auf der anderen Seite zu verlagern. 

Alle diese negativen Perspektiven müssen nicht zwangsläufig Wirklichkeit werden. 
Sie sind jedoch als reale Tendenzen in dem umfassenden Umbauprojekt angelegt, das 
der moderne Kapitalismus weltweit eingeleitet hat, und das er in Westeuropa ganz 
wesentlich mit Hilfe des Binnenmarktprojektes umsetzt. Dies zu erkennen, ist die not
wendige Vorbedingung für erfolgreiche Gegenwehr. Es ist allerdings keine hinrei
chende Bedingung dafür. Gewerkschaftliche, linke und demokratische Kräfte, die 
sozialen Bewegungen aller Art sind gefordert, dem Umbauprojekt des Kapitals ihre 
eigene Zukunfts- und Buropakonzeption entgegenzusetzen. Dazu bedarf es zum 
einen intensiver konzeptioneller Arbeit, zum anderen aber auch neuer Ebenen und 
Formen der europaweiten Kommunikation und Zusammenarbeit. 
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Osterreichs Offnung zur EG: 
Chancen, Risken und Optionen 

Hans Glatz 

Noch knapp vier Jahre trennen uns von der geplanten Realisierung des EG-Binnen
marktes. Nach Jahrzehnten der Stagnation hat die EG in Integrationsfragen in den 
letzten Jahren eine bemerkenswerte Dynamik entwickelt, deren sichtbares Zeichen 
das Binnenmarktprogramm ist. 

Für Österreich wird die EG-Integration bedeutende Folgen haben, unabhängig davon, 
welches formelle Verhältnis zu ihr entstehen wird. Viele traditionelle Strukturen in 
Wirtschaft und Gesellschaft werden in Frage gestellt werden. Es ist daher notwendig, 
sich auf breitester Basis auf ein Denken und Handeln in europäischen Dimensionen 
vorzubereiten. 

Im Zuge der strategischen Vorbereitung auf die EG sollten sich Politik und Wirtschaft 
insbesondere folgende Fragen stellen: 

Was sind die Ziele der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik und welche Formen der 
Integration sind damit zu vereinbaren? 

Welche Potentiale und Stärken hat unser Land und wie können sie ausgebaut und ge
nutzt werden? 

• Wo sind die Schwachstellen und wie können sie überwunden werden? 
• Welche neuen Chancen werden Binnenmarkt und EG bieten und welche Offensivstra

tegien sind zu ihrer Nutzung notwendig? 
• Welche Risken haben heimische Unternehmen durch die neuen Konkurrenzverhält-

nisse und welche Defensivstrategien sind zur Positionsverteidigung nötig? 

Der folgende Beitrag analysiert das Grundkonzept des Binnenmarktes und versucht 
abzuschätzen, welche wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen für Österreich 
zu erwarten sind. Daran schließen Überlegungen in Hinblick auf die zukünftige Ge
staltung des Verhältnisses zur EG an. 

1. Der Binnenmarkt: Ziele und mögliche Konsequenzen 

1.1 Der Stellenwert des Binnenmarktes in der EG 

Dank einer großangelegten Informationsoffensive ist der Binnenmarkt stark ins Be
wußtsein der Öffentlichkeit getreten. Die EG-Integration ist aber mehr als der Bin
nenmarkt! 1983 beschloß der EG-Rat eine umfassende politische Aktion mit drei 
Schwerpunkten: 

• Süderweiterung der Gemeinschaft um Portugal und Spanien. 
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• Schaffung des Binnenmarktes mit freiem Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und 
Kapital verkehr. 

• Stärkung der Gemeinschaftspolitik in den Bereichen Forschung und Ausbildung, 
Währungs-, Verteilungs- und Stabilisierungspolitik, Sozial- und Umweltpolitik 

Die Süderweiterung ist erfolgt. Damit der einheitliche Wirtschaftsraum möglich 
wird, muß die EG in vielen äußerst konfliktreichen Bereichen eine gemeinsame Politik 
finden (etwa Steuerharmonisierung). Die Stärkung der Gemeinschaftpolitik stagniert 
in der EG. Dieser Teil der Integration ist aber für eine stabile, sozial und politisch ak
zeptable Entwicklung unverzichtbar. Gelingt sie nicht, sind weitere Fortschritte im 
Bereich des Binnenmarktes gefährdet. 

1.2 Das Binnenmarktkonzert der EG 

Die Diagnose der Schöpfer des Binnenmarktes lautet: Die westeuropäische Wirtschaft 
wächst langsamer als die anderer Weltregionen und gerät bei Wachstums- und High
Tech-Industrien in zunehmenden Rückstand. Das Ergebnis sei ein Wohlfahrtsniveau, 
welches hinter den Möglichkeiten zurückbleibt. Der Grund sei die Zersplitterung der 
Märkte. Diese führe zu suboptimalen Betriebsgrößen mit Entgang von Skalenerträgen 
(bis 25% in einzelnen Produktionsbereichen), ungenügendem Wettbewerb und regio
nalen Preisdiskriminierungen (bis 50%). 

Der Grundgedanke des Binnenmarktes ist, daß sich die westeuropäischen Unter
nehmen gegen ihre Konkurrenten in den USA und Japan, die von größeren, integrier
ten Heimmärkten aus agieren können, nur behaupten können, wenn die 
Kleinstaaterei und Marktsegmentierung durch Integration abgebaut wird. Das 
Konzept des Binnenmarktes sieht vor: 

• Abbau äußerer und innerer Grenzen (Zölle und Normen). 
• Mehr (unvollständige) Konkurrenz soll die Güter billiger machen. Sowohl Konsumen

ten als auch Bezieher von industriellen Vorprodukten profitieren. 
• Weniger regionale Preisdifferenzen sollen Wohlfahrtsgewinne für Regionen mit 

bisher überhöhten Preisen bringen. 
• Nutzung von Größenvorteilen in Organisation, Forschung, Produktion und Marke

ting durch Unternehmensfusionen und -kooperationen. 
• Europaweite Neuorganisation und -verteilung der Wirtschaft an den jeweils 

effizientesten Standorten. 

1.3 Chancen des Binnenmarktes 

Die Reorganisation der EG-Wirtschaft könnte nach eher optimistischen Schätzungen -
wenn alle erhofften Effekte realisiert werden können - eine einmalige Steigerung des 
Bruttonationalproduktes gegenüber einem Szenario "Nicht-EG" von ca. 5% bewirken. 
Langfristig könnten 2-5 Mio. Arbeitsplätze entstehen (vgl. Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Einsparungseffekte durch den Binnenmarkt 

Einsparungseffekte 

Direkte Vorteile des Abbaus von 
Handelsschranken 
Vorteile des Abbaus von Handels
schranken in der Produktion 
Auswirkungen der Nutzung von 
Größenvorteilen 
Auswirkungen verstärkten Wettbewerbs 

Quelle: Emerson et al. 1988 

1.4 Risken des Binnenmarktes 

in% des BIP 

0,2-0,3 

2,0-2,4 

2,1 
1,6 

Sie ergeben sich im sozialen und wirtschaftlichen Bereich aus den Effekten des regio
nalen und sektoralen Strukturwandels. 

In schrumpfenden Sektoren und Regionen werden auf Unternehmer und Arbeitneh
mer hohe Lasten zukommen. Es fehlt ein Konzept, wo und wie freigesetzte Arbeits
kräfte in neuen Wachstumsbereichen wiederbeschäftigt werden. Es ist fraglich, ob 
nationale Systeme etwa der Arbeitslosenversicherung noch halten werden. Auch die 
vorgesehenen EG Struktur- und Regionalfonds scheinen ungenügend. 

Es wird zu einer enormen regionalen Konzentration und Spezialisierung der Unter
nehmen auf die attraktivsten Ballungsgebiete kommen (etwa der Versicherungen in 
Großbritannien, der Autoindustrie in der BRD und Italien, der Maschinenbau- und Be
kleidungsindustrie in Italien, der Nahrungsmittelproduktion in Frankreich und 
Holland). Belastungen der Infrastruktur und Umwelt, etwa durch eine drastische 
Verkehrszunahme, sind zu erwarten. 

Europa hat in vielen Bereichen etwa viermal so viele Anbieter wie die USA. Eine drasti
sche Reduktion durch Fusionen ist zu erwarten. Die entstehende Unternehmenskon
zentration wird zu wirtschaftlicher Machtkonzentration führen, mit bedeutenden 
Auswirkungen auf den politischen Spielraum der nationalen Regierungen (vgl. Abbil
dung 1). 

Bedeutende Risken ergeben sich aus der Kollision von mikroökonomischer Deregu
lierung bei fehlender makroökonomischer Wirtschaftspolitik auf EG-Ebene. Volle 
Kapitalmobilität, stabile Wechselkurse und eine autonome Geld- und Finanzpolitik 
der Mitgliedsländer sind auf die Dauer nicht vereinbar. In ersten Jahren werden 
Beschäftigungsverluste und Unternehmenszusammenbrüche erwartet. Wenn in 
dieser Phase die Wirtschaftspolitik nicht steuernd eingreift, besteht die Gefahr, daß 
eine negative Wachstumsspirale einsetzt. 
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Abbildung 1: Erwartete Konzentrationseffekte durch den Binnenmarkt bei wichtigen Produktgruppen. 
Quelle: Polt 1989 

1.5 Voraussetzungen, die für ein Funktionieren des Binnenmarktes zu· 
schaffen sind 

Als Jacques Delors jüngst ankündigte, in wenigen Jahren würden 80% aller 
Wirtschaftsgesetze in Brüssel gemacht werden, provozierte diese Aussage heftige Pro
teste in Mitgliedsländern. Es wäre eine Illusion, zu glauben, daß eine so weitgehende 
wirtschaftliche Integration, wie sie der Binnenmarkt anstrebt, ohne weitere politische 
Integration möglich sei. Der Delors Bericht vom 17. 4. 1989 fordert daher nur konse
quent den Ausbau der EG zu einer Wirtschafts- und Währungsunion. Eine gemeinsa
me Wirtschaftspolitik ist die unverzichtbare Ergänzung des Binnenmarktprogrammes, 
damit mögliche Vorteile realisiert werden können und eine ausgewogene soziale und 
regionale Entwicklung stattfindet. Was auch im Konzept der Wirtschaftsunion fehlt, 
ist eine entschiedene Aufwertung demokratischer Strukturen und Prozesse. 

Den politischen Voraussetzungen weiterer Integrationsschritte ist bisher, in der Eupho
rie der Deregulierung, zuwenig Beachtung geschenkt worden. Das Binnenmarktpro
gramm ist einseitig angebotsseitig orientiert und vernachlässigt Nachfrage- und 
Verteilungsaspekte. Als Resultat des Integrationsprozesses ist ein Szenario denkbar, in 
welchem die europäischen Konzerne den Binnenmarkt nur zur Stärkung ihrer Position 
gegenüber den US- und japanischen Konzernen und den europäischen Mittel- und 
Kleinfirmen gebrauchen. Für Europa könnte das heißen: abnehmende Konkurrenz und 
steigende, unkontrollierte Marktmacht der Konzerne mit hohen Wohlfahrtsverlusten für 
die Konsumenten; Verluste von Arbeitsplätzen; die Schwächung der Arbeitnehmerinter
essen (soziales Dumping) und verstärkte ökologische Ausbeutung. Der weitere Ausbau 
der EG wäre in höchstem Maße gefährdet (Krugman 1987). 

lntemalionaliBierung und EuropAiiK:her Binnenmarkt 74 



Zwischenresümee: Die Realisierung des Binnenmarktes wird kein wirtschaftliches 
Nullsummensspiel sein, bei welchem sich Gewinne und Verluste ausgleichen. Weder 
für einzelne Gruppen (Arbeit-Kapital), noch für Staaten. Erwartet wird ein Wachs
tumsstoß auf Unternehmensebene. Nur wenn es gelingt, mikroökonomisches Wachs
tum mit einer höheren gesamtwirtschaftlichen Wachstumsrate zu kombinieren, wird 
die Gesellschaft als Ganzes Vorteile aus der Integration ziehen können. Politisch 
werden zwei Fragen für die Zukunft der EG entscheidend sein: Erstens, wird es gelin
gen, über Deregulierungsmaßnahmen hinaus auch die sozialen und gesellschaftlichen 
Probleme in Angriff zu nehmen und ein Europa der Bürger und nicht nur der prospe
rierenden Unternehmen zu schaffen? Zweitens, wird die politische Machtausübung 
der EG in ausreichend demokratisch legitimierten Formen stattfinden, die von unten 
kontrollierbar sind? 

2. Chancen und Risken für Österreichs Wirtschaft 

Wesentliche positive und negative Effekte der EG werden unabhängig von der for
mellen Mitgliedschaft auftreten. Dafür sprechen folgende Argumente: 

• Ein Konjunkturboom als Folge der Binnenmarktdynamik müßte aufgrund der 
Kapital- und Handelsverflechtung auch auf Österreich übergreifen. 

• Die Beseitigung der Barrieren innerhalb der EG bedeutet eine Erleichterung für Öster
reichische Exporte und Direktinvestitionen. 

• Heimische Industrien haben auf der Beschaffungsseite durch kostensenkende Effekte 
ähnliche Vorteile wie EG-Firmen. 

• Verzögerungen in der Anpassung der Österreichischen Wirtschaft waren in der Ver
gangenheit immer beobachtbar und sind auch in der Zukunft möglich. Auf diesen Um
stand hätte auch eine Mitgliedschaft wenig Einfluß. 

• Je geschützter Branchen, Sektoren und Wirtschaftsgruppen bisher waren, umso stär-
ker werden sie den Anpassungsdruck spüren. 

Genauen Angaben zu Auswirkungen ist zu mißtrauen, weil sowohl die Vorhersehbar
keit der Entwicklung gering und die Art der Reaktionen der Unternehmen sehr 
ungewiß ist. 

Neueste makroökonomische Sirnutationen der wirtschaftlichen Entwicklung Öster
reich bei Teilnahme bzw. Nichtteilnahme am Binnenmarkt ergeben, über eine sechs
jährige Periode gerechnet (vgl. Breuss/Schebeck 1989): 

Steigerung des Bruttonationalproduktes um 3,5 % bei Teilnahme, um 1,5 % bei Nicht
teilnahme. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten würde um 1,5 % bei Teilnahme 
und 0,75 % bei Nichtteilnahme ansteigen. Das inländische Preisniveau würde bei Teil
nahme um 5,25 %, bei Nichtteilnahme um 1,6 % tiefer liegen als im Ausgangsjahr. Bei 
Leistungsbilanz und Budgetdefizit sind im Falle der Teilnahme Verschlechterungen, 
in Falle der Nichtteilnahme Verbesserungen zu erwarten. 

Die Simulationen zeigen eines ganz deutlich: Die Auswirkungen einer Teilnahme am 
Binnenmarkt sind wahrscheinlich positiv. Bei Nichtteilnahme ist jedoch keinesfalls 
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eine "Balkanisierung" Österreichs zu erwarten, sondern eine langsamere Wirtschafts
entwicklung. 

Neue Chancen aus einer Teilhabe am Binnenmarkt ergeben sich insbesondere für fol
gende Bereiche: 

• Für die spezialisierte, exporterprobte Industrie verbessern sich die Bedingungen für 
den zukünftigen Wettbewerb (Marktzugang, Technologiegemeinschaft etc.). 

• Die Konsumenten werden infolge stärkeren Wettbewerbes von niedrigeren Preisen 
und einer größeren Produktvielfalt profitieren (soweit sie weiter über Arbeitsplatz 
bzw. Einkommen verfügen). 

• Ein gesicherter Marktzugang reduziert die Gefahr von Investitionsverlagerungen und 
erhöht die Standortattraktivität Österreichs. Ein EG-Mitglied Österreich wird auch für 
die osteuropäischen Länder ein attraktiverer Partner sein. 

BIP.rul 

LetS tunQsbtl.lnz m % des BIP 

Besd\11t~ 

t5 

Budgetsaldo in % des BIP 

lnfla t ionsrate 

.Integrations" -Szenario {ohne Budgetausgleich) 
----- .Status-quo· -Szenario 

(Effekte Im sechsten Jahr- Abweichung in % von der BasisiOsur.g) 

Abbildung 2: Auswirkungen der Teilnahme/Nichtteilnahme am Binnenmarkt auf wichtige wirtschaftspoli
tische Ziele. (Quelle: Breuss I Schebeck) 

Intemationalisienmg und Europlischer Binnenmarkt 76 



Risken bzw. negativ Betroffene einer Mitgliedschaft werden sein: 

• Arbeitnehmer:. Bedeutende Nettoarbeitsplatzverluste in den ersten 3-5 Jahren sind zu 
erwarten. Das Binnenmarktprogramm beinhaltet kein glaubwürdiges Konzept, wo 
und wie wegrationalisierte Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, dem Dienstleistungs
sektor und der gewerblichen Wirtschaft neue Beschäftigungen finden werden. Eine 
soziale Polarisierung ist zwischen jenen zu erwarten, welche "moderne" Quali
fikationen aufweisen und mobil sind und jenen, welche geringe oder entwertete Qua
lifikationen haben und I oder nicht (mehr) so mobil sind. 

• Unternehmen, die in geschützten Märkten tätig waren und kleinere Unternehmen: 
Für ganz kleine Unternehmen dürften auch in Zukunft regionale Märkte noch ausrei
chen. Schwierigkeiten wird die Mittelklasse der Industrie-, Gewerbe- und Dienst
leistungsunternehmen haben, den Sprung zu wettbewerbsfähiger Größe und 
Organisation aus eigener Kraft zu schaffen. Umfassende Reorganisationsstrategien 
werden nötig, aber aus eigener Kraft nicht immer machbar sein. Konkurse und Über
nahmen werden zunehmen. Die Gefahr des beschleunigten Ausverkaufs österreichi
scher Unternehmen droht. 

• Randregionen: Eine Wirtschaft, die auf Größenvorteile in Forschung, Produktion und 
Marketing baut, wird ihre Standorte in jenen Regionen konzentrieren, die die beste 
Ausstattung mit Infrastruktur, eine hohe Dichte der Bezugs- und Absatzmärkte und 
qualifizierte Arbeitsmärkte bieten. Regionale Unterschiede werden deutlich zuneh
men, die Möglichkeiten für eine ausgleichende Regionalpolitik gleichzeitig durch EG
Regelungen beschnitten. 

• Landwirtschaft: Aufgrund der wenig konkurrenzfähigen Kleinstrukturen werden 
viele Produktions- und Verarbeitungsbetriebe schließen müssen. Schwer wiegt, daß 
die EG - sowenig wie Österreich - ein tragfähiges Konzept für eine umwelt-, gesund
heits- und sozialverträgliche Agrarpolitik hat. 

• In der Wirtschafts- und Beschlftigungspolitik, der Regional- und Sozialpolitik, 
Steuerpolitik sowie Außenpolitik gehen Spielräume einer eigenständigen Politik 
verloren. Großunternehmen werden mehr Einfluß auf die Wirtschaftspolitik be
kommen. 

Wirtschaftsbezogenes Zwischenresümee: Österreichs Wirtschaft wird ohne Mitglied
schaft nicht in eine Katastrophe schlittern, nimmt aber auch nicht automatisch am 
Wachstum teil, wenn wir "dabei" sind. Ohne eine konsequente Spezialisierung und 
Ausnutzung eigener komparativer Vorteile in wirtschaftlicher, politischer und sozialer 
Hinsicht werden die erhofften Wachstumsmöglichkeiten nicht realisiert werden 
können. Es wird schwieriger werden, negativen wirtschaftlichen Auswirkungen ge
genzusteuern. 

3. Die politische Dimension der EG-Integration: Auswirkungen auf 
Neutralität und Demokratie 

Es wäre eine Illusion zu glauben, daß eine so weitgehende wirtschaftliche Integration, 
wie sie der Binnenmarkt anstrebt, ohne weitere politische Integration möglich sei. 
Auch eine weitere politische und militärische Integration ist realistisch. 
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Eine Zusammenarbeit Österreichs mit der EG ist in sehr unterschiedlichen Formen 
denkbar. Alle Modelle mit Ausnahme der Mitgliedschaft weisen jedoch entscheidende 
Schwächen auf. Experten sind weitgehend einig, daß Mitgliedschaft erstrebenswert sei, 
zeigen jedoch auch, daß diese Variante sowohl für Österreich als auch für die EG noch 
mit vielen Fragezeichen behaftet ist. 

Was sind die politischen Risken bei einer Mitgliedschaft? 
Die politischen Auswirkungen der EG werden hauptsächlich in zwei Bereichen wirk
sam werden: Infragestellung der Neutralität und zunehmendes Demokratiedefizit. 

Die immerwährende Neutralität stellt für Österreich eine völkerrechtliche Verpflichtung 
dar, die wir nicht einseitig aufkündigen können. Neutralität und EG-Mitgliedschaft kön
nen zwar vereinbar sein, aber dazu braucht es ein Entgegenkommen der EG. Keinesfalls 
kann Österreich Mitglied einer EG sein, die eine verbindliche gemeinsame Außenpolitik 
oder gar Verteidigungspolitik betreibt. 

Für Demokratie und Verfassung bringt eine EG-Mitgliedschaft eine weitere Aushöh
lung. Mit der wachsenden Gesetzgebungszuständigkeit der Gemeinschaft verliert die na
tionale Volksvertretung Aufgaben, ohne daß das gewählte Europaparlament diese 
übernehmen könnte. Die wesentlichsten Problemfelder sind: 

• Demokratieabbau zugunsten einer EG-Autokratie 
• Einschränkung des Föderalismus 
• Verschiebung der Gewaltenteilung von der Gesetzgebung zur Verwaltung 
• Aushöhlung des Legalitätsprinzipes durch Übernahme von EG-Verordnungen 
• Einschränkung der Rechtskontrolle innerstaatlicher Höchstgerichte 

Es ist bemerkenswert, wie unbeteiligt Politik, Wissenschaft und Medien den Demo
kratieabbau hinnehmen. 

Welche politischen Chancen sind mit der EG-Mitgliedschaft verbunden? In vielen Be
reichen sind national begrenzte Strategien zur Lösung europa- und weltweiter gesell
schaftlicher, wirtschaftlicher und sozialer Probleme nicht mehr adäquat (etwa 
Umwelt- und Gesundheitsschutz, Wettbewerbskontrolle, Kontrolle von Multis, etc.). 
Die EG könnte zu Problemlösungen fähig sein. 

Schließlich kann argumentiert werden, daß die Schaffung demokratischer Fundamente 
der EG eine Herausforderung der nächsten Jahrzehnte sein wird, die auch - und gerade 
kleine Mitgliedsstaaten - maßgeblich mitgestalten könnten. Notwendig dazu ist aller
dings, dem Abbau demokratischer Elemente im politischen Leben auf nationaler und in
ternationaler Ebene entschieden entgegenzutreten und aktiv für eine Demokratisierung 
gesellschaftlicher Entscheidungen einzutreten. 

Zwischenresümee Politik : Eine EG-Mitgliedschaft mit Neutralitätsvorbehalt scheint ein 
gangbarer Weg für Österreich, wirft jedoch aus der Sicht der EG große Probleme auf. 
Etwa müßte streng zwischen politisch/militärischer und wirtschaftlicher Zusammenar
beit unterschieden werden. Von Österreich erforderte ein EG-Beitritt eine Änderung der 
Grundsätze der Neutralitätspolitik und eine Gesamtänderung der Verfassung. Juristisch 
gesehen ist dazu die Zustimmung der Bürger im Rahmen einer Volksabstimmung erfor-
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derlich. Die wohl entscheidende Frage ist eine politische: Will und kann Österreich 
diesen hohen Preis für die Erlangung bestimmter wirtschaftlicher Vorteile zahlen? 

4. Konsequenzen für die Integrationspolitik 

Weil die EG für uns so wichtig ist, eine Mitgliedschaft aber schwierige Fragen aufwirft, 
die nur längerfristig zu lösen sind, brauchen wir eine Integrationspolitik mit zwei Zeit
horizonten: 

Langfristig sollte die Teilhabe an den wirtschaftlichen Auswirkungen und den Ent
scheidungen angepeilt werden. Österreichs Verhandlungsstrategie sollte jedoch auch Al
ternativen ins Kalkül ziehen, anderenfalls tritt es als alternativenloser Bittsteller auf. 

Kurzfristig ist ein Programm zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Integrations
fähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft notwendig. Die Ansatzpunkte dazu sind viel
fältig: 

In der Wirtschaftspolitik: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Förderung von 
effizienzsteigemden Unternehmenszusammenschlüssen und -kooperationen, mehr 
Internationalisierung durch Direktinvestitionen und Akquisitionen, Deregulierung in 
den geschützten Bereichen. 

In der Innovations- und Forschungspolitik Die Unternehmen müssen neue 
Wettbewerbsvorteile entwickeln. Dazu können mehr eigene Forschung und Entwick
lung, eine effektivere Beteiligung an EG-Forschungs- und Ausbildungsprogrammen und 
aktive Innovationsförderung beitragen. 

In der Bildungspolitik: Ausbau der Fremdsprachenvermittlung, mehr Studenten- und 
Akademikeraustausch, modernere Managementausbildung. Förderung des kulturellen 
Öffnungs- und Verständigungsprozesses zu bzw. mit den verschiedenen europäischen 
Nachbarn. 

In der Regionalpolitik Innovationsorientierte statt arbeitsplatz- und investitionsorien
tierte Regionalpolitik. Mehr kooperative Programme (Bund-Länder-Wirtschaft) zur Stär
kung der Innovationskraft der Ost- und Südostregion. 

In der Infrastrukturpolitik Deregulation der Telekommunikationsindustrie, Modemi
sierung des öffentlichen Verkehrs zur Sicherung der Lebensqualität und Hebung der 
Standortqualität 

Durch ein wirtschaftspolitisches Modemisierungs- und Deregulierungsprogramm 
könnten die wesentlichsten Wachstums- und Wohlfahrtseffekte, die der Binnenmarkt 
möglich machen wird, auch autonom, d.h. außerhalb der EG realisiert werden . 

Schlußbemerkungen 

Vermutlich wird die EG erst Ende der 90er Jahre, nach weitgehender Realisierung des 
Binnenmarktes, für intensivere Kooperationen (bilateral, "follow up" von Luxemburg) 

79 lnlematlonalisierung und Europlischer Binnenmarkt 



und Beitrittswünsche offen werden. Daraus folgt, daß Österreich ausreichend Zeit hat, 
die reale Integrationsentwicklung gründlich zu prüfen und ohne Zeitdruck seine Stra
tegie entwickeln kann. 

Die starke Abhängigkeit Österreich von der EG (Exportstruktur, Direktinvestitionen, 
Anlehnung der Währungspolitik an die DM) macht eine weitgehende Teilnahme am 
laufenden wirtschaftlichen lntegrationsprozeß des EG-Raumes unvermeidlich. Ein 
bedeutender Teil der heimischen Wirtschaft ist darauf noch nicht ausreichend vorbe
reitet. 

Ein wirtschaftspolitisches Sofortprogramm zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
der heimischen Wirtschaft (nicht nur des exponierten Sektors) sollte gestartet werden. 
Es hätte einen doppelten Nutzeffekt: Erstens ermöglichte es die Nutzung kurz- und 
mittelfristiger Binnenmarktvorteile. Zweitens wäre - wenn sich in den 90er Jahren 
eine Vollmitgliedschaft als unmöglich herausstellen sollte - bestmöglich Vorsorge 
dafür getroffen, daß die Prosperität der Österreichischen Wirtschaft und Gesellschaft 
auch außerhalb der EG gesichert ist. 

Ein Motto der Österreichischen Politik der näheren Zukunft sollte sein: "Brüssel" ist 
kein Verschiebebahnhof für ungelöste eigene Probleme. Was wir in Österreich nicht 
erreichen, werden wir in Europa nicht geschenkt bekommen! 
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Korporatistisc~e Steuerung: 
Schweiz und Osterreich 

Wolfgang Blaas 

1. Einleitung 

Politische und (welt-)wirtschaftliche Entwicklungen und Veränderungen beeinflussen 
und formen nicht unwesentlich - wie Galbraith sehr überzeugend demonstriert hat 1 -
die ökonomische Theorie. In diesem Lichte läßt sich auch das - wieder auferstandene -
Interesse der Nationalökonomie an institutionellen Bedingungen makroökonomischer 
Entwicklungen sehen, das mit durch die Tatsache hervorgerufen erscheint, daß die von 
den beiden weltwirtschaftliehen Schocks in den 70er Jahren betroffenen OECD-Länder 
diese Schocks - auch bei gleicher oder sehr ähnlicher politischer Konstellation (vgl. 
Scharpf 1987) - ganz unterschiedlich verarbeitet und bewältigt haben. 

Im Gegensatz zu den orthodoxen neoklassischen Erklänmgen wie Ressourcenausstat
tungs- oder Produktions-Technologie-Differenzen, die für die diesbezüglich wenig 
unterschiedlich ausgestatteten westlichen Industriestaaten kaum einen Erklärungwert 
für die beobachteten Entwicklungsunterschiede besitzen, schien der institutionelle An
satz vielversprechend zu sein. 

In diesem Zusammenhang ist das Anfang der 70er Jahre in der Politikwissenschaft ent
wickelte Konzept des (Neo-) Korporatismus 2 in die ökonomische Forschung eingeflos
sen. Der Hauptgrund dafür war eine der konzeptionellen Innovationen der 
Korporatismustheorie, und zwar die Herstellung eines systematischen Zusammenhan
ges zwischen der Organisation gesellschaftlicher Interessen einerseits und der makro
ökonomischen Entwicklung andererseits (Grande/Müller, 1985, S. 22), also eines für die 
Nationalökonomie fruchtbaren Erklärungszusammenhanges zwischen institutionellen 
Gegebenheiten einer Volkswirtschaft und ihrer gesamtwirtschaftlichen Performanz. 

Aus heutiger Sicht kann man sicherlich sagen, daß dieses theoretische Konzept eine wich
tige Bereicherung der Nationalökonomie war und ist, daß aber gleichzeitig zwei Einwen
dungen angebracht sind. Zum einen wird die Erklärungskraft des Korparatismus für wirt
schaftliche Phänomene zuweilen überstrapaziert, wenn etwa die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung schlechthin als durch korporatistische Strukturen determiniert gesehen 
wird3

• Zum anderen ist der Korparatismus ein vielschichtiges, oft sehr unterschiedlich de
finiertes Konzept, sodaß ohne eine sorgfältige Begriffsbestimmung die Gefahr verschwom
mener und widersprüchlicher oder auch tautologischer Aussagen entstehen kann. 

Ich werde daher zunächst den Begriff des "Korporatismus" näher erläutern. 

2. Zum Begriff des Korparatismus 

Korparatismus ist als Gegenbegriff zum klassischen Liberalismus oder zum Pluralis
mus zu betrachten. Im Gegensatz zum Pluralismus, der zwischen den vielen einzelnen 

81 Das Verteilungsproblem in der Wirll>chaflspolitik 



Interessen, Parteien und Lobbies einerseits und dem Staat andererseits ein freies Feld 
der Konkurrenz um Einfluß auf die staatliche Politik sieht, ortet der Korporalismus in
stitutionalisierte Verbindungen zwischen (hoch-) organisierten Interessen einerseits 
(insbesondere Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen) und dem Staat anderer
seits. In diesem Zusammenhang wird daher auch der Begriff der Interessen-Interme
diation gebraucht. 

Man kann "Korporatisrnus" auf verschiedenen Ebenen der Konkretisierung definieren. 
Auf einer ganz allgerneinen Ebene ist Korporalismus die organisierte und institutiona
lisierte Kooperation zwischen Arbeit, Kapital und Staat. 

Auf einer konkreten Ebene kann man Korporalismus z.B. mit Katzenstein (1985, S. 80) 
als durch drei konstituierende Merkmale bestimmt definieren: (1) durch eine 
sozialpartnerschaftliehe Ideologie; (2) durch ein zentralisiertes und konzentriertes 
System ökonomischer Interessengruppen; (3) durch einen kontinuierlichen, perma
nenten Prozeß des Verhandeins (Bargaining) aller wichtigen politischen Kräfte. 

Bei dieser Definition wird sofort klar, warum Österreich im Rahmen empirischer 
Korporalismusanalysen politologischer oder ökonomischer Provenienz ein vieldisku
tiertes Fallbeispiel war und ist: Die Österreichische "Sozialpartnerschaft" deckt sich wei
testgehend mit der obigen Begriffsbestimmung des Korporatisrnus. Österreich wird 
daher auch manchmal als das korporatistische Land schlechthin bezeichnet. 

3. Quantifizierung des Korparatismus 

Das Beispiel Österreich macht aber zugleich deutlich, daß es sich dabei um eine spezi
fische, einzigartige Ausformung einer korporatistischen Struktur handelt, die sich von 
der anderer Länder mehr oder minder stark unterscheidet. 

Die Frage für die empirische Analyse ist daher, ob - und wenn ja, wie - die unterschied
lichen Ausprägungen des Korporalismus quantitativ gefaßt und z. B. in eine Skala 
übergeführt werden können. Es ist naheliegend, daß eine Quantifizierung solch 
genuin qualitativer Phänomene äußerst schwierig ist, sodaß man im günstigsten Falle 
damit rechnen kann, eine ordinale Skalierung hervorzubringen. Eine derartige Rang
skala der OECD-Länder nach dem jeweiligen "Ausmaß des Korporatisrnus" enthält 
darüber hinaus immer auch ein gewisses Maß an Subjektivität. Allerdings wird in den 
einschlägigen Arbeiten die Position eines Landes in der Rangordnung im allgerneinen 
durch Indizes ermittelt, die sich aus objektivierbaren Kriterien zusammensetzen, wie 
etwa (1) Zentralität des Bargaining-Prozesses; (2) Organisationsgrad der Arbeitnehmer 
bzw. der Arbeitgeber; (3) Kooperationsbereitschaft der Arbeitgeber; (4) Existenz einer 
institutionalisierten Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern; u.a. 
mehr. (vgl. Carneron, Bruno/Sachs, Schrnitter (1981), Blyth, Crouch, CalrnFors/Driffill). 

Tabelle 1 zeigt Ergebnisse solcher Versuche, die korporatistischen Gegebenheiten 
ordinal zu skalieren. Bei einem Großteil der in die Tabelle aufgenommenen westlichen 
Industriestaaten zeigt sich durchaus ein gewisses Ausmaß an Konvergenz in ihrer Ein
ordnung durch unterschiedliche Autoren. 
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Tabelle 1: Korporatismus - Rangordnungen 
(nach unterschiedlichen Definitionen) 

Crouch Co~lmfom-DrifiU Schmitter Cameron Blyth Brun~chs Durchschnitt 

1 Osterreich 1 Österreich 1 Osterreich 1 Schweden 1 Österreich 1 Österreich 1 Osterreich 
2 BRD 2 Norwegen 2 Norwegen 2 Norwegen 2 Norwegen 2 BRD 2 Norwegen 
3 Nieder!. 3 Schweden Schweden 3 Osterreich 3 Schweden 3 Nieder!. 3 Schweden 

4.5 Norwegen 4 Dänemark 4 Dänemark 4 Belgien 4 Dänemark 4 Norwegen 4 Dänemark 
4.5 Schweden 5 Finnland Finnland 5 Finnland 5 Finnland Schweden 5.5 BRD 

6 Schweiz 6 BRD 6 Nieder!. 6 Dänemark 6 Neuseel. 6 Schweiz 5.5 Niederlande 
7 Dänemark 7 Nieder!. 7 Belgien 7 Nieder!. 7 Australien 7 Dänemark 7 Finnland 
8 Finnland 8 Belgien 8 BRD 8 BRD 8 BRD 8 Finnland 8 Belgien 
9 Belgien 9 Neusee I. 9 Schweiz 9 Großbrit. 9 Belgien 9 Belgien 9 Schweiz 

10 Japan 10 Australien 10 USA 10 AustraUen 10 Nieder!. 10 Japan 10 Neuseeland 
11 Neuseel. 11 Frankreich 11 Kanada 11 Schweiz 11 Japan 11 Neusee I. 11 Australien 
12 Großbrit. 12 Großbrit. 12 Frankreich 12 Italien 12 Frankreich 12 Großbrit. 12 Großbrit. 
13 Frankreich 13 Italien 13 Großbrit. 13 Kanada 13 Großbrit. 13 Frankreich 13 Japan 
14 Italien 14 Japan 14 Italien 14 USA 14 Italien 14 Italien 14 Frankreich 
15 Australien 15 Schweiz 15 Frankreich 15 USA 15 Australien 15 Italien 
16 Kanada 16 USA 16 Japan 16 Kanada 16 Kanada 16.5 Kanada 
17 USA 17 Kanada 17 USA 16.5 USA 

Quellen: C. Crouch 1980, S. 22b, L. Calmfors/J. Driffill 1988, S. 18; eigene Berechnungen 

4. Hypothesen 

Korporatistische Strukturen bilden zusammen mit anderen institutionellen Bedingun
gen den Kontext 4

, innerhalb dessen die mikroökonomischen Entscheidungen getrof
fen werden. Während eine hier erforderliche makroökonomische Fundierung der 
Mikroökonomie bislang kaum erkennbar ist 5 , sind vor allem makroökonomische Hy
pothesen über die Wirkungen des Korparatismus untersucht worden. 

Dazu zählen beispielsweise iie Untersuchungen der Bestimmungsgründe des geldpo
litischen Verhaltens der Notenbank. Hier stellt sich die Frage nach der Repräsentanz 
der Arbeitnehmer-, der Regierungsinteressen sowie der Interessen der Produktionsun
ternehmen (insbesondere der exportierenden Unternehmen) und deren relativer 
Stärke in den Entscheidungsgremien der Notenbank 6• 

Im folgenden bechränke ich mich aber auf Zusammenhänge zwischen korporatisti
schen Strukturen und dem Lohnbildungsproze8. Der Lohnbildungsprozeß ist deshalb 
von besonderer Bedeutung, weil er sowohl für die gesamtwirtschaftliche Preis- und 
Nachfrageentwicklung, für die Einkommens- und Verteilungssituation als auch die Al
lokationseffekte von zentraler Relevanz ist. Darüber hinaus ist er jener wirtschaftliche 
Prozeß, der ganz offensichtlich im Schnittpunkt der Interessen des Kapitals, der Arbeit 
sowie des Staates liegt. 

Wenn wir uns also auf den Lohnbildungsprozeß konzentrieren, so erscheint die Frage, 
auf welcher Interaktions-Ebene (Betriebs-, Unternehmens-, Branchen- oder gesamt
wirtschaftliche Ebene) die wesentlichen Lohnbildungs-Entscheidungen fallen, m.a.W. 
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Tabelle 2: Makroökonomische Entwicklung: 
Vergleich Österreich - Schweiz - OECD 

Durchschnittliche Veränderungsraten 1960 - 1986 

Schweiz Österreich OECD 

Reales BIP-Wachstum 2.6% 3.6% 3.7% 
Beschäftigung 0.7% 0.0% 1.0% 
Arbeitsproduktivität 1.9% 3.6% 2.7% 
Arbeitslosenrate 0.3% 2.1% 4.9% 
Inflation 1> 4.0% 4.8% 6.1% 
Leistungsbilanz 2> + 1.9% - 0.4% 0.0% 
Währung (vs. US-$) + 143% + 70% 

1) Verbraucherpreise 
2) Leistungsbilanz in % des BIP, 1960-86 Durchschnitt 
Quellen: OECD, Historical Statistics 1960-1986, Paris 1988; mit Ausnahme der Arbeitslosenzahlen: M.G. 
SCIIMIDT 1985, WIFO-DATA BANK 

das Kriterium der Zentralität bzw. Dezentralität des Lohnbildungsprozesses von be
sonderer Bedeutung. 

Wir definieren Zentralität in diesem Zusammenhang als das Ausmaß der Kooperation 
innerhalb der Arbeitnehmerorganisationen und innerhalb der Arbeitgeberorganisatio
nen bei Verhandlungen mit der anderen Seite: je stärker die vertikale, überbetriebliche, 
branchenübergreifende etc. Zusammenarbeit, umso höher das Ausmaß der Zentrali
tät 7

• 

Nach diesem Kriterium (siehe Spalte 2, Tabelle I) liegt Österreich an erster Stelle der 
korporatistischen Länder (höchstes Maß an Zentralität), unmittelbar gefolgt von den 
skandinavischen Ländern Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland, während 
am anderen Ende der Skala die Schweiz 8 , die USA und Kanada (höchster Grad der De
zentralität) liegen. Belgien, die Niederlande oder die BRD fallen in das Mittelfeld bei 
dieser Klassifikation. 

Vergleicht man Österreich und die Schweiz miteinander, so zeigt sich also, daß sie sich 
grundlegend hinsichtlich der Zentralität/Dezentralität des Systems der ökonomischen 
Interessengruppen unterscheiden, wenngleich sie nach sonstigen korporatistischen 
Merkmalen (nach Katzenstein) - eine sozialpartnerschaftliehe Ideologie und auch die 
langfristige Kontinuität eines stabilen Verhandlungsmusters - durchaus verglekhbare 
Korporalismen darstellen. 

Während in Österreich sowohl die Arbeitnehmer- als auch die Arbeitgeberseite hoch 
zentralisiert sind, kann das im Falle der Schweiz - wenn überhaupt - nur von den Ar
beitgebern gesagt werden. Als Konsequenz daraus ergibt sich in der Schweiz ein hoher 
Grad der De-Zentralität und in Österreich ein hoher Grad der Zentralität des Lohnbil
dungsprozesses. 
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Tabelle 3:Aggregierte Indizes der makroökonomischen Performanz 

Niveau 1 Ver1nderung l 

Hohes Ausmaß an Zentralität 
Österreich 8.2 2.9 
Norwegen 11.2 4.3 
Schweden 12.2 5.3 
Dänemark 17.6 10.4 
Finnland 16.0 7.6 
Mittelwert 13.0 6.1 
Intermediäre Zentralität 
BRD 9.2 4.8 
Niederlande 13.9 7.0 
Belgien 17.0 10.7 
Neuseeland 15.6 10.1 
Australien 16.7 10.8 
Mittelwert 14.5 8.7 
Hohes Ausmaß an Dezentralität 
Frankreich 16.9 10.8 
Großbritanien 20.5 12.3 
Italien 23.5 15.5 
Japan 9.1 1.7 
Schweiz 4.6 0.1 
USA 15.0 6.9 
Kanada 17.1 8.6 
Mittelwert 15.2 7.7 
Mittelwert ohne Schweiz 17.0 9.0 

1) Niveaus: Durchschnitt 1974-1985 
2) Veränderung: Durchschnitt 1974-1985 minus Durchschnitt 1963-1973 
Quelle: L CALMFORS/J. DRIFF!LL 1988, S. 20 

Niveau 1 Verlinderung l 

3.6 2.3 
5.0 1.8 
4.1 2.3 

11.3 8.4 
7.0 3.3 
6.2 3.6 

4.3 4.2 
6.4 5.4 

11.0 10.0 
7.5 6.9 
9.3 5.7 
7.7 6.5 

7.5 5.4 
8.2 5.2 
8.6 5.1 
1.6 1.2 

-3.1 -2.7 
7.6 3.4 
9.9 4.4 
5.8 3.1 
7.2 4.1 

Welche Auswirkungen auf die makroökonomische Performanz können diese unter
schiedlichen institutionellen Bedingungen nun haben? 

5. Empirischer Vergleich Österreich-Schweiz 

Betrachten wir vor diesem Hintergrund die langfristige gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung in der Schweiz und in Österreich im Vergleich zur OECD insgesamt: 

Nach den gängigen Kriterien makroökonomischer Zielvorstellungen, zusammenge
faßt etwa in Okuns Misery-Index (Inflations- plus Arbeitslosenrate; siehe dazu auch 
Tabelle 3) schneiden sowohl Österreich als auch die Schweiz gut bis sehr gut ab. 
(Okuns Index: 4.3 (CH); 6.9 (A) ; gegenüber 11.0 OECD). 
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Daraus läßt sich die Behauptung ableiten, daß sich sowohl unter den Bedingungen 
hoher Zentralit:it als auch hoher Dezentralit:it des Lohnbildungsprozesses vergleich
weise günstige gesamtwirtschaftliche Ergebnisse erzielen lassen. 

Im Gegensatz dazu erscheint die makroökonomische Performanz der Länder mit 
intermediärem Zentralitätsgrad (wie z.B. Belgien, die Niederlande oder auch die BRD) 
des Lohnbildungsprozesses weniger günstig (vgl. Tabelle 3). 

Demnach gibt es zwischen der Zentralität des Lohnbildungsprozesses und der makro
ökonomischen Performanz einen U-förmigen Zusammenhang: bei hoher Dezentrali
tät (= niedriger Zentralität) werden die makroökonomischen Ziele gut erreicht, mit 
zunehmender Zentralität sinkt dann der Zielerreichungsgrad, um dann wieder - bei 
hoher Zentralität - anzusteigen 9. 

6. Verdeckte, aber typische Probleme 

Die hochaggregierte Betrachtung der makroökonomischen Entwicklung der beiden 
Länder Schweiz und Österreich verdeckt Probleme, die trotz vergleichsweise günsti
gem Gesamtbild existieren und bei näherem Hinsehen sichtbar werden. 
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Abbtldung 1: Beschäftigung (1970 = 100) 
Quelle: Blaas 1989, 5.6 
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Für die Schweiz heißt dieses Problem - zumindest seit Mitte der 70er Jahre - die äußerst 
ungünstige, wenn nicht katastrophale Beschli.ftigungsentwicklung (siehe Abbildung 1). 

In der Periode 1974 bis 1976 gingen 330.000 Arbeitsplätze verloren (das waren rund 10% 
der damaligen Arbeitsplätze). Ein dieser dramatischen Arbeitsplatzvernichtung ent
sprechendes starkes Ansteigen der bis dahin bei 0% liegende Arbeitslosenrate kam 
jedoch nicht zustande, weil 245.000 Fremdarbeiter und 60.000 schweizerische Arbeits
kräfte, zum überwiegenden Teil Frauen, sich vom Arbeitsmarkt zurückzogen. Es ver
blieben daher nur noch 25.000 offiziell Arbeitslose oder eine Arbeitslosenrate von 0.8% 
(siehe dazu Abbildung 2). 

Ein zweiter Beschäftigungseinbruch wie Mitte der 70er Jahre könnte sicherlich nicht 
mehr in diesem Ausmaß der Elastizität des Arbeitsangebotes überantwortet werden, 
sodaß sich ein gravierender Anstieg der Arbeitslosenrate ergäbe. 

In Österreich war dagegen die gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsentwicklung der 
letzten fünfzehn Jahre durchaus positiv und im Vergleich zur Schweiz sogar außeror
dentlich gut (siehe Abbildung 1). Dagegen wird das Strukturproblem von vielen Seiten 
als das für Österreich drängendste Problem betrachtet. 
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Abbildung 2: Arbeitslosenraten 
Quelle: Blaas 1989, 5.4 
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In der Österreichischen Wirtschaft werden eine Reihe - vor allem struktureller -
Schwachstellen diagnostiziert (vgl. C. Pichl 1987, S. 619): (1) eine Produktionsstruktur, 
die durch einen zu hohen Anteil von Basisindustrien und zu geringen Anteilen der ver
arbeitenden Industrien gekennzeichnet ist; (2) eine Konzentration auf stark schrump
fende Güter- und Ländermärkte; (3) zu viel rohstoffintensive und zuwenig 
humankapitalintensive Produktionen; (4) allgemein ein zu geringer Verarbeitungs
grad der Produkte. 

Wenngleich diesen negativen Befunden eine durchaus positive Entwicklung der 
Industrieproduktion, des Produktivitätswachstums und der Exporte gegenüberstehen 
- sodaß sich ein gespaltenes Bild der Österreichischen Wettbewerbsfähigkeit ergibt -
sieht es so aus, als habe sich die Österreichische Wirtschaft - im Vergleich zur schwei
zerischen - als weniger gut in der Lage erwiesen, die notwendigen strukturellen 
Anpassungen rechtzeitig durchzuziehen. 

Alois Guger geht in seinem Beitrag näher auf diese Strukturprobleme sowie auch auf 
die Arbeitslosigkeit ein. 

7. Grenzen korporatistischer Steuerung 

Die beiden zuvor herausgearbeiteten Probleme - nämlich das Beschäftigungsproblem 
in der Schweiz und das Strukturproblem in Österreich - sind aus der Sicht des korpo
ratistischen Politikverständnisses nicht zufällig mit den Grenzen der schweizerischen 
bzw. der Österreichischen Korporalismus-Steuerung zu assoziieren. Sie sind Ausdruck 
und Beleg dafür, daß es sich bei der Schweiz um einen Korporatismus-Typ handelt, der 
als "liberaler Korporatismus" bezeichnet wird, während der Österreichische als "sozia
ler Korporatismus" firmiert. 

Im ersten Falle bleibt - trotz Konsensdemokratie - die Betonung des Marktes und der 
Marktkräfte stärker aufrecht, mit einer daraus folgenden Privatisierung des Anpas
sungsdruckes zulasten der Arbeitnehmer, während im zweiten Falle die vorrangige 
Verfolgung des Beschäftigungszieles - zumindest bis Anfang der 80er Jahre - mit der 
Konsequenz einer Verschlechterung der allokativen Anpassungsleistung zulasten 
der Allgemeinheit, also des Steuerzahlers verbunden war. 
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Anmerkungen 

1 J. K. GALBRAriH 1988 
2 In der Politikwissenschaft geht die (Neo-) Korporalismus-Debatte auf drei unabhängig voneinander im 

Jahre 1974 vorgelegte Arbeiten zurück. und zwar auf PAHL/WINKLER 1974; P. C. SCHMfiTER 1974 
(1979); G. LEHMBRUCH 1974 (1979). Das Gemeinsame dieser Arbeiten war die Auffassung, daß das 
Verhältnis des Staates zu den organisierten Interessen - insbesondere zu Arbeitnehmer- und Arbeitge
berorganisationen - nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Qualität bekommen habe: die organisier
ten Interessen sind nicht mehr (nur) Konkurrenten um die Gestaltung staatlicher Politik, sondern auch 
Beteiligte an staatlichen Entscheidungsprozessen (vgl. dazu E. GRANDE/W. C. MÜLLER 1985, S. 20ff.). 

3 Vgl. dazu die kritische Position von G. Therborn 1988. 
4 Vgl. R. M. UNGER 1987 
5 Es existieren in erster Linie empirische Analysen über mikroökonomischen Effekte korporatistischer Insti

tutionen, so z.B. auf die Preis- und Erwartungsbildung, auf Lern- und Anpassungsprozesse (M. 
SUPPER 1981), auf die Allokationseffekte korporatistischer Preisregelung (H. WALTIIER 1982), auf die 
Einführung neuer Produktionstechniken und die Arbeitsorganisation (W. S1REECK 1985, P. AUER 
1985). 

6 Vgl. G. EPSTEIN, J. SCHOR 1986; P. KURZER 1988 
7 Das ist das von L. CALMFORS und J. DRIFILL verwendete Korporatismus- Konzept; siehe dazu Spalte 2 

in der Tabelle 1. 
8 In der Schweiz ist das Ausmaß der Kooperation auf der Seite der Arbeitgeber allerdings beachtlich stark. 

Dies kommt auch in den Korporatismus-Positionen, die von verschiedenen Autoren der Schweiz zuge
ordnet werden (Tabelle 1) zum Ausdruck. 

9 L.CALMFORS und J. DRIFFILL haben diese Hypothese des U-förmigen Zusammenhanges zwischen Zen
tralität des Lohnbildungsprozesses und gesamtwirtschaftlichen Ergebnissen auch durch eine Reihe sta
tistischer Tests abgesichert und durch ein theoretisches Modell fundiert (vgl. ebenda, S. 31ff). Danach 
ist also die günstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Osterreich und der Schweiz typisch für den 
von ihnen unterstellten funktionalen Zusammenhang. 
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Verteilungspolitik als 
Strukturpolitik 
Die fehlende Dimension des Austrokeynesianismus 

Alois Guger 

l.Einleitung 

Gemessen an den wichtigsten makroökonomischen Indikatoren hat sich die Österrei
chische Wirtschaft bis in die frühen achtziger Jahre eindrucksvoll entwickelt. Sie wies 
im internationalen Vergleich ein hohes Wirtschafts- und Produktivitätswachstum 
sowie niedrige Arbeitslosen- und Inflationsraten aus. 

In einer Reihe von politologischen und ökonomischen Arbeiten 1 des letzten Jahr
zehnts wurden die korporatistischen Institutionen der Sozialpartnerschaft und die 
unter dem Titel 'Austrokeynesianismus' zusammengefaßte Wirtschaftspolitik der sieb
ziger Jahre als wesentliche Voraussetzung für diese günstige Entwicklung genannt. 

Danach erleichtert die korporatistische institutionelle Struktur Österreichs und der 
skandinavischen Staaten die makroökonomische Steuerung zur Erhaltung von Vollbe
schäftigung. 

Mitte der achtziger Jahre traten jedoch in Österreich erhebliche Strukturprobleme auf, 
die Arbeitslosigkeit nahm stark zu, und die Wachstumsraten blieben hinter dem euro
päischen Durchschnitt zurück; gleichzeitig entwickelt sich die schwedische Wirtschaft 
strukturell besonders günstig. 

Diese unterschiedliche Entwicklung soll hier zum Anlaß genommen werden, einige in 
diesem Zusammenhang wichtig erscheinende Unterschiede zwischen dem schwedi
schen und dem Österreichischen Modell zu thematisieren: 

• Österreich wird häufig zusammen mit den skandinavischen Ländern als Land mit 
einem hohen Niveau sozialer Gleichheit genannt, zählt aber zu den Ländern mit den 
höchsten Lohnunterschieden in der industrialisierten Welt. 

• Allokative bzw. strukturpolitische Aspekte spielen in der Österreichischen Wirt
schaftspolitik eine sehr unterentwickelte Rolle, während sie im schwedischen 
Modell einen zentralen Platz einnehmen und dort in engem Zusammenhang mit der 
Verteilungspolitik gesehen werden. 

Die fast ausschließliche Makro-Orientierung des Austrokeynesianismus hat seine läng
erfristige Funktionsfähigkeit ("Viability)" untergraben. Auf die mangelnde strukturpo
litische Dimension dieser Politik wurde schon früh verwiesen, 2 und die ökonomische 
Effizienz des Österreichischen Systems der korporatistischen Steuerung kritisch durch
leuchtet.3 Hier wird die Vernachlässigung der Verteilungspolitik thematisiert und ihre 
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Bedeutung für den strukturellen Anpassungsprozeß auf dem Hintergrund des schwe
dischen Modells diskutiert. 

2. Eine kurze Charakterisierung des Austrokeynesianismus 

Die Österreichische Wirtschaftspolitik der Kreisky Ära, die von Hans Seidel (1982) als 
Austrokeynesianismus bezeichnet wurde, ist durch ein spezielles Assignment einer so
zialpartnerschaftlich organisierten Einkommenspolitik, einer expansiven Nachfrage
steuerung, einer an die DM gekoppelten Hartwährungspolitik und absolute Priorität 
für Vollbeschäftigung gekennzeichnet. 

Die Institution der Österreichischen Sozialpartnerschaft bildet ein Instrument der lang
fristigen freiwilligen Kooperation zwischen den großen Interessensvertretungen von 
Kapital und Arbeit mit der Regierung und beruht auf dem Konsens über grundlegen
de gesamtwirtschaftliche Ziele. Ausgehend von Verteilungskonstanz standen ur
sprünglich Preisstabilität, dann Wachstum und in den siebziger Jahren 
Vollbeschäftigung im Vordergrund. Die Sozialpartnerschaft ist nicht auf die Einkom
menspolitik beschränkt, sondern bietet einen informellen Rahmen der Koordination 
zwischen Nachfrage-, Währungs- und Einkommenspolitik. 

Die Nachfragepolitik der Stagflationsperiode der siebziger Jahre war generell expan
siv: Während die kurzfristige zyklische Stabilisierung vor allem den automatischen 
Stabilisatoren des Steuer- und Sozialsystems überlassen blieb, expandierten die Staats
ausgaben kräftig, und die private Investitionstätigkeit wurde durch eine breite Palette 
von Förderungsmaßnahmen belebt. 

Da die Inflation der siebziger Jahre als Kosteninflation verstanden wurde, konnte die 
Geldpolitik diese expansive Strategie grundsätzlich akkommodieren. Ihr Ziel bestand 
vor allem in der Stabilisierung der Nominalzinsen und des Wechselkurses. Mit der 
Bindung des Schilling an die DM seit Mitte I 976 verringerte sich jedoch der Spielraum 
der Österreichischen Geldpolitik rasch, und die Österreichische Nationalbank mußte 
1979/80 ihre aktive Nominalzinspolitik aufgeben und sich auf das Wechselkursziel kon
zentrieren. 4 

Die Orientierung des Schilling an der Deutschen Mark bedeutete nominell eine stän
dige effektive Aufwertung des Schilling. Diese als Hartwährungspolitik apostrophier
te Politik sollte 1. nach der Logik des skandinavischen Modells den Inflationsimport 
dämpfen; 2. Erwartungen der Finanz- und Exportwirtschaft stabilisieren und 3. den 
strukturellen Anpassungsprozeß fördern. 

Diese Politik zielte im Sinne der 'fundamentalistischen' Keynesinterpretation, die den 
Unsicherheitsaspekt besonders hervorhebt, mehr auf die längerfristige Stabilisierung 
der Erwartungen der Geschäftswelt und der Investitionsbereitschaft ab, als auf die 
kurzfristige zyklische Steuerung im Sinne des Standardmodells.5 

Die Beschäfigungswirkung der expansiven Politik und die preisdämpfende Wirkung 
der Hartwährungspolitik setzten natürlich eine einkommenspolitische Absicherung 
voraus und waren an eine enge Kooperation mit den Sozialpartnern gebunden. Die 
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Übersicht 1: Lohnunterschiede nach Branchen und Wirtschaftszweigen 
für Arbeiter im internationalen Vergleich 

Variationskoeffizienten in % 

Land IndustrieprOduktion Sachgüterproduktion 
Arbeitskosten Verdienste und private Dienste 

je Stunde Stundenverdienste 

1984 1985 Gahr) 
(1) (2) (3) (4) 

Japan 29 24 29 35 (1985) 
USA 29 25 22 30 (1987) 
Kanada 24 22 28 (1986) 
Österreich 20 19 21 27 (1987) 
Großbritannien 19 18 17 21 (1988) 
Finnland 17 16 
BRD 20 14 12 21 (1986) 
Schweiz 14 16 18 (1985) 
Belgien 18 15 15 
Frankreich 19 12 12 18 (1982) 
Niederlande 18 13 11 17 (1985) 
Norwegen 16 13 15 (1985) 
Italien 11 12 8 
Dänemark 9 13 9 14 (1987) 
Schweden 10 10 8 10 (1987) 

Quelle: 
(1) Guger (1987) 
(2) SAF (1988) eigene Berechnungen 
(3) ILO, Rowthom (1989), ÖSterreich: OSTZ, eig Berechnung 
(4) Rowthom (1989); eigene Berechn~.ong für Osterreich 1987 und BRD 1986 aus GÖRZIG et al. (1988) in 
einer mit Osterreich vergleichbaren Form; vgl. auch Guger (1988) 

Lohnpolitik bildete ein tragendes Element sowohl der expansiven Nachfragepolitik -
in einer Zeit hoher Inflationserwartungen - als auch der Hartwährungspolitik die von 
den Gewerkschaften selbst vorgeschlagen wurde. 

Die Lohnpolitik der Österreichischen Gewerkschaften ist generell an der längerfristi
gen Produktivitäts- und der Preisentwicklung orientiert; sie reagiert aber kurzfristig 
relativ flexibel auf Änderungen der Arbeitsmarktsituation. Aus neoklassischer Sicht 
wird daher auf die hohe Reallohnflexibilität der Österreichischen Wirtschaft und deren 
beschäftigungpolitische Wirkung verwiesen.6 In der inflationären Situation der 70iger 
Jahre mag dieser Standpunkt einiges für sich haben, da man immer die Gefahr restrik
tiver Eingriffe zur Inflationsbekämpfung in den Nachbarländern vor sich hatte; in den 
50iger und 60iger Jahren vertrat jedoch der Österreichische Gewerkschaftsbund noch 
eine antizyklische Lohnpolitik, um die Konsumnachfrage zu stabilisieren? 
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Mit dem Einsatz der Währungspolitik zur Inflationsdämpfung ab Mitte der 70iger 
Jahre nahmen dann die Gewerkschaften zunehmend auf die Leistungsbilanzentwick
lung bzw. die internationale Wettbewerbssituation der Österreichischen Wirtschaft 
Rücksicht. 8 Diese stark gesamtwirtschaftlich orientierte Lohnpolitik und ihr hoher 
Grad an makroökonomischer Flexibilität sind vor allem aus der Situation einer kleinen 
offenen Volkswirtschaft heraus zu verstehen. 

3. Österreichs Lohnstruktur im internationalen Vergleich 

Österreich wird aufgrund einer überdurchschnittlichen Sozialquote und der korporatisti
schen Verbandsstruktur mit einer starken, zentralistisch organisierten Gewerkschaftsbe
wegung häufig in einer Reihe mit den skandinavischen Staaten als Land mit einem hohen 
Grad an Einkommensgleichheit und egalitärem Bewußtsein genannt. Bei näherer Analyse 
zeigt sich jedoch, daß die Lohnunterschiede in Österreich sehr hoch sind, und Österreich 
im internationalen Vergleich zu den Ländern mit den höchsten Lohnunterschieden zählt. 

Lohndaten zwischen Ländern sind schwer vergleichbar. In Übersicht 1 wird versucht, auf 
der Basis unterschiedlicher statistischer Quellen, die Lohndifferentiale zwischen Branchen 
durch den Variationskoeffizienten als Maß ihrer Streuung grob abzuschätzen. Spalte (1) 
gibt die Streuung der Arbeitskosten je Arbeiterstunde (Löhne und Lohnnebenkosten) zwi
schen den Industriebranchen wieder. Da in den meisten Ländern eigene Arbeitskostener
hebungen nach dem Schema der ILO durchgeführt werden, erscheinen diese Daten am 
zuverlässigsten. In Spalte (2) werden die Stundenverdienste nach Industriebranchen nach 
den Daten der Arbeitskostenerhebung des Schwedischen Arbeitgeberverbandes und in 
Spalte (3) nach den Daten der ILO erlaßt. Spalte (4) geht über den industriellen Bereich 
hinaus und gibt die Variationskoeffizienten der Stundenverdienste in der Sachgüterpro
duktion und der privaten Dienstleistungen an.9 

Die Rangordnung der Industrien nach der Höhe der Verdienste ist international ziem
lich einheitlich und historisch relativ stabil.10 Die Unterschiede erklären sich aus Fak
toren wie Kapitalintensität (Produktivität), Betriebsgröße, Qualifikation, besondere 
Erschwernisse, Ertragskraft, Marktmacht und gewerkschaftlichem Organisationgrad. 

Nach den verfügbaren Daten sind die inter-industriellen Lohnunterschiede in Öster
reich größer als in den übrigen europäischen Staaten. Die Streuung zwischen den In
dustriebranchen, für die die statistischen Quellen vergleichsweise am besten sind, 
beträgt rund 20%. Gemessen an den Arbeitskosten - also aus der Sicht der Unterneh
men, die Arbeit nachfragen - erreichen die BRD, Frankreich und Großbritannien ähn
liche Differentiale, die Stundenverdienste streuen aber auch in diesen Ländern 
merklich weniger als in Österreich. Bezieht man auch die Verdienste der Dienstlei
stungsbereiche ein, so entspricht die Streuung mit 27% eher dem amerikanischen 
Niveau (USA 30%, Kanada 28%) als dem europäischen. Insbesondere in den übrigen 
korporatistischen Staaten Schweden (10%), Norwegen (15%) und Dänemark (14%) 
sind die Lohnstrukturen deutlich egalitärer als in der Österreichischen Wirtschaft. 

Auch nach Status und Qualifikation sind die Lohnunterschiede in Österreich relativ 
hoch: Anfang der achtziger Jahre belief sich für den Bereiche der industriellen Produk-
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Übersicht: 2 Entwicklung der Lohndifferentiale in der Industrie 
nach Branchen, Stellung im Beruf und Qualifikation 

Monatsverdienste 
nach Fachverbänden: 

Beschäftigte 
Arbeiter 
Angestellte 
Stundenverdienste: 

Monatsverdienst 
je Beschäftigten 

Erdöl 
Bekleidung 

Monatsverdienste 

Industriedurchschnitt 

1961 

14,6 
14,7 
13,9 

128,7 
76,7 

1971 1981 

Varia tionskoeffizi en t 

19,8 22,8 
20,9 24,0 
13,8 16,2 
16,5 19,0 

Industriedurchschnitt= 100 

150,9 
62,2 

165,5 
58,4 

Arbeiterlohn in % des Angestelltengehalts 

57,7 60,3 61,1 

1987 

24,7 
25,1 
17,8 
21,8 

173,4 
55,4 

59,2 

Stundenverdienste Qualifikation lt. Lohnerhebung Relative Spanne 
Hilfs/Facharbeiterlohn in % 

Industriedurchschnitt 62,8 1) 63,4 66,5 68,6 

1) 1963 
Quelle: OSTZ, Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft: 
Beschäftigtenstatistik der Industrie 

tion die Relation zwischen Arbeiterlöhnen und Angestelltengehältern in Österreich auf 
61% und in der BRD auf 69%Y Während also in der Österreichischen Industrie die Ar
beiter fast 40% weniger verdienen als die Angestellten, liegt der Unterschied in der 
BRD bei gut 30%. Auch die Qualifikationsdifferentiale sind nach den verfügbaren 
Daten in Osterreich größer: Faßt man die sechs Qualifikationsgruppen für Arbeiter in 
der Lohnerhebung der Österreichischen Industrie in einer mit den drei Leistungsgrup
pen der BRD vergleichbaren Form zusammen, so ergibt sich für April 1989 zwischen 
den Arbeiterverdiensten der untersten und der obersten Qualifikationsstufe in Öster
reich eine Relation von 73% und in der BRD von 81%. 

Über die Entwicklung der inter-industriellen Lohnstrukturen in der Österreichischen 
Industrie liefert Übersicht 2 ein interessantes Bild: Erstens zeigt sich, daß die Zunahme 
der Lohnunterschiede zwischen den Branchen in den sechziger Jahren am stärksten 
war; und zweitens, die Streuung der Arbeiterlöhne viel stärker zunahm als jene der An
gestelltenverdienste. 1961 unterschieden sich die Variationskoeffizienten der Arbeiter-
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und Angestelltenverdienste nur um knapp einen Prozentpunkt (14,7 bzw. 13,9). Bis 
1971 nahm aber die relative Streuung der Löhne um gut 5 Punkte (auf 20,9) zu, 
während die der Gehälter konstant blieb. Auch in den siebziger Jahren vergrößerten 
sich die Lohndifferentiale deutlich stärker als die der Gehaltsunterschiede zwischen 
den Branchen. Erst in den achtziger Jahren weisen die Gehälter eine stärkere Differen
zierung aus. Über den ganzen Zeitraum 1961-1987 nahm die relative Streuung der Ar
beiterverdienste um über 10 Prozentpunkte zu, jene der Gehälter nur 4. 

Diese unterschiedliche Entwicklung in der Streuung liefert einen deutlichen Indikator 
für das Ausmaß der Segmentierung des Arbeitsmarktes. Die Einkommen des primären 
Segments, der Angestellten und qualifizierten Facharbeiter, waren der Marktlage viel 
weniger ausgesetzt als die Einkommen der weniger qualifizierten Arbeitskräfte des se
kundären Segments. Die allgemeine Arbeitskräfteknappheit hat in der Wachstumspha
se Ende der sechziger bis Mitte der siebziger Jahre den Abstand zwischen den 
Angestelltengehältern und den Arbeiterlöhnen verringert, und die starke Zunahme 
der Arbeitslosigkeit hat ihn in den achtziger Jahren wieder erhöht. Der starke Zustrom 
billiger ausländischer Arbeitskräfte hat anderseits die Lohnunterschiede innerhalb der 
Arbeiterschaft nach Branchen vergrößert, da das Arbeitskräfteangebot für Branchen 
mit geringer Produktivität und niedrigen Qualifikationsansprüchen (Leder, Beklei
dung, Textil etc.) dadurch kräftig ausgeweitet wurde. 

Seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre und insbesondere in den achtziger Jahren, 
als sich die Gehaltstruktur stärker ausweitete, dürfte dagegen die vorsichtige gesamt
wirtschaftliche Lohnpolitik den ertragreicheren Branchen genug Spielraum für inner
betriebliche Lohnanpassungen gegeben haben, der stärker dem primären Segment der 
qualifizierten Stammbelegschaft in den profitableren Branchen zugute kam. 

Wichtige Gründe für die beträchtliche Ausweitung der inter-industriellen Lohndifferen
tiale in den letzten Jahrzehnten dürften also in der gesamtwirtschaftlichen Politik liegen: 
einerseits in der flexiblen Anpassung des Arbeitskräfteangebots durch billige Kräfte aus 
dem Ausland und anderseits in der hohen Makro-Flexibilität der Österreichischen Lohn
politik, d.h. in der starken Rücksichtnahme der kollektivvertragliehen Lohnbildung auf 
Branchen und Sektoren mit niedriger Produktivität und geringer Ertragslage. 

Die Wirtschaftspolitik der Periode des Austrokeynesianismus war ganz auf Beschäfti
gungssicherung ausgerichtet. Angesichts der raschen weltweiten Zunahme der Arbeitslo
sigkeit wurde nur auf das makroökonomische Ziel Vollbeschäftigung gesehen und lang
fristig bedeutsame allokative bzw. strukturelle Aspekte traten in den Hintergrund. Die oft 
betonte, strukturpolitische Funktion der Hartwährungspolitik wurde durch eine nachgie
bige Lohnpolitik und eine breite Palette von staatlichen Hilfen konterkariert, so daß der 
für die strukturelle Erneuerung notwendige Konkurrenzdruck fehlte. 12 

4. Solidarische Lohnpolitik und strukturelle Erneuerung 

Hohe Lohndifferentiale sind nach den Vorstellungen der vorherrschenden ökonomi
schen Lehre der Ausdruck einer flexiblen Lohnstruktur, die eine wichtige Vorausset
zung für einen effizienten Arbeitseinsatz, Vollbeschäftigung und eine dynamische 
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strukturelle Anpassung bildet. Dieses Bild wird allerdings durch eine Reihe von An
omalien gestört. So sind die Lohnhierarchien zwischen Branchen in praktisch allen 
Ländern ähnlich und langfristig relativ stabil. Im Ausmaß der inter-industriellen Lohn
unterschiede bestehen wohl beträchtliche Differenzen zwischen den Ländern, aber 
Bergbau, Energie und Eisenerzeugung gehören überall zu den Hochlohnbranchen, 
und Textil und Bekleidung zu den Niedriglohnindustrien. Unabhängig von der Ar
beitsmarktsituation verdient eine Sekretärin im Bergbau- oder Energiebereich deutlich 
mehr als in der Textil- oder Bekleidungsindustrie, obwohl sie in jeder Branche die glei
chen Tätigkeiten verrichtet. 

Hohe Lohndifferentiale zwischen Branchen und Wirtschaftssektoren spiegeln große 
Produktivitätsunterschiede wider. Es erhebt sich also die Frage, ob man in einer Wirt
schaft mit hohen Lohn- und damit Produktivitätsdifferenzen überhaupt von 
Vollbeschäftigung sprechen kann? Oder ist in der Beschäftigung in den Niedrig
lohnhereichen nicht vielfach ein unproduktiver Arbeitseinsatz zu sehen, dem ein ge
wichtiges Element versteckter Arbeitslosigkeit anhaftet? Bleiben Kapital und Arbeit 
nicht in Verwendungen gebunden, die in entwickelten Industriestaaten sinnvollerwei
se nicht mehr produziert werden sollten, nur weil billige Arbeitskraft zur Verfügung 
steht? 

Die Befürworter hoher Lohnunterschiede sehen darin den Ausdruck großer Unter
schiede in der Qualifikation bzw. der Effizienz der Beschäftigten und die notwendige 
Voraussetzung für ein hohes Beschäftigungsniveau. Auf lange Sicht kann aber die 
Qualifikation des Arbeitskräftepotentials nicht exogen hingenommen werden; diese 
entwickelt sich vielmehr endogen durch die gesellschaftlichen und betrieblichen Aus
bildungsprozesse gemäß der Qualität der Jobs, die angeboten werden. 13 

Große Lohnunterschiede geben sicher in Phasen dynamischen Wachstums positive In
centives für die Mobilität der Arbeitskräfte zu produktiveren Verwendungen; ihre Be
deutung darf jedoch nicht überschätzt werden: Erstens bildet die Entlohnung nicht die 
einzige Determinante für di.! Jobwahl und vielleicht nicht einmal die wichtigste.14 

Zweitens hat die Krise der alten Schornsteinindustrien in der jüngsten Vergangenheit 
gerade das Gegenteil gelehrt; die großen Lohnunterschiede erschwerten die Arbeits
mobilität, denn für die hochbezahlten Arbeitskräfte der schrumpfenden Hochlohn
branchen waren kaum gewinnbringende und für die Jobwechsler akzeptable, 
alternative Arbeitsplätze zu finden. In der Rezession wird also die Mobilität durch 
hohe Lohnunterschiede eher gebremst. Drittens, reduzieren hohe und sich vergrö
ßernde Lohndifferentiale generell die Kapitalmobilität, da durch billige Arbeitskräfte 
Kapital länger in auslaufenden, langfristig aussichtlosen Produktionen profitabel ein
gesetzt werden kann. Eine Verringerung der Lohndifferentiale verlagert den struktu
rellen Anpassungsbedarf stärker von der Arbeits- zur Kapitalseite, d.h. die von der 
Arbeitskraft immer wieder geforderte Mobilität zwischen Branchen würde sich stärker 
auf den Faktor Kapital verlagern. 

Während sich in Österreich in den letzten Jahrzehnten die Lohnunterschiede beträcht
lich vergrößerten, verfolgte Schweden eine gezielte Politik des "equal pay for equal 
work". Diese 'solidarische Lohnpolitik' wurde in Schweden als Instrument der be
schleunigten strukturellen Erneuerung und des Wirtschaftswachstums gesehen.15 Im 
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Abbildung 1: Entwicklung der Lohndifferentiale zwischen den Kollektivvertragseinheiten der 
Industriearbeiter in Schweden zwischen 1959 und 1985 

Rahmen der zentralisierten Lohnvereinbarungen wurden systematisch die niedrigen 
Löhne stärker angehoben und der Zuwachs in den Hochlohnbranchen gebremst; 
damit wurden sowohl eine egalitärere Verteilung als auch ein stärkeres Produktivitäts
wachstum angestrebt. Arbeitnehmer, die ähnliche Tätigkeiten ausführen, sollten unab
hängig von der Branche, in der sie arbeiten, oder der Produktivität ihres Betriebs eine 
ähnliche Entlohnung erhalten, und die Entlohnung sollte vom branchen- oder firmen
spezifischen Produktivitäts- und Profitabilitätsniveau abgekoppelt werden. 

Obwohl die kollektivvertragliehen Vereinbarungen immer wieder zum Teil durch eine 
beträchtliche betriebliche Lohndrift unterlaufen wurden, konnte diese Politik der Re
duktion der Lohnunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen stattliche 
Erfolge erzielen, wie Abbildung 1 illustriert.16 

Die Streuung der Löhne zwischen den Kollektivvertragsgruppen der Industriearbeiter 
um den mittleren Lohn ging von rund 30% Ende der fünfziger Jahre auf rund 13% seit 
Ende der siebziger Jahre zurück. Der stärkste Rückgang trat mit der Vereinbarung von 
absoluten Zuwächsen in den Lohnabschlüssen nach 1966 ein. Seit Ende der siebziger 
Jahre hat sich die Lohnstruktur stabilisiert. 
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Abbildung 2: Produktivitäts- und Lohnunterschiede in der schwedischen Industrie 1985 

Diese Politik hat zu einer völligen Entkoppelung der Lohnstruktur von der Produkti
vität geführt: Zwischen den Produktivitätsniveaus der einzelnen Branchen und Betrie
be und den Löhnen besteht heute in Schweden keine Korrelation mehr, wie das 
Salter-Diagramm in Abbildung 2 zeigt. 

Die Folge dieser Politik war eine zügige strukturelle Erneuerung: Grenzbetriebe 
wurden schneller aus dem Markt gedrängt oder gezwungen zu rationalisieren, 
während der Expansionsprozeß der technologisch fortschrittlichen, hochprofitablen 
Bereiche dadurch gefördert wurde. 

Während Direktsubventionen an die schwedische Wirtschaft ganz gestrichen wurden, 
bildet die aktive Arbeitsmarktpolitik ein wesentliches Element der schwedischen 
Struktur- und Beschäftigungspolitik. Die Mobilität der Arbeit zwischen den schrump
fenden und den expandierenden Wirtschaftszweigen sollte nicht durch große Lohnun
terschiede sondern durch Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik erzielt werden. 
Die Arbeitsmarktverwaltung in Schweden hat sich durch eine großzügigere finanziel
le und personelle Ausstattung 17 sowohl im Job-Management als auch in den Umschu
lumgs- und Wiedereingliederungaktivitäten bewährt. Diese strukturpolitischen Rollen 
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der solidarischen Lohn- und der aktiven Arbeitsmarktpolitik bildeten immer zentrale 
Elemente im schwedischen Modell. 

Im Gegensatz zu den Aussagen der Angebotstheoretiker, die die hohe Arbeitslosigkeit 
in Europa unter dem Titel 'Eurosklerose' auf zu geringe Lohn- und Arbeitsmarktflexi
bilität durch starken Gewerkschaftseinfluß und zentralistische Lohnverhandlungen 
zurückführten, hat sich der schwedische Weg als sehr erfolgreich erwiesen und kann 
gerade für Länder mit ähnlichen institutionellen Voraussetzungen wie Österreich als 
beispielhaft gelten. 

5. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

Die austrokeynesianische Politik der siebziger Jahre konnte wohl eindrucksvolle ma
kroökonomische Erfolge erzielen, vernachlässigte aber die langfristig wichtigen Vertei
lungs- und strukturpolitischen Aspekte der Wirtschaftspolitik. Die Folgen waren 
einerseits hohe und sich weiter vergrößernde Einkommensunterschiede und ander
seits beträchtliche Strukturprobleme Mitte der achtziger Jahre. 

Die Ursachen werden hier nicht in den korporatistischen Strukturen und der expansi
ven Beschäftigungspolitik gesehen, wie das heute vielfach geschieht, sondern in der 
Vernachlässigung der Verteilungs- und der Strukturpolitik. Am Beispiel Schwedens 
wird gezeigt, daß sich beide ergänzen und eine egalitärere Verteilung mit Vollbeschäf
tigung und zügiger struktureller Erneuerung vereinbar ist. 

Folglich werden in einer solidarischen Lohnpolitik. die zügig auf eine Verringerung 
der großen Lohnunterschiede in der Österreichischen Wirtschaft hinarbeitet, und in 
einem raschen und konsequenten Ausbau der aktiven Arbeitsmarktpolitik. die die 
damit verbundenen strukturellen Anpassungsprozesse fördert, wichtige Ergänzungen 
der Makropolitik des Austrokeynesianismus gesehen. Gerade zur Zeit bietet einerseits 
die gute Konjunkturlage günstige Voraussetzungen für einen strukturellen Anpas
sungsdruck von Seiten der Lohnpolitik. und andererseits führt die Zunahme der Lang
zeitarbeitslosigkeit trotz eines respektablen Beschäftigungswachstums die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Instrumente und Einrichtungen der aktiven Arbeits
marktpolitik deutlich vor Augen. 
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Anmerkungen 

1 Amdt 1982, Flanagan-Soskice-Ulman 1983, Katzenslein 1984, Scharpf 1987, Gerlich-Grande-Müller 1985 
2 Guger 1978 
3 Aiginger 1983, Winckler 1985 
4 Winckler 1989 
5 Tichy 1984 
6 Coe 1985, Calmfors-Driffill 1988 
7 "Der Sinn der antizyklischen Lohnpolitik liegt darin, daß durch die Steigerung der Masseneinkommen 

und die Steigerung der Konjunktur wenigstens auf dem Sektor der Konsumgüterindustrien eine Kon
junkturstütze geschaffen wird, die einen kumulativen Wirtschaftsabschwung zumindest behindern 
kann." ÖCB Tätigkeitsbericht 1963,1/55ff 

8 Biffl-Guger-Pollan (1987) finden einen signifikanten Einfluß des Leistungsbilanzsaldos auf die Lohnzu
wachsrate in der Lohngleichung (Table 5); danach führt eine Zunahme des Leistungsbilanzdefizitan
teils am BIP von 1 Pozentpunkt zu 0,4% niedrigerem Tariflohnwachstum. 

9 Mit Ausnahme von der BRD und Osterreichs stammen diese Werte aus Rowthom 1989 
10 Steindl 1977, Thaler 1989 
11 Guger 1988, Table 4.6 
12 Guger 1987, S. 34 ff 
13 Thurow 1975 
14 vgl etwa L. Thurow's 1975 Job Competition Model 
15 Standing 1988 
16 Die Abbildungen wurden Standing (1988) entnommen 
17 Die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik beliefen sich 1985 in Schweden bei einer Arbeitslosenrate 

von 2,8% auf 2,03% des BIP, während sie in Osterreich bei 4,2% Arbeitslosigkeit nur 0,23% betrugen. 
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Internationale Verschuldungskrise 
und Probleme einer kooperativen 
Entwicklungsstrategie 

Herbert Schui 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte 
im Rahmen des Themas "Schuldenkrise" vcir allem zu folgenden vier Punkten Stellung 
nehmen: 

• Wie es zur Verschuldung gekommen ist, 
• welche Etappen des Verschuldungsprozesses zu verzeichnen sind, 
• welches Volumen an Schulden von den Gläubigem und 

den Schuldner verarbeitet werden kann und was entsprechend 
erlassen werden muß, und schließlich 

• welche die neueren Entwicklungen im Bereich des internationalen Schuldenmanage
ments sind. 

Was hat zur Schuldenkrise geführt? Gemeinhin wird die Erhöhung der Ölpreise 
hierfür verantwortlich gemacht. Vergleicht man aber den Schuldenstand von 1.200 
Mrd. US-Dollar mit den OPEC-Überschüssen, die in den Jahren 1979/1981 erwirtschaf
tet worden sind, nämlich 197 Mrd. US-Dollar und hierunter Einlagen bei Banken, die 
der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) berichten, in Höhe von rd. 
90 Mrd. US-Dollar, so kann man nicht argumentieren, die Schulden der Entwicklungs
länder seien entstanden durch das Recycling der Petro-Dollar. Denn wie gesagt, Einla
gen der OPEC-Länder bei de:: BIZ-Banken in Höhe von 90 - 95 Mrd. US-Dollar in den 
besten Jahren der Öl-Hausse 1980/82 lassen angesichts eines Schuldenstandes von 
mehr als 1.000 Mrd. US-Dollar nicht darauf schließen, daß die Ölpreise das ausschlag
gebende Moment waren. 

Noch einige Bemerkungen zur Ölpreissteigerung. Was war 1978 der auslösende 
Grund? Wie erinnerlich, wurde 1978 im Iran gestreikt, um den Schah zum Gehen zu 
veranlassen. Folglich fiel eine Liefermenge von zwei Millionen Faß täglich aus. Die Öl
reserven der westlichen Industrieländer betrugen 2,6 Mrd. Faß, so daß die Lieferaus
fälle des Iran während 1.300 Tagen hätten überbrückt werden können. Insofern 
bestand kein Grund, in Hektik zu verfallen. Allerdings hat die US-Regierung in dieser 
Situation ihre strategischen Ölreserven erheblich aufgestockt, hat die Nachfrage nach 
Öl kräftig erhöht, so daß die Ölpreise signifikant angestiegen sind. Nutznießer dieser 
Ölpreiserhöhungen waren zunächst die Erdöl verarbeitenden Unternehmen, die von 
unverändert geringen Einstandspreisen, aber hohen Abgabepreisen profitieren 
konnten. Erst 1979 ist dann die OPEC mit ihren Preisen nachgezogen, um aus den er
höhten Verkaufspreisen der Erdölverarbeiter einen Teil als Profit für sich zu realisie
ren. Die damalige Hysterie, daß "die Scheichs unsere Wirtschaft kaputtmachen", war 

105 Internationale Ver.~<huldungskrise 



unbegründet. Es ist wichtig, sich dies vor Augen zu halten, damit man nicht meint, 
eine unverantwortliche Preispolitik des OPEC-Kartells etwa hätte die internationale 
Schuldenkrise hervorgerufen. Bei dieser Gelegenheit wird auch deutlich: Wenn man 
schon, was nicht zutreffend ist, den Konjunkturabschwung seit etwa 1980 mit den stei
genden Ölpreisen begründet, so ist der Auslöser ebenfalls nicht bei der OPEC und den 
Erdölfürderländern zu suchen, sondern bei der Energieversorgungspolitik der Verei
nigten Staaten und bei der Preispolitik der Erdöl verarbeitenden Industrie. Der eigent
liche Grund aber für die Verschuldungskrise liegt in folgendem: 1979, noch unter der 
Carter-Regierung entschließen sich die Vereinigten Staaten zu einer kontraktiven 
Geldpolitik. Gleichzeitig beginnt Ende 1979 der Umbruch in der internationalen Kon
junktur: Ab 1980 gehen die Wachstumsraten zurück. Die von den Vereinigten Staaten 
eingeleitete Politik hoher Zinsen hat nun z.weierlei Effekte: Sie verlängert und vertieft 
die Krise, zunächst in den Vereinigten Staaten, und dann allerdings auch in all jenen 
Ländern, die mit den Vereinigten Staaten, was die Geldpolitik angeht, gleichziehen. 

Die Folge dieser Geldpolitik ist, daß sich der Abschwung verlängert und vertieft. Dies 
auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber, da viele Entwicklungsländer kurzfristi
ge Liquiditätskredite bei Banken aufgenommen haben, das Erfordernis höherer Zins
zahlungen an die Gläubiger. Folglich hätten die Schuldnerländer, um ihre 
Leistungsbilanz ins Gleichgewicht bringen zu können, mehr exportieren müssen. An
gesichts der verlängerten und vertieften Krise als Ergebnis der US-Hochzinspolitik 
und der Politik der Länder, die den USA gefolgt sind, ergeben sich jedoch verminder
te Exportchancen für die Entwicklungsländer, so daß beides zusammen genommen 
die Lösung findet in erneuten Liquiditätskrediten der Geschäftsbanken an die Ent
wicklungsländer. Diese aber können, wie gesagt, angesichts der Krise in den Industrie
ländern nicht so viel exportieren wie sie müßten, um die gestiegenen Zinsen bedienen 
zu können. Erschwerend kommt hinzu, daß wegen der Exportanstrengungen der Ent
wicklungsländer die Exportpreise sinken, die terms of trade sich zuungunsten der 
Dritten Welt entwickeln. 

Es ist einleuchtend, daß die Finanzierung der Zinszahlungen durch erneute Liquidi
tätskredite nur kurzfristig durchgehalten werden kann. Und es überrascht daher 
nicht, wenn im Jahre 1982 Mexico wegen endgültiger Liquiditätsschwierigkeiten 
seinen Schuldendienst einstellen muß. Es ist auch klar, daß diese Entwicklung die rei
cheren Bewohner der Entwicklungsländer dazu veranlaßt, ihre liquiden Aktiva mög
lichst in einer Währung zu placieren, die aufwertet, so daß zu den genannten 
Faktoren, nämlich steigende Zinslast und Reduzierung der Möglichkeit zu exportie
ren, ein weiteres hinzukommt, nämlich der Kapitalexport aus den Entwicklungslän
dern, vor allem in die Vereinigten Staaten. All dies geht zu Lasten der Devisenreserven 
der Entwicklungsländer; die Liquidität dieser Länder wird, wenn überhaupt, von den 
Geschäftsbanken finanziert, denn Weltbank und IMF geben weniger an Krediten 
heraus, als sie auf der Grundlage ihrer Ausstattung mit Eigenkapital zur damaligen 
Zeit hätten ausleihen können. Die Financial Times hat das seinerzeit damit erklärt, daß 
eine Großorganisation nicht in der Lage sei, unbürokratisch und hinreichend flexibel 
zu handeln; tatsächlich aber dürfte es so sein, daß die Banken zunächst ein gutes Ge
schäft witterten und infolgedessen sich vor diese öffentlichen Geldgeber gedrängt 
haben. 
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Der Grund für die Verschuldungskrise ist also nicht in den steigenden Ölpreisen zu 
suchen, sondern vor allen Dingen in der Geldpolitik der Vereinigten Staaten, in den 
verminderten Exportmöglichkeiten der Schuldnerländer und im Kapitalexport aus 
den Schuldnerländern. Führt man sich dies vor Augen, so ist die Frage zu stellen, ob 
denn die Vereinigten Staaten, die diese Politik ausgelöst haben, die Konsequenzen 
dieser kontraktiven Geldpolitik für die Entwicklungsländer mit bedacht haben, bzw. 
ob diese Konsequenzen durch diese Politik nicht bewußt herbeigeführt werden 
sollten. 

Ich finde, es gehört nicht viel dazu, sich vorzustellen, daß Zinserhöhungen bei einem 
gegebenen Schuldenstand und einer gegebenen Struktur der Verschuldung, was Fri
stigkeit und Gläubiger angeht, daß dies notwendigerweise zu Liquiditätsproblemen 
führen muß. Ich unterstelle also den Handelnden eine hinreichende Kenntnis der 
Konsequenzen ihrer Wirtschaftspolitik und weiter, daß sie diese Situation bewußt her
beigeführt haben; zumindest darf diese Möglichkeit nicht unanalysiert bleiben. Be
hauptet man dies, so handelt man sich allerdings den Vorwurf ein, dies sei 
verschwörungstheoretisch. 

"Verschwörungstheoretisch" ist stets diffamierend gedacht; es wird unterstellt, daß im 
Rahmen der politischen Ökonomie anerkannte Gesetzmäßigkeiten durch die Ver
d:ichtigung von Personen ersetzt werden sollen. Aber ich denke, man gerät nicht in 
Kollision mit der politischen Ökonomie, wenn man von durchdachten, strategischen 
Maßnahmen der Kapitalisten redet. Ich meine auch, daß der Kapitalismus, was die 
Entwicklung der Produktivkräfte angeht, groß geworden ist durch die bewußte, ratio
nale Nutzung naturwissenschaftlicher Gesetzmäßigkeiten. Warum sollte er nicht in 
gleicher Weise bestimmte Probleme zu lösen versuchen durch den bewußten Einsatz, 
den Gebrauch politisch ökonomischer Gesetzmäßigkeiten? Wenn diese Überlegungen 
vernünftig sind, ist natürlich auf die Frage einzugehen, welcher Zweck mit der Hoch
zinspolitik der Vereinigten Staaten bzw. mit den Konsequenzen hieraus verfolgt 
wurde. 

Wenn diese politischen Maßnahmen eine Logik haben, dann vor allem die, den Ent
wicklungsländern eine selbständige Entwicklung abzuschneiden und sie intensiver 
denn je in den internationalen Kapitalismus einzubinden. Dies bedeutet für die Ent
wicklungsländer das Ende einer Politik der Importsubstitution, statt dessen die 
Öffnung für ausländische Waren und Direktinvestitionen, die Orientierung ihrer 
Wirtschaftsstruktur an den Vorhaben des dominanten internationalen Kapitals. Und 
dies bedeutet ebenfalls Kapitalvernichtung in den Entwicklungsländern. Doch auch, 
wenn man die internationale Verschuldung eher als das Ergebnis des blinden Wirkens 
ökonomischer Gesetze verstehen will, also außerhalb jeder bewußten strategischen 
Entscheidung, wobei diejenigen, die Entscheidungen gefällt haben, nun staunend vor 
dem Ergebnis ihrer Handlungen stehen, oder lieber die (traditionell bei Kriegen 
übliche) Formel vom "Hereinschlittern" benutzen möchten, an den objektiven Ergeb
nissen der internationalen Verschuldung ändert all dies nichts. 

Noch einige Randbemerkungen zum Euro-Dollar-Markt und zum Kreditgeld: Gele
gentlich wird versucht, die internationale Kreditentwicklung der letzten Jahre (und 
darin enthaltene vermeintliche oder reale Risiken) mit dem Euro-Dollar-Markt und 
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der Existenz von Kreditgeld zu erklären. Zunächst: Es trifft nicht zu, daß der EuroDollar-Markt die ohnehin schon verminderte Versorgung mit internationalen Krediten weiter verknappt hätte. Denn wenn Kredite, die auf dem Euro-Dollar-Markt aufgenommen werden, dazu dienen, Verpflichtungen auf dem Euro-Dollar-Markt zu bezahlen, d.h. Zinszahlungen oder Tilgungen, wenn also wieder etwas auf den EuroDollar-Markt zurückfließt von dem, was dort geborgt worden ist, wenn also die Rückflußquote größer Null ist, unter solchen Bedingungen verfügt der Euro-Dollar-Markt über eine Kreditschaffungsmöglichkeit ebenso wie eine nationale Geldwirtschaft. Und unter diesen Bedingungen gestaltet die Existenz des Euro-Dollar-Marktes die Kreditversorgung eher reichlicher, als dies ohne die Existenz dieses Marktes der Fall ist. Andere Argumente gehen in die Richtung, die Existenz von Kreditgeld wäre die Ursache für die Verschuldungskrise. Nur muß man hier beachten, daß jeder Kredit, den das Bankensystem herausgibt (die Interbankverschuldung heraussaldiert), refinanziert wird durch Bankdepositen, die vom Nichtbanksektor als Aktiva gehalten werden. Bankdepositen aber können nur erworben werden durch den Verkauf von Waren, hierin eingeschlossen den Verkauf der Ware Arbeitskraft. Die Existenz von Bankdepositen als Refinanzierungsmasse für die Kredite an Entwicklungsländer ist nichts anderes als ein kumulierter Einkommensbestandteil, der aus dem Verkauf von Waren, eingeschlossen die Ware Arbeitskraft, resultiert. Die Existenz von Kreditgeld verändert nichts an dem einfachen Gläubiger-Schuldner-Zusammenhang, nämlich, daß durch Vermittlungen des Finanzsystems die Entwicklungsländer gegenüber dem Nichtbanksektor weltweit Verbindlichkeiten halten. Die Kredite sind also fundiert, sie sind nicht aus dem Nichts geschaffen worden, denn wo kein Einkommen, dort kein Erwerb von Bankdepositen und dort existiert keine Möglichkeit der Refinanzierung von Krediten an wen auch immer. 

Folglich ist nicht die Existenz von Kreditgeld oder die Organisationsform des EuroDollar-Marktes entscheidend, entscheidend für die Zahlungsunfähigkeit der Schuldner ist, daß es ihnen nicht gelingt, aus dem Exportgeschäft hinreichend Devisen zu erwirtschaften. 

Nun die einzelnen Etappen des Schuldenprozesses: 

Zunächst der Zwang - davon war schon kurz die Rede -, den Schuldendienst mangels anderer Möglichkeiten durch Neuverschuldung zu finanzieren. Dabei muß an den trivialen Sachverhalt erinnert werden, daß diese Kredite selbstverständlich nur Liquiditätskredite waren, also nicht Kredite, für die im Gegenzug Fabrikationsanlagen hätten aufgebaut werden können, Fabrikationsanlagen, auf denen Waren für den Export hätten produziert werden können, um mit dafür erhaltener harter Währung den Schuldendienst zu bedienen. Das war ausgeschlossen, schon wegen der Natur des Kredites: es waren Liquiditätskredite ganz sicher etwa ab 1981. 

Die zweite Etappe: Der IMF engagiert sich zunehmend, indem er selbst verleiht oder indem die Banken vor der Gewährung von Neukrediten die Akzeptanz bestimmter IMF-Auflagen fordern. Besonders erwähnenswert ist zu Beginn des Engagements des l~1F die Auflage, die Staatsausgaben zu senken und abzuwerten. Gesenkte Staatsausgaben mindern die Nachfrage, Produkti'Jn, Beschäftigung und folglich das Einkommen. Bei gemindertem Einkommen sinken die Importe. Die Exporte der 
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Entwicklungsländer sollen durch Abwertung erhöht werden. Insgesamt erhofft sich 
der IMF hiervon Exportüberschüsse und damit die Wiederaufnahme eines geordneten 
Schuldendienstes. Die Folge sind Arbeitslosenquoten nicht unter 25%, in manchen 
Ländern bis zu 50%. Doch nicht nur die fallende Staatsnachfrage führt zu Arbeitslosig
keit, oft fehlen die Devisen, um Ersatzteile und laufende Inputs einzuführen, was die 
Produktion hemmt und weitere Arbeitslosigkeit hervorruft. Zunächst erscheint die 
vom IMF in den Entwicklungsländern verordnete Dauerkrise erfolgreich: Seit 1973 er
wirtschaften einige hochverschuldete Entwicklungsländer nennenswerte Exportüber
schüsse, was um so bemerkenswerter ist, als die Dollarerlöse pro Stück wegen der 
Abwertung sinken. Der steigende Absatz scheint zunächst die sinkenden Stückerlöse 
mehr als wettmachen zu können, dies allerdings nur für einige Jahre. Von großer Be
deutung ist, daß die den Entwicklungsländern verordnete Minderung der Binnen
nachfrage eine sehr große Anzahl von Unternehmen ruiniert. Schwächeres, lokales 
Kapital wird vernichtet. Es wird ausgelichtet. In vielen Entwicklungsländern setzt eine 
Konzentrationswelle ein. Ruiniert werden ebenfalls Staatsunternehmen, deren Defizi
te den IMF-Auflagen entsprechend nicht mehr durch die öffentlichen Haushalte bzw. 
durch Notenbankkredite zu finanzieren sind. Es leuchtet ein, daß hier auch Raum ge
schaffen wird für künftige Direktinvestitionen. 

Etappe drei: Weiterentwicklung des Konzeptes des IMF, der gemeinsam mit der Welt
bank darauf hinarbeitet, die Wirtschaftsstruktur der Entwicklungsländer zu verän
dern. Strukturelle Anpassung heißt das Stichwort. Ziel der neuen Strukfur ist 
Einbindung in den kapitalistischen Weltmarkt, Öffnung für Waren und Kapital, d.h. 
Beseitigung jeglicher Hindernisse, gleichzeitig der Aufbau von Exportbereichen mit 
der erforderlichen, dahinterliegenden Infrastruktur, wobei alles am Bedarf der Metro
polen orientiert ist. Die Wirtschaftstruktur der Entwicklungsländer soll eher der eines 
Anhängsels an die Industrieländer entsprechen. In diesem Kontext gewinnen auch die 
debt to equity swaps, d.h. die Umwandlung von Krediten in Beteiligungskapital, zu
nehmend an Bedeutung. Neukredite werden von der Weltbank im Rahmen sogenann
ter StrukturanpassungsdarleJ,en ausgeliehen. Der vormalige US-Finanzminister Baker 
fordert, daß sich die Geschäftsbanken maßgeblich an der Zuführung von Liquidität be
teiligen. 

Dann die vierte Etappe, in der zum ersten Mal offiziell vom Verzicht auf Forderungen 
die Rede ist. Eingeleitet wird dies durch den Forderungsverzicht von Regierungen ge
genüber den ärmeren Entwicklungsländern. Es folgt dann die Aufforderung des 
neuen US-Finanzministers Brady gegenüber den Gläubigerbanken, auf einen maßgeb
lichen Teil ihrer Forderungen gegenüber den Entwicklungsländern zu verzichten. Die 
Kritik. die aus den unterschiedlichsten Milieus an Brady geübt wird, geht oft an der 
Sache vorbei. Entscheidend ist nicht, ob ein ausgearbeiterter Plan vorliegt oder nur all
gemeine Empfehlungen ausgesprochen wurden, sondern, daß der US-Finanzminister 
offiziell klar macht, daß man an einer teilweisen Schuldenstreichung, und auch an 
einem Verzicht durch die Banken, nicht vorbeikommt. Dies stärkt die Verhandlungs
position der Schuldnerländer gegenüber den Banken. Die Demarche von Brady ist po
litisch zu verstehen; sie ist nicht ein Plan, der, weil wenig ausgearbeitet, 
kritisierenswert wäre. Bedeutend eben ist, daß Brady ein eingefahrenes Tabu der Gläu-
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biger bricht. Beachtung verdient auch, daß der Chef des IMF sich in dieselbe Richtung 
engagiert, alles zusammen eben ein neuer Schritt in der Entwicklung. 

Tatsächlich müssen die Schulden reduziert werden. Für die Gläubigerorganisationen 
dürfte dabei weniger das unbeschreibliche Elend in den Entwicklungsländern das 
Motiv sein, sondern vielmehr die Befürchtung, daß dieses Elend politisch destabilisiert 
und folglich die weitere und intensivere Einbindung der Entwicklungsländer in den 
kapitalistischen Weltmarkt gefährden könnte. Aber es gibt noch einen anderen Grund, 
auf die Forderungen bzw. den Schuldendienst zu verzichten. Bedeutend ist nicht nur 
die Leistungsfähigkeit der Schuldnerländer, sondern die Schulden haben auch zu tun 
mit der politischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gläubigerländer. 
Meine verwegene These lautet, daß ein zu hohes Forderungsvolumen der Industrie
länder gegenüber den Entwicklungsländern besonders bei deren ordnungsgemäßer 
Bedienung (!) sich nachteilig auf die Wirtschaft der Gläubigerländer auswirken muß. 
Nicht weil man befürchten müßte, die Schuldner könnten nicht zahlen, die Nachteile 
ergeben sich vielmehr dann, wenn die Schuldner vertragsgemäß die Kredite bedienen. 

Da ja immer, wenn Ökonornen zusammen sind, Keynes zu zitieren ist, will ich dieses 
Brauchturn weiter pflegen. Keynes hat nach dem Ersten Weltkrieg auch für die gegen
wärtige Schuldenfrage einige sehr bemerkenswerte Arbeiten publiziert. Zu erinnern 
ist an: The Consequences of Peace und A Revision of the Treaty, hierin besonders 
Kapitel 6: Reparation, Inter-Ally Debt and International Irade. Dieses Kapitel ist sehr 
aufschlußreich. Es geht um zweierlei: nämlich erstens um die deutschen Reparations
leistungen in Geld und Waren und zweitens um die Kredite, die vor allem England 
und Frankreich in den USA zur Finanzierung des Krieges aufgenommen hatten. 
Keynes Resümee ist das folgende: Wenn das Deutsche Reich Lokomotiven, Kohle und 
Telegrafenmasten nach Frankreich liefert, so werden exakt in dem Ausmaß in Frank
reich solche Güter nicht hergestellt; die Unternehmen sind um einige Aufträge ärmer 
und die Beschäftigung wird eben genau um diesen Betrag geringer ausfallen als dies 
der Fall wäre, wenn keine Reparationsleistungen hereinkommen würden. Ebenso 
verhält es sich mit der Inter-AIIy Debt, den Schulden innerhalb der Alliierten. Es ist 
klar, wenn England und Frankreich diese Schulden ordnungsgemäß bedienen wollen, 
sind sie genötigt, Exportüberschüsse zu erzielen, denn nur eine positive Handelsbi
lanz bringt die Devisen ein, die erforderlich sind, um den Kapitaldienst zu finanzieren. 
Das bedeutet, daß andere Länder, so Keynes weiter, entsprechende Defizite realisieren 
werden. Im Zuge jener Exportoffensiven, die sich aus der Notwendigkeit, die Schul
den zu bedienen bzw. die Reparationen zu leisten, ergeben, sind nun all jene Länder, 
die diese Exporte hereinnehmen müssen, die Defizite in ihren Handelsbilanzen aus 
diesen Gründen realisieren, all diese Länder sind nun insofern geschädigt, als eine de
fizitäre Handelsbilanz den Entgang von Produktion, Beschäftigung und Einkommen 
bedeutet. 

Zwar verfügt ein Land mit defizitärer Handelsbilanz über mehr Güter und Leistungen, 
als es selbst herstellt; aber dies macht dennoch nicht reicher, sondern ärmer, weil in 
Höhe der Importüberschüsse binnenländische Erwerbsmöglichkeiten verloren gehen. 
Dasselbe gilt bei Reparationsleistungen. Sicherlich ist eine solche Einschätzung eine 
Frage der grundsätzlichen theoretischen Position, die man gegenüber einer entwickel-
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ten kapitalistischen Wirtschaft einnimmt. Hier wird davon ausgegangen, daß eben 
dieser Kapitalismus nicht in der Lage ist, seine reich entwickelten Ressourcen vollstän
dig zu nutzen und daß folglich, wenn von außen durch Handelsbilanzdefizite weitere 
Ressourcen zugeführt werden, die Menge der ungenutzten Ressourcen steigen wird. 
Zweifellos ist diese keynesianische Sicht bei einzelwirtschaftlichem Verständnis einer 
Volkswirtschaft kaum einzusehen: Denn warum sollte der Gläubiger ärmer dran sein, 
wenn der Schuldner Güter und Leistungen hergibt, die sich in einer defizitären Han
delsbilanz des Gläubigerlandes niederschlagen. Tatsächlich könnte der Wohlstand des 
Gläubigerlandes erst dann steigen, wenn die Importüberschüsse gratis verteilt würden 
und dies so, daß die Empfänger nicht Käufe unterlassen, die sie ohne Empfang von 
Gratisleistungen getätit,>t hätten. Tatsächlich also nicht mehr Wohlstand in den Gläubi
gerländern bei ordnungsgemäßer Bedienung der Schulden, sondern Exportoffensi
ven, die den internationalen Handel eher behindern, Protektionismus begründen, 
Unruhe im Bereich der Wechselkurse auslösen usw. 

Diese hier sehr grob skizzierten keynesschen Überlegungen zu den Reparationszah
lungen und der Regelung der Schulden unter den Alliierten lassen sich im Grundsatz 
auf die gegenwärtige Situation übertragen. 

Also nicht nur die Leistungsfähigkeit der Schuldner, sondern auch die der Gläubiger
länder steht zur Diskussion, d.h. alle Effekte, die von anhaltenden Handelsbilanzdefi
ziten auf die Gläubigerländer ausgehen. Zunächst zu den Schuldnerländern: Die 
Unterentwicklung der Schuldnerländer wird bei Exportüberschüssen dieser Länder 
sich weiter verfestigen, weil Exportüberschüsse in der Tat dort den Abfluß von 
knappen Ressourcen bedeuten. Die Schuldnerländer (Entwicklungsländer) sind eben 
keine entwickelten kapitalistischen Länder: für sie sind die Exportüberschüsse nicht 
produktions- und beschäftigungsmehrend, nicht ein Motor für die Konjunktur. Das 
Problem der Entwicklungsländer besteht ja im Grundsatz nicht darin, daß sie ihre vor
handenen ökonomischen Möglichkeiten nicht nutzen könnten, sondern bekanntlich 
darin, daß diese Möglichkei•en nicht rasch genug entwickelt werden können. Natür
lich kann - und das ist wohl das Ziel der Gläubigerorganisationen Weltbank und IMF 
- dieser Ressourcenabfluß, der sich aus den Exportüberschüssen der Schuldnerländer 
ergibt, kompensiert werden durch einen Ressourcenzufluß in Form von Direktinvesti
tionen des transnationalen Kapitals. Aber auch dies ist keine stabile Lösung, denn die 
Rückführung der Gewinne aus diesen Direktinvestitionen belastet die Leistungsbi
lanz, was zusätzliche Exportanstrengungen erfordert und weiterhin sind die bekann
ten politischen Konsequenzen solcher Direktinvestitionen zu bedenken, d.h. die 
hierdurch vermehrte wirtschaftliche und politische Einbindung in den kapitalisti
schen Weltverbund. 

Überlegungen dieser Art sind uns sehr vertraut: Ressourcenabfluß aus der Dritten 
Welt, Verlust an wirtschaftlicher und politischer Selbständigkeit. Weniger bekannt 
sind dagegen die konkreten Folgen für die Gläubigerländer: Die genannten Handels
bilanzdefizite dieser Länder führen - dies ist ein erster Aspekt - zu einem allgemeinen 
Wachstumsverlust. Denn wird von einem jährlichen Schuldendienst der Entwick
lungsländer von rd. 160 Mrd. US-Dollar ausgegangen und damit von einem Handels
bilanzdefizit der Gläubigerländer in gleicher Höhe (wer sonst sollte die Exporte der 
Schuldnerländer hereinnehmen?), und unterstellt man weiter einen Exportmultiplika-
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tor von nur 1,5, so ergibt sich bei einem Bruttosozialprodukt der OECD von jährlich 
15.000 Mrd. US-Dollar ein Wachstumsverlust von 1,5 - 2%. Oder anders ausgedrückt: 
Existieren keine Handelsbilanzdefizite, so könnte Jahr für Jahr in den OECD-Ländern 
das Bruttosozialprodukt um 240 Mrd. US-Dollar (das Produkt aus Handelsbilanzdefi
ziten und Exportmultiplikator) höher ausfallen und damit auch die Beschäftigung und 
das Einkommen. Es ergibt sich auf diese Weise ein zusätzlicher Sockel an Arbeitslosig
keit - in der hier vorgeführten überschlägigen Rechnung 1,5 - 2% der bis dahin Be
schäftigten. Hierbei ist allerdings zu beachten, daß sich diese Handelsbilanzdefizite 
und damit die hieraus resultierenden Effekte nicht gleichmäßig auf alle OECDLänder 
verteilen werden. Besonders hart betroffen wären solche Länder, deren Produktion 
am ehesten durch (billigere) Importe aus den Schuldnerländern ersetzt werden 
könnten, deren Wirtschaftsstruktur also den verschuldeten SchwellenUndern etwa 
Lateinamerikas am meisten ähnelt. Bier sind tiefgreifende Auseinandersetzungen vor
hersehbar: Werden die USA Importe aus Europa, Japan und den neu industrialisierten 
Ländern Asiens durch Protektionismus abwehren, um Lateinamerika eine Chance ein
zuräumen, Devisen zu verdienen, mit denen die Kredite der US-Banken an Lateina
merika bedient werden können? Welche Auswirkungen werden solche Konflikte auf 
den Zusammenhalt der westlichen Allianz haben? Und weiter, wenn die USA ihre 
Handelsbilanz mit Japan und der EG ins Gleichgewicht bringen, werden die betroffe
nen Länder in der Lage sein, ihre Binnennachfrage in einem solchen Ausmaß auszu
weiten, daß die Wachstumseinbußen aus sinkenden Exportüberschüssen kompensiert 
werden? Oder wird ein weltweiter Konjunkturabschwung die Folge sein, der zu sin
kenden Importen führt und damit auch die Exportchancen der Schuldner mindert? 

Aus der Struktur der Exporte der Schuldnerländer ergibt sich ein weiterer Aspekt, 
denn diese Exporte werden erhebliche Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur der 
Importländer bewirken. Lösung der Schuldenfrage durch Weltmarktintegration und 
Freihandel lautet das Stichwort in der politischen Debatte: In den Industrieländern al
lerdings herrscht kaum Klarheit darüber, welche Folgen dies je nach Grad der Reali
sierung haben wird. Die Entwicklungsländer werden neben Rohstoffen vornehmlich 
Agrarerzeugnisse und industrielle Produkte mit traditioneller Technik exportieren. 
Dies bedeutet, daß die Produktion in diesen Bereichen in den Industrieländern not
wendigerweise schrumpfen muß. Also erhebliche Strukturverschiebungen zu Lasten 
der Landwirtschaft besonders zu Lasten der weniger konkurrenzfähigen Klein- und 
Mittelbauern, im Straßenfahrzeugbau, in der Eisen schaffenden Industrie, bei Textil 
und Bekleidung usf. Großunternehmen werden diesen Strukturwandel durch Direkt
investitionen aktiv mitgestalten. (Sicherlich wird jeweils ein Teil dieser bedrohten Fer
tigungszweige im Binnenland überleben, aber nur, weil es sich um Produkte bzw. um 
Verfahren handelt, deren Herstellung oder Anwendung den EntwicklungsUndern 
nicht zugänglich ist.) Dies wird mit erheblichem politischem Widerstand verknüpft 
sein: Die kleinen Industrieunternehmen und Landwirte sind hiervon ebenso bedroht 
wie die Lohnarbeiter. Denn Internationalisierung bedeutet hier auch, daß die Entwick
lungsländer mit niedrigen Löhnen gegen ein hohes Lohnniveau in den Industrielän
dern konkurrieren. Der Freihandel ist in der politischen Auseinandersetzung eher zu 
verstehen als ein Mittel, die Löhne zu senken und nicht als ein Mittel, die bestmögli
che internationale Arbeitsteilung sicherznstellen. Im Gegenzug werden sich die Indu
strieländer vermehrt auf die Produktion von Maschinen, Industrieanlagen, auf 
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Produkte der Spitzentechnik konzentrieren. In Frage steht, wieviel an Beschäftigung 
diese zumeist kapitalintensive Produktion mit sich bringt. 

Man sieht, auch die Gläubigerländer nehmen sich sehr schwierige Aufgaben vor, 
wenn die Schuldenfrage ohne einen umfangreichen Verzicht auf Forderungen berei
nigt werden soll. In Frage steht, wieviel an zusätzlicher Arbeitslosigkeit und Verände
rung der Wirtschaftsstruktur sich die von den Exportüberschüssen der 
Schuldnerländer am meisten betroffenen Gläubigerländer politisch leisten können, 
wieviel an Freihandel (Bedingung für die Exportüberschüsse der Schuldnerländer) 
schließlich realisierbar ist. 

Die Schulden sind in einem erheblichen Umfang zu erlassen, daran führt kein Weg 
vorbei. Aber auch ein Schuldenerlaß bringt eine Menge von Problemen mit sich; zu 
klären und durchzusetzen sind das Ausmaß und die Bedingungen eines Erlasses, denn 
schließlich ist ein Erlaß von Schulden stets an wirtschaftliche und politische Bedingun
gen geknüpft. Was ist das Interesse der herrschenden Elite in den Schuldnerländern, 
was kann, ohne diese zu gefährden, der Bevölkerung der Schuldnerländer zusätzlich 
zugemutet werden? Weiterhin: welche Finanz- und Industriegruppen können ihre be
sonderen Interessen durchsetzen bei einer Minderung der Schulden, welche neuen 
ökonomischen Strukturen, von denen vorhin die Rede war, werden sich auch bei ver
mindertem Schuldendienst in den Gläubiger- und Schuldnerländern ergeben? Zu 
Lasten welcher Industrieländer gehen diese neuen Strukturen? Wieviel Forderungen 
werden die Banken endgültig abschreiben? Wird der Prozeß, in dem diese Wertberich
tigungen vollzogen werden, zu einer neuen Rangfolge der Banken im internationalen 
Konkurrenzgefüge führen? Gibt es Verfahren, die Forderungen der Banken zu senken, 
indem andere Gläubiger an ihre Stelle treten, vor allem öffentliche, so die Weltbank 
und der Internationale Währungsfonds? Lassen sich die internationalen Schulden mo
netisieren, etwa durch Schaffung von Sonderziehungsrechten, in denen die interna
tionalen Forderungen der Gläubiger zu internationalem Geld werden? Wird eine 
steigende Inflationsrate den :'..ealwert des Schuldendienstes mindern? 

All dies muß gegenwärtig geklärt werden. Dabei geht es nicht nur um einen an sich 
praktischen Plan. Die unterschiedlichen Interessen der Gläubigerparteien müssen sich 
ausbalancieren. Dieser Prozeß wiederum muß koordiniert werden. Staatliche und 
überstaatliche Arrangements sind nötig, damit sich die einzelnen Gläubigerinteressen 
nicht gegenseitig blockieren, damit ein Höchstmaß an gesamtkapitalistischem Interes
se der entwickelten westlichen Länder durchgesetzt werden kann. Aber auch dies mit 
Einschränkungen, denn jede Veränderung betrifft auch die Rangfolge der entwickel
ten kapitalistischen Länder bzw. die Position der Finanz- und Industriegruppen, die 
dort beheimatet sind oder ihren politischen Rückhalt haben. 

Die Stichworte: Auswechseln der Gläubiger, Monetisierung der internationalen Schul
den, Inflation und Erlaß von Schulden als aktuelle Momente der Entwicklung machen 
einige illustrierende Bemerkungen notwendig. 

Zunächst zum Engagement von öffentlichen und privaten Gläubigem: Trotz der For
derung des vormaligen US-Finanzministers Baker, die privaten Banken sollten ihr En
gagement in den Schuldnerländern weiter erhöhen, zeichnet sich eine Umschichtung 
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der Forderungen zu den öffentlichen Gläubigern ab. In den Jahren 1987/88 haben die 
Banken ihr Engagement um 21 Mr. US-Dollar vermindert, während die öffentlichen 
Kredite um 30 Mrd. US-Dollar gestiegen sind. Damit werden natürlich auch das Kredi
trisiko und die unvermeidlichen Verluste auf die öffentlichen Gläubiger {Weltbank, 
IMF, nationale Entwicklungsbanken etc.) übertragen. 

Die Monetisierung der internationalen Schulden: Das Verfahren besteht in der Schaf
fung von Sonderziehungsrechten und vergleichbaren Fazilitäten, so die verschiede
nen Formen der Structural Adjustment Facilities. Wie dezidiert auch viele Länder 
Position gegen weitere Sonderziehungsrechte bezogen haben, schon im 86er Bericht 
des Internationalen Währungsfonds wird ausgeführt, daß die Sonderziehungsrechte 
gegebenenfalls ein Sicherheitsnetz im Falle unvorhergesehener Ereignisse darstellen 
könnten. Hinter dieser etwas diplomatischen Formulierung verbirgt sich die Vorstel
lung, daß, falls ein Land zahlungsunfähig wird und keine andere Möglichkeit gegeben 
ist, dieses Loch zu flicken, diesem Lande Sonderziehungsrechte zugeteilt werden, die 
vorher entsprechend zu schaffen sind. In der Folgezeit bezahlt das betreffende Land 
dann mit Sonderziehungsrechten seine Verpflichtungen. Da diese Sonderziehungs
rechte nicht nur ein einfaches Kreditverhältnis sind, sondern geldschaffende Eigen
schaften haben, da bin ich mit den Monetaristen einig, führt dies zu einer Erhöhung 
der internationalen Liquidität. Hier werden Forderungen zu Geld, ähnlich wie bei
spielsweise die Rediskontierung einer Forderung bei der Zentralbank, die eine Bank 
gegenüber einem inländischen Unternehmen hält. Auch dies hat ja bekanntlich geld
schaffenden Charakter. Diese Minderung der Schulden durch die Schaffung von Son
derziehungsrechten, durch vermehrte internationale Liquidität, ruft eine Reihe von 
Bedenken darüber hervor, daß mehr internationales Geld zu mehr internationaler In
flation führen müßte. Dies ist eine monetaristische Hypothese, der nicht unbedingt zu 
folgen ist. Denn in Frage steht ja, ob diese vermehrte Geldmenge tatsächlich ausgege
ben wird, oder ob sie dort, wo sie vereinnahmt worden ist, als Liquidität gehalten 
wird. Weiter ist zu fragen, ob zusätzliche Ausgaben notwendigerweise zu Inflation 
führen. Schließlich ist zunächst zu vermuten, daß zusätzliche Nachfrage zu zusätzli
cher Produktion führt. Es ist also keineswegs ausgemacht, daß eine Erhöhung der in
ternationalen Liquidität Preissteigerungen nach sich zieht. Aber auch wenn dies der 
Fall ist, so trägt dies dazu bei, die internationale Schuldenfrage zu bewältigen, weil der 
Realwert der Schulden nach Maßgabe der Inflationsraten sinkt. Dies vermindert den 
realen Wert des Schuldendienstes, unmittelbar einleuchtend bei den Tilgungszahlun
gen, bei den Zinszahlungen insoweit, als die Zinsen nicht im gleichen Ausmaß steigen 
wie die Inflationsrate. Dies ist nicht unwahrscheinlich, wenn man sich die Erfahrun
gen Mitte der siebziger Jahre vor Augen hält. Einen Teil der internationalen Schulden 
weginflationieren ist folglich ein gangbarer Weg: Die geldpolitischen Instanzen der 
Vereinigten Staaten haben zu dieser Angelegenheit eine viel unvoreingenommenere 
Position als die Bundesbank. 

Zur Minderung der Schulden: Die Regierungen der Gläubigerländer sind hier bereits 
vorangegangen, besonders gegenüber den Entwicklungsländern mit niedrigem Ein
kommen. Erwartet wird nun, daß auch die Banken ihre Forderungen gegenüber den 
Entwicklungsländern senken, so die Vorgabe von US-Finanzminister Brady. Avisiert 
wird, daß die Banken auf etwa 40% ihrer Forderungen endgültig verzichten und daß 
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die Zinszahlungen auf die verbleibenden 60% vom Internationalen Währungsfonds 
bzw. von den Mitgliedsländern des IMF garantiert werden. Nun ist es natürlich klar, 
daß eine solche Regelung in der BRD weniger Anklang findet als in anderen Ländern, 
denn immerhin haben die US-Banken nur 25% an Rückstellungen relativ zu ihren du
biosen internationalen Forderungen vorgenommen, während es in Großbritannien 
35% und auf dem Kontinent je nach Institut zwischen 40 und 60% sind, so daß man be
fürchtet, daß nun die Länder, deren Banken hohe Rück_-;tellungen vorgenommen 
haben und sich überdies nur zurückhaltend engagiert haben, schließlich angehalten 
sind, die Zinszahlungen über den IMF an die US-Banken zu garantieren. Solche Kon
flikte verzögern den Prozeß der notwendigen Bereinigung der Forderungen. In die 
gleiche Richtung wirkt sich das Verhalten der Banken insgesamt aus, die gegenwärtig 
noch der Auffassung sind, daß, solange es eben geht, zumindest noch die Zinszahlun
gen aus den abschreibungsbedürftigen Krediten realisiert werden sollten. Es ist aber 
zu erwarten, daß die Banken über kurz oder lang der unumgänglichen Forderung, so 
wie sie vom US-Finanzministerium oder dem IMF artikuliert wird, nachgeben werden. 
Die obstinate Haltung der Banken erklärt sich auch damit, daß ja noch offen ist, in 
welchem Ausmaß sich die von ihnen vorzunehmenden Abschreibungen steuermin
dernd auswirken werden. 

Wenn die öffentlichen Gläubiger und die Banken auf Forderungen verzichten, so 
werden diese Abschreibungen bei den gegenwärtig avisierten Arrangements auch zu 
Lasten der öffentlichen Haushalte vorgenommen werden. Dies offenbar veranlaßt 
Brady, zumindest darauf hinzuweisen, daß auch die Eliten der Schuldnerländer zur 
Lösung der Schuldenfrage beitragen sollten. Mittel dazu sind vorhanden. So hat Latei
namerika Ende 1988 bei den Banken Schulden in Höhe von 245 Mrd. US-Dollar. Die 
Guthaben von reichen Lateinamerikanern bei diesen Banken betragen zum gleichen 
Zeitpunkt 99 Mrd. US-Dollar. Für Afrika ergibt sich eine Relation von 92 Mrd. US
Dollar Schulden zu 32 Mrd. US-Dollar Guthaben bei Banken; für Asien, darunter die 
reicheren neu industrialisierten Länder, beträgt die Relation 120 Mrd. US-Dollar 
Schulden zu 115 Mrd. US-Dollar Guthaben. Ich will noch das Beispiel Nigeria nennen 
mit 9 Mrd. US-Dollar Schulden bei privaten Banken und 3 Mrd. US-Dollar Guthaben 
und, was besonders bemerkenswert ist, Ägypten mit 7 Mrd. US-Dollar Schulden bei 
Banken und 10 Mrd. USDollar Guthaben bei Banken. Es ist klar, mutet man den Steu
erzahlern der westlichen Länder zu, daß sie über einen ziemlich verwickelten Bu
chungsprozeß schließllich die Zinsgarantie für die noch existierenden Forderungen 
der Banken gegenüber den Schuldnerländern übernehmen, dann muß auf der 
anderen Seite über die hohen Auslandsguthaben der Eliten der Schuldnerländer zu
mindest geredet werden. Ob sich hieraus ein politisches Druckmittel auf die Eliten der 
Schuldnerländer entwickeln läßt, sich an der Lösung der Schuldenfrage finanziell zu 
beteiligen, steht dahin. Die Zahlen, die ich Ihnen genannt habe, beziehen sich in 
jedem Fall auf die Verschuldung bei Banken bzw. auf die Guthaben bei Banken. 
Bezieht man alle Vermögenswerte, die die Eliten der Schuldnerländer im Ausland 
halten, ein, so ergibt sich für Lateinamerika bei etwa 450 Mrd. US-Dollar Schulden 
Auslandsvermögen in Höhe von 230 Mrd. US-Dollar, also etwa 50%. Hält man sich 
dies vor Augen, so wird deutlich, daß die Trennlinie nicht Entwicklungsländer/indu
strialisierte Länder lautet, es sich eigentlich auch nicht um einen Konflikt zwischen In-
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dustrieländem und Entwicklungsländern handelt, sondern um Gegensätze zwischen 
Arm und Reich. 

Angenommen, die neue Wirtschaftsstruktur wird in den Entwicklungsländern ver
wirklicht wie von den Gläubigem vorgesehen. Es ist dann Sache der Industrieländer, 
Investitionsgüter zu produzieren, die die Entwicklungsländer durch Export von Ver
brauchsgütern und Agrarprodukten bezahlen. Unter dieser Bedingung wird die Ge
schwindigkeit, mit der die Entwicklungsländer Realkapital akkumulieren können, von 
ihren Exporteinnahmen bestimmt. Die hierzu notwendigen Exporteinnahmen müssen 
dann höher ausfallen, wenn die Importe von Investitionsgütern durch Kredite zeitlich 
vorgezogen werden, weil die Exporteinnahmen nun nicht mehr nur den Kaufpreis 
selbst, sondern auch die Zinsen finanzieren müssen. Im günstigen Fall, d.h. ohne Kre
ditfinanzierung, ist die Rate der Realakkumulation in den Entwicklungsländern be
stimmt durch deren Exporte, d.h. durch das Wachstum der Importe der 
Industrieländer aus den Entwicklungsländern. Diese Importe aber sind maßgeblich 
bestimmt vom Wachstum des Bruttosozialproduktes in den Industrieländem. Unter
stellt, dieses Wachstum ist wegen der Eigenart des entwickelten Kapitalismus niedrig, 
so ist die Rate der Realkapitalbildung und damit die wirtschaftliche Entwicklung der 
Länder der Dritten Welt bestimmt durch die Tendenzen zur Stagnation in den Indu
strieländern. Es gibt dann weniger denn je die Möglichkeit einer eigenständigen Ent
wicklung. 

Wie kann eine Alternative aussehen, auf welcher Grundlage kann sie gedeihen? Eine 
Alternative zur praktizierten Schuldenpolitik hat die Arbeitsgruppe Alternative Wirt
schaftspolitik im September 1988 unter dem Titel "Schuldenerlaß statt Erpessung" erar
beitet. Was die langfristige Entwicklung der Länder der Dritten Welt angeht, so ist zu 
hoffen, daß diese die politische Kraft aufbringen, eigenständige Wirtschaftszonen und 
gemeinsame Märkte einzurichten. Diese Formen von Kooperation und Arbeitsteilung 
haben den Vorteil, daß der Warenaustausch sich nicht über die Drehscheibe der Indu
striezentren vollzieht und insofern die Faktoren, die einen anhaltend ungleichen 
Tausch bewirken, soweit umgangen werden können. Ansätze für eine solche Regiona
lisierung sind vorhanden, so die Bemühungen bestimmter lateinamerikanischer 
Länder, die neueren Bestrebungen zur wirtschaftlichen und politischen Zusammenar
beit im Magreb usw. Die Weltbank und der IMF könnte hier nützliche Funktionen 
übernehmen, wenn sie den SüdSüdHandel bzw. die Entwicklung seiner ökonomi
schen Grundlagen förderten. Eine solche wirtschaftliche Integration auf regionaler 
Ebene hat überdies den sehr wesentlichen Vorteil, dem Konzept kaptialgeleiteter 
bloßer Wirtschaftsintegration auf globaler Ebene eine politische Integration auf regio
naler Ebene entgegenzustellen, was für die abhängig Beschäftigten, für die Armen ein 
gangbarer Weg sein kann, gegenüber der überaus effizienten und schlagkräftig ver
zahnten Macht der Industrieländer und ihrer transnationalen Konzerne politisch und 
wirtschaftlich organisiert standzuhalten. 
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Nationale Beschäftigungspolitik als 
Alternative zur Modernisierung für 
den Weltmarkt 

Jan Priewe 

Unter Beschäftigungspolitik verstehe ich im folgenden die Kombination von expansi
ver Fiskal- und Geldpolitik, aktiver Arbeitsmarktpolitik und offensiver Arbeitszeitver
kürzung in der Art, wie sie von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik seit 
Jahren vertreten wird. Dabei klammere ich die Frage der richtigen Mischung der drei 
Elemente weitgehend aus. Ich beschränke mich bei der Fragestellung auf die BRD, also 
ein im Weltmaßstab "mittelgroßes" Land, das jedoch außenwirtschaftlich stark ver
flochten ist. Für kleinere Länder mit wesentlich geringerer nationaler wirtschaftspoli
tischer Souveränität kann die Lage ganz anders aussehen. 

Aktive keynesianische Beschäftigungspolitik in einem weltmarktintegrierten Land wie 
der BRD, in dem rund ein Drittel der Arbeitsplätze direkt und indirekt exportabhängig 
sind, kann auf Modernisierung des Kapitalstocks und ständige Innovation der Pro
duktpalette nicht verzichten. Insofern sind weltmarktorientierte Modernisierung und 
keynesianische Beschäftigungspolitik kein Gegensatz. Leitlinie der Wirtschaftspolitik 
in der Bundesrepublik ist jedoch eine angebotsorientierte Strategie des exportgetriebe
nen Strukturwandels, die in neomerkantilistischer Weise auf Exportüberschüsse setzt; 
die entscheidenden Instrumente dieser Strategie sind restriktive Lohn-, Finanz- und 
Geldpolitik sowie in zunehmendem Maße die Deregulierungspolitik. Allerdings wird 
diese Linie in der Praxis nicht immer strikt eingehalten. Diese Strategie orientiert sich 
bekanntlich in starkem Maße an den Interessen der Exportwirtschaft, wobei hier die 
führenden multinationalen Unternehmen tonangebend sind. 

Ich will im folgenden auf fünf Fragen thesenartig eingehen: 

• Ist die beschäftigungspolitische Bilanz der bundesdeutschen Angebotspolitik nicht 
doch positiver als die keynesianischen und marxistischen Kritiker behaupten? 

• Ist die gegenwärtige konjunkturelle und weltwirtschaftliche Lage überhaupt geeignet 
für die Anwendung keynesianischer Strategien? Ist die Arbeitslosigkeit im siebten. Jahr 
nach Überwindung der Krise 1980-82 noch "keynesianisch"? Gibt es produktionsseitig 
überhaupt noch Spielraum für nachhaltige Nachfragesteigerung? 

• Wie müßte eine moderne beschäftigungspolitische Strategie aussehen - im Unter
schied zu den Ansätzen aus den 70er Jahren? 

• Wie groß ist die nationale beschäftigungspolitische Souveränität der BRD im Rahmen 
der Weltwirtschaft, insbesondere im Rahmen der EG? 

• Sind euro-keynesianische Strategien sinnvoll und machbar? 



1. Die Beschäftigungsbilanz der Angebotspolitik 

In einem ungewöhnlich langen und ungewöhnlich schwachen Aufschwung - einer 
sog. Waschbrettkonjunktur - mit einem leichten Zwischentief 1987 gelang immerhin 
ein Beschäftigungszuwachs von 1983 bis 1989 von rund 1 Mio. Personen. Davon geht 
etwa ein Drittel auf Arbeitszeitverkürzungen der verschiedensten Arten zurück. Das 
Arbeitsvolumen ist erst in den letzten Jahren wieder ganz leicht gestiegen. Die Zahl 
der Erwerbstätigen überschreitet in diesem Jahr das Niveau von 1980, dem letzten 
Hochkonjunkturjahr, und erreicht in etwa das Niveau von 1973, dem bisherigen 
Höchststand in der Wirtschaftsgeschichte der BRD (neben dem Jahr 1965). Freilich ist 
ein großer Teil der Arbeitsverhältnisse befristet, so daß die Arbeitslosigkeit in einem 
konjunkturellen Abschwung schneller als früher hochschnellen könnte. 

Vordergründig ist die Bilanz also gar nicht so schlecht, wenngleich die Beschäfti
gungszuwächse zum Abbau der Arbeitslosigkeit natürlich nicht ausreichen. Aber 
können die Zuwächse wirklich der Angebotspolitik zugerechnet werden? Verschiede
ne Gründe sprechen dagegen: 

• Die Wochenarbeitszeitverkürzungen wurden gegen die Angebotspolitik durchge
kämpft; zeitweilig wurde die aktive Arbeitsmarktpolitik entgegen der Angebotsdok
trin ausgeweitet. 

• Das relativ kräftige Wirtschaftswachstum 1988 und der Überhang davon in diesem 
Jahr (1989) ist zu einem erheblichen Teil der erstmalig wieder expansiven Fiskalpoli
tik - gemessen am DIW-Impulskonzept - zuzuschreiben, bedingt durch die Steuerre
form, deren Steuerausfälle weitgehend durch erhöhte Nettokreditaufnahme 
aufgefangen wurden. Die expansiven Wirkungen des Steuersenkungskeynesianismus 
wurden offenbar von vielen Kritikern der Steuerreform unterschätzt. 

• Die Nominalzinsen wurden gesenkt, nach dem Börsenkrach wurde eine eher expan
sive international koordinierte Geld- und Währungspolitik betrieben, sodaß die endo
genen konjunkturellen Auftriebskräfte nicht beeinträchtigt wurden. 

• Die USA haben ihre Rolle als Lokomotive der Weltkonjunktur mit starker Expansion 
der Inlandsnachfrage weitergespielt Insofern waren die Exportsteigerungen der BRD 
auch - wenngleich nicht allein - Erfolg expansiver Fiskalpolitik im Ausland. 

• Der mit den bundesdeutschen Leistungsbilanzüberschüssen einhergehende massive 
Kapitalexport konnte teilweise "recycelt" werden, so daß auch dies zum Exportboom 
beitrug. 

• Schließlich verlief der exportgestützte Aufschwung zu einem Gutteil auf Kosten euro
päischer Defizitländer. Dem Außenhandelsüberschuß entsprechen rund eine Million 
Arbeitsplätze, die als exportierte Arbeitslosigkeit bezeichnet werden können. 1 Auch 
die Verbesserung der Terms of Irade, die zu einer Stabilisierung der Realeinkommen 
beigetragen haben, ging zulasten des Auslands. Insofern ist die günstige Beschäfti
gungsbilanz der BRD Resultat neomerkantilistischer beggar-my-neighbour-Politik. 

Sollte es gelingen, den Aufschwung in den nächsten Jahren bei einem Wachstum um 
etwa 2,5 % p.a. fortzusetzen, dann kann durchaus mit weiteren leichten Beschllfti
gungszuwächsen gerechnet werden. Kommt es tatsächlich zu einem klassischen Auf
schwung mit einer sich selbst trag'!nden Investitionskonjunktur (vor allem bei 
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Erweiterungsinvestitionen), könnte der Beschäftigungszuwachs auch größer ausfal
len. Allerdings würde die angeführte Kritik am neomerkantilistischen Charakter des 
Aufschwungs auch weiterhin gelten. Die internationalen Ungleichgewichte würden 
weiter voranschreiten. Freilich dürfte eine bruchlose längerfristigere Fortsetzung des 
Wachstumsprozesses unwahrscheinlich sein; nur sehr selten in der kapitalistischen 
Konjunkturgeschichte gelang es einem Land, einen stabilen nicht-inflationären 
Wachstumspfad an den Grenzen der Produktionskapazitäten durchzuhalten, und 
wenn, dann am ehesten bei geschickter Fiskalpolitik, die jedoch von der Angebotspo
litik abgelehnt wird. Schließlich ist natürlich darauf zu verweisen daß, gemessen am 
Ziel der Vollbeschäftigung des rasch steigenden Erwerbspersonenpotentials, der Be
schäftigungsanstieg völlig unzulänglich ist. Angesichts der politisch gewünschten Stei
gerung der Frauenerwerbsquote und angesichts der massiven Zuwanderung von 
"Aussiedlern" und Ausländern müßte das Arbeitsplatzangebot um vermutlich deut
lich über 4 Millionen bis Ende der 90er Jahre steigen. Insofern ist der unter den gün
stigsten Bedingungen angebotspolitisch machbare Wachstumstrend viel zu niedrig, 
zumal gleichzeitig Arbeitszeitverkürzungen bekämpft werden. 

2. Gibt es heute Spielräume für keynesianische Nachfragepolitik? 

Nicht nur bei konservativen Ökonomen ist die Auffassung verbreitet, daß keynesiani
sche Arbeitslosigkeit, die durch Nachfragemangel entstanden ist, allenfalls in Situatio
nen kurzfristiger Unterauslastung des Produktionspotentials existiert, also nur 
konjunkturelle Arbeitslosigkeit im engen Sinne ist. Dagegen seien heute die Produk
tionskapazitäten ungewöhnlich gut ausgelastet, und die verbleibende Arbeitslosigkeit 
sei nicht konjunkturell bedingt, sondern beruhe auf (Sach-) KapitalmangeL Nachfra
geexpansion würde in dieser Situation auf Produktionsengpässe stoßen, insbesondere 
in den Wachstumsagglomerationen, und zunehmend auch auf Engpässe bei qualifi
zierten Arbeitskräften. Dieser Argumentation kann folgendes entgegengehalten 
werden: 

• Trotz konjunkturellem Aufschwung herrscht, national gesehen, in der BRD ein sehr 
hoher Überschuß des freiwilligen Sparens über die freiwilligen Investitionen vor. 
Gewinne und Investitionen sind in hohem Maße entkoppelt. 2 Die Selbstfinanzie
rungskraft der Unternehmen ist so gut wie noch nie, bei restriktiver Finanzpolitik wird 
der Staat noch weniger Ersparnisse absorbieren, so daß die zudem kräftig gestiegenen 
Haushaltsersparnisse massiv ins Ausland abfließen und dort, vermittelt über die Geld
und Kapitalmärkte, in Gütemachfrage transformiert werden. Anders als in normalen 
Aufschwungsphasen hält, national gesehen, der Überschuß der Ersparnisse über die 
Investitionen in der BRD an; dies gilt in abgeschwächtem Maße auch für die industria
lisierte kapitalistische Welt insgesamt. Sie lebt unter ihren Verhältnissen.3 

• Die derzeit günstige Kapazitätsauslastung der bundesdeutschen Industrie ist auch Re
sultat des völlig unzulänglichen Wachstums des Produktionspotentials in den vergan
geneo 10 Jahren. Insofern ist sie Resultat unterlassener Erweriterungsinvestitionen 
der Vergangenheit. Jetzt kommt es darauf an, über einen mittelfristigen Zeitraum die 
Erweiterungsinvestitionen in der BRD zu steigern. Arbeitskräfte und Geldkapital 
wären in großem Maße vorhanden, Sachkapitalgüter kurzfristig jedoch nur in gerin-
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gern Umfang. Freilich sind die Auslastungsgrenzen recht flexibel, vielfach können die 
Produktionskapazitäten auch kurzfristig durchaus rasch erhöht werden. Die Produk
tionsflexibilität ist groß. Vor allem aber könnten mangelnde Produktionsmittel impor
tiert werden, denn auf dem Weltmarkt - insbesondere auf den europäischen Märkten 
- gibt es durchaus in großem Umfang freie Produktionskapazitäten. Die dadurch ent
stehende Importsteigerung der BRD wäre weltwirtschaftlich zu begrüßen, wenngleich 
sie national der Beschäftigung unmittelbar wenig nützt. Eine Politik der inländischen 
Nachfrageexpansion, die (a) auf die volle Auslastung noch freier Produktionsreserven 
im Inland und (b) die Auslastung neu entstehender inländischer Kapazitäten abzielt, 
muß äußerst behutsam vorgehen, wenn Nachfrageinflation vermieden werden soll. 
Angebotsspielräume und Nachfrageexpansion müssen genau abgestimmt werden. 
Soll vorrangig und kurzfristig die Beschäftigung in der BRD erhöht werden, dann 
bieten sich in dieser Situation in erster Linie die arbeitsintensiven sozialen Dienstlei
stungen an. Überhaupt sollte der Dienstleistungssektor stärker als früher Gegenstand 
keynesianischer Nachfrageexpansion sein. Auf jedem Fall darf die Diagnose keynesia
nischer Arbeitslosigkeit in einer stark internationalisierten Volkswirtschaft nicht 
allein an freien nationalen Produktionskapaz.it.äten festgemacht werden. Ohnehin 
konzentriert sich die Messung des Auslastungsgrades der Produktionskapazitäten 
stark auf das produzierende Gewerbe und unterschlägt damit die rasch mögliche Be
schäftigungsexpansion in vielen Dienstleistungssektoren ohne viel zusätzliches Sach
kapita1.4 

• Keynesianische Beschäftigung!'politik darf nicht allein auf kurzfristige Nachfragepoli
tik zwecks hoher Kapazitätsauslastung reduziert werden. Sie ist auch Angebots- oder 
besser Produktionspolitik,. da ihre Einkommenseffekte zugleich das Produktionspo
tential steigern. Insofern ist der von den Konservativen diagnostizierte Kapitalman
gel 5 - gemeint ist Sachkapitalmangel bzw. ein zu geringes Produktionspotential, von 
Geldkapitalmangel kann keine Rede sein -zwar ein Angebotsproblem, aber ein nach
fragebedingtes. Erweiterungsinvestitionen wurden in der Vergangenheit unterlassen, 
vor allem weil die Absatzaussichten düster oder zumindest unsicher waren. In einer 
günstigen Konjunkturphase wie in der Bundesrepublik derzeit ist in der Tat kein 
Bedarf an kurzfristiger keynesianischer Nachfragesteigerung vorhanden - es geht viel
mehr um die llngerfristige Nachfrageexpansion, um so das Produktionspotential 
erstens auszuweiten und zweitens auch auszulasten. Arbeitslosigkeit wegen Sachka
pitalmangel kann also durchaus Resultat keynesianischer Arbeitslosigkeit sein. 

• Angesichts großer regionaler Disparitäten in der BRD wie auch in anderen Ländern 
würde eine traditionelle keynesianische Globalsteuerung ohne Regionalisierungskon
zept wenig helfen. Möglicherweise würden die regionalen Ungleichgewichte sogar 
weiter verfestigt. Notwendig ist also eine ergänzende Struktursteuerung, die nur über 
regional und sektoral gezielte Expansion der Staatsausgaben möglich ist. 

• Je komplexer und höher die Arbeitskräfteanforderungen werden, desto eher entstehen 
Arbeitskräfteengpässe bei einzelnen Arbeitsmarktsegmenten. Um so notwendiger 
wird die Flankierung der expansiven Fiskalpolitik durch aktive Arbeitsmarktpolitik, 
insbesondere im Bereich Umschulung und Fortbildung. 
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3. Wie müßte eine moderne beschäftigungspolitische Strategie 
aussehen? 

Im Unterschied zum kurzfristigen stop-and-go-Keynesianismus in der BRD der 70er 
Jahre ist zunächst eine mittelfristige Orientierung erforderlich. Das Verlassen der 
kurzen Frist ist notwendig, weil es ein zyklusübergreifendes Übersparen gibt. Es muß 
nicht nur in der konjunkturellen Rezession gegengesteuert werden, sondern es geht 
auch um die Verstärkung schwacher Aufschwungphasen. Insofern sind auch schwa
che Aufschwünge Gegenstand der Intervention. Dabei geht es, wie gesagt, nicht allein 
um isolierte Nachfragepolitik, sondern um die Verbindung von Nachfrage und 
Angebot, von Einkommens- und Kapazitätseffekten. Beschäftigungspolitisch notwen
dig ist dabei gar nicht unbedingt ein dauerhaft höherer Wachstumstrend, sondern nur 
ein mittelfristig höheres Wachstum, um den Arbeitslosensockel - in Kombination mit 
Arbeitszeitverkürzungen - abzubauen und den Arbeitsplatzsockel zu erhöhen. Diese 
Mittelfristorientierung stellt wesentlich höhere Anforderung an die Wirtschaftspolitik. 
Es versteht sich, daß das hier geforderte Wachstum qualitatives Wachstum sein muß, 
umweltverträgliches Wachstum. Naturzerstörendes Wachstum kann auch beschäfti
gungspolitisch nicht gerechtfertigt werden. 

Folglich sind Strukturvorstellungen notwendig. Es ist nicht egal, ob Pyramiden 
gebaut, Gräben gezogen oder Rüstung produziert wird. Die Stabilisierungspolitik 
wird zugleich als Allokationspolitik verstanden, insbesondere um den großen Bedarf 
an öffentlichen Gütern, vor allem im Umweltschutz und bei sozialen Dienstleistungen, 
besser zu befriedigen. Der Abkehr von der kurzfristigen Globalsteuerung muß eine 
Hinwendung zum mittelfristig orientierten Strukturkeynesianismus folgen.6 

Das Finanzierungsproblem ist geringer als meist vermutet. Im Grunde ist es analog 
zum Finanzierungsproblem der bundesdeutschen Steuerreform zu bewerten, bei der 
ja dauerhafte Einnahmeverluste auftreten. Die Finanzierung ist umso leichter, je 
höher die Selbstfinanzierunb.;effekte sind. Bei hohen Kosten der Arbeitslosigkeit, die 
teilweise eingespart werden, bei einer relativ hohen Steuer- und Abgabenquote und 
realistischen Werten für Einkommensmult~likatoren in der BRD kann mtttelfristig 
mit Selbstfinanzierung gerechnet werden. Hinzu käme die Einsparung von Kosten 
des unterlassenen Umweltschutzes. Die Multiplikatorwerte sind maßgeblich abhängig 
von der marginalen Importquote sowie der Ausgestaltung der Geldpolitik. Bei hohen 
marginalen Importquoten und unsicheren Expansionschancen für die Exporte bleiben 
die Multiplikatoren wie auch die Selbstfinanzierungseffekte gering. Dies gilt vor allem 
für kleine und/ oder wettbewerbsschwache Länder. Deren Nachfrageexpansion würde 
nur das Wachstum wettbewerbsstarker ausländischer Standorte ankurbeln. Dies ist 
dann ein Fall für international koordinierte expansive Nachfragepolitik. Im nationalen 
Alleingang könnten jedoch auch in kleineren Ländern die aktive Arbeitsmarktpolitik 
ausgeweitet und/ oder Arbeitszeitverkürzungen durchgeführt werden. 

Neben der Regional- und Arbeitsmarktpolitik erfordert eine expansive Finanzpolitik 
flankierend insbesondere eine akkommodierende Geldpolitik, die das Zinsniveau 
nicht erhöht. Eine wirksame expansive Finanzpolitik führt nicht zum crowding-out, 
sondern zum crowding-in. Überschüssiges Sparen wird im Inland kreislaufwirksam 
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gemacht. Nachfrageabhängige Investitionen werden gesteigert, auch die Gewinne 
werden steigen. Schließlich werden auch die Ersparnisse steigen, das Geldangebot 
nimmt zu. Wenn der staatlichen Kreditfinanzierung nur eine Anlauffinanzierungs
funktion zukommt, wird es nicht zu Zinssteigerungen kommen. Kommt es infolge der 
Wachstumsbeschleunigung zu leichter Inflation, die geldpolitisch toleriert wird, dann 
können sogar die Realzinsen sinken 8. Hier stellt sich nun die Frage, ob die nationale 
beschäftigungspolitische Souveränität durch die Internationalisierung der Geld- und 
Kapitalmärkte eingeschränkt ist. Hierauf soll gleich näher eingegangen werden. 

Zu den flankierenden Maßnahmen expansiver Finanzpolitik in hochgradig internationa
lisierten Volkswirtschaften gehört zweifellos auch die Sicherung der technologischen 
Wettbewerbsfähigkeit. Wird der Anschluß im internationalen Modernisierungswettlauf 
verpaßt, dann treten Absatz- und Beschäftigungsverluste auf, die keynesianisch nicht 
wettgemacht werden können, jedenfalls solange auf Protektionismus verzichtet wird. 

4. Wie groß ist die nationale Souveränität der Beschäftigungspolitik? 

Schwierigkeiten treten nur dann auf, wenn die expansive Fiskalpolitik unter dem 
Regime eines weltweit hohen Zinsniveaus oder bei hoher Inflation begonnen wird. Je 
höher die Zinsen, desto größer die Last, die die Fiskalpolitik allein zu tragen hat, so 
daß deren Wirksamkeit abnimmt. Kommt es zum Versuch einer geldpolitischen Ab
koppelung, ist kurzfristig mit Geldkapitalabfluß und Abwertung zu rechnen, sofern 
die Wechselkurse flexibel sind. Dem steht freilich die Umlenkung von Geldkapitalan
lagen zur Sachkapitalbildung entgegen, wenn die Absatz- und Renditeerwartungen 
günstig sind. Die Investitionen sind freilich nur zum Teil von den Realzinsen abhän
gig. In der Tendenz steigen allerdings die Renditeerwartungen der Investoren bei 
hohen Realzinsen. Auf jeden Fall wird expansive Fiskalpolitik durch Hochzinspolitik 
deutlich geschwächt, insbesondere dann, wenn verteilungspolitisch eine weitere Ren
ditensteigerung im Unternehmenssektor unerwünscht ist. 

Kommt es also zu Geldkapitalabfluß infolge höherer Zinsen im Ausland, dann ist mit 
einer Abwertung zu rechnen. Sie sollte hingenommen werden. Der daraus resultieren
de Inflationseffekt muß toleriert werden. Allerdings erschwert er die Nachfragepolitik 
erheblich. Aber es sollte daran erinnert werden, daß flexible Wechselkurse eigentlich 
den Sinn haben, nationale stabilisierungspolitische Souveränität zu garantieren. 
Dennoch sollte nicht verkannt werden: Wenn die Wechselkursentwicklung weitge
hend von Kapitalmarktbewegungen bestimmt wird und wenn diese hochgradig sensi
bel auf Zins- und Abwertungserwartungen reagieren, dann kann es zu 
unkalkulierbaren, ja irrationalen Kapitalabbflilssen und zu völlig ilbertriP.bener 
W!ihrungsabwertung kommen. Hier liegen in der Tat Grenzen nationaler beschäfti
gungspolitischer Souveränität. In der BRD wird diese ohnehin noch dadurch er
schwert, daß die Bundesbank eine weitgehend autonome Geldpolitik praktiziert, die 
sich nicht an konjunktur- und beschäftigungspolitischen Zielen orientiert. Insofern 
stellt sie einen ernsthaften Störfaktor für eine akkommodierende Geldpolitik dar, 
denn die Regierung besteht faktisch aus Bonner Haupt- und Frankfurter Nebenregie
rung. All diese Schwierigkeiten zusammengenommen erfordern eine international ko
ordinierte Geld- und Fiskalpolitik, zumindest zwischen mehreren mittelgroßen 
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Ländern innerhalb oder auch außerhalb der EG. Aber es sei betont, daß der geldpoliti
sche Souveränitätsverlust nicht immer und automatisch eintritt, wenn expansive Fis
kalpolitik begonnen wird, sondern er hängt von der jeweils international - besonders 
in den USA - betriebenen Wirtschaftspolitik ab. 

Was für die Abhängigkeit der bundesdeutschen Geld- und Finanzpolitik von der US
Politik gilt, das gilt innerhalb Europas für die Abhängigkeit der meisten nationalen 
Wirtschaftspolitiken von der ERD-Wirtschaftspolitik. In erster Linie gilt diese Abhän
gigkeitshierarchie für die Geldpolitik. 

Der zweite bereits erwähnte Grund für die Souveränitätsminderung der nationalen 
Fiskalpolitik liegt im Sachverhalt hoher marginaler Importquoten, die zu niedrigen 
Multiplikatorwerten führen.9 Dies gilt vor allem für kleinere Länder. Dieser Grund ist 
auch dafür maßgeblich, daß regionaler oder gar lokaler Keynesianismus bei hohem 
Grad interregionaler Arbeitsteilung nicht möglich ist. 

5. Sind euro-keynesianische Strategien sinnvoll? 

Wie eingangs erwähnt, ist die angebotsorientierte Strategie der Modernisierung für 
den Weltmarkt im Kern neomerkantilistisch. Genau genommen geht es, bezogen auf 
die BRD, um ein besonderes Segment des Weltmarktes, nämlich um die EG. Im Handel 
mit EG-Ländern wird der weitaus größte Teil des Leistungsbilanzüberschusses der 
BRD erzielt. Außer den Niederlanden haben alle EG-Mitgliedsländer Leistungsbilanz
defizite, die spiegelbildlich zum Überschuß der BRD steigen. Der nominale Außenbei
trag der BRD liegt 1989 bei über 5,5 % des BSP. Im Verhältnis zum BSP ist der 
bundesdeutsche Leistungsbilanzüberschuß bereits höher als der japanische. Der Lei
stungsbilanzüberschuß der EG beruht nahezu ausschließlich auf dem der BRD. Es 
handelt sich um ein flagrantes außenwirtschaftliches Ungleichgewicht, das unter 
anderem auch auf einer Unterbewertung der DM im Europäischen Währungssystem 
wie auch gegenüber dem Dotlar beruht. Dieses Ungleichgewicht ist ein großer Störfak
tor für die EG wie auch die Weltwirtschaft insgesamt.10 Es droht die schleichende 
Gefahr, daß nach der faktischen Preisgabe des Zieles "hoher Beschäftigungsstand" nun 
ein weiteres gesamtwirtschaftliches Ziel des Stabilitätsgesetzes, das außenwirtschaftli
ehe Gleichgewicht, aufgegeben wird. Dessen permanente Verletzung wird nicht nur 
bagatellisiert, sondern das außenwirtschaftliche Ungleichgewicht wird zunehmend als 
Normalzustand oder gar als Erfolgsindikator der Wettbewerbsfähigkeit bewertet. 
Auch besteht die Gefahr, daß im Zuge der Orientierung auf den europäischen Binnen
markt und die Abschaffung der Binnengrenzen außenwirtschaftliche Ungleichgewich
te in lediglich regionalwirtschaftliche Ungleichgewichte, die hinzunehmen sind, 
uminterpretiert werden. 

Zwar kann das Leistungsbilanzdefizit wohl nicht allein durch eine Ankurbelung der 
Inlandsnachfrage beseitigt, aber doch erheblich vermindert werden. 11 Insofern wäre 
eine nationale expansive Fiskalpolitik der BRD, in deren Folge die Importe steigen, ge
radezu im Interesse einer gleichgewichtigen Entwicklung der EG wie auch der Welt
wirtschaft geboten. Zwar kann die BRD für die kapitalistische Weltwirtschaft kaum die 
Rolle der Konjunkturlokomotive übernehmen, aber innerhalb der EG könnte sie we-
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sentlich zur europäischen Expansion beitragen. Steigt die Überschußposition der BRD 
weiter an, dann besteht die Gefahr, daß die anderen EG-Länder geradezu überrannt 
werden. Die Unterbewertung der DM im EWS ist in gewisser Weise vergleichbar mit 
der Unterbewertung der DM in den letzten Jahren des alten Bretton-Woods-Systems. 
Je länger die Wechselkursanpassung hinausgeschoben wird, desto abrupter und 
schmerzhafter kommt sie. 

Allerdings darf nicht verkannt werden: Eine deutliche Expansion der Inlandsnachfrage 
in der BRD im Alleingang würde das Leistungsbilanzdefizit vermutlich erheblich 
mindern und damit den Beschäftigungszuwachs in der BRD deutlich geringer ausfallen 
lassen. Mithin erfordert eine international verträgliche Beschäftigungsstrategie der BRD 
zweierlei: einerseits muß der Export von Arbeitslosigkeit qua Leistungsbilanzüberschuß 
beendet werden, indem die Importe gesteigert werden und dadurch der Beschäftigungs
grad im Ausland gesteigert wird; darüber hinaus muß die Inlandsnachfrage weiter gestei
gert werden, um auch im Inland zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. 

Die BRD hat eine Schlüsselposition in der EG. Aufgrund ihrer technologischen Füh
rungsrolle, ihrer Leistungsbilanzüberschüsse, der hohen inneren und äußeren Geld
wertstabilität, aufgrund ihrer relativ hohen fiskalpolitischen und geldpolitischen 
nationalen Souveränität, über die kein anderes EG-Land verfügt, hat sie den Schlüssel 
für eine expansive international koordinierte Beschäftigungsstrategie in der Hand. 
Käme es zu einer koordinierten Initiative einiger Länder, wäre mit einer erheblichen 
Wachstumsbeschleunigung und merklichem Abbau der Arbeitslosigkeit in Europa zu 
rechnen. Im EWG-Vertrag wird in Artikel 103 die Konjunkturpolitik als Angelegenheit 
von gemeinsamem Interesse angesehen. Jedoch wird dieser Bereich der Politik im Sog 
der vorherrschenden Angebotspolitik, im Sog der Handelsliberalisierung und Deregu
lierung, vollkommen aus dem Blickfeld gerückt. Im Grunde ist heute analog zum "ko
operativen Förderalismus" im Stabilitätsgesetz von 1968, in dem eine koordinierte 
Globalsteuerung von Bund, Ländern und Gemeinden in der BRD vorgesehen wurde, 
eine koordinierte Konjunktursteuerung auf supranationaler Ebene erforderlich. 
Gerade dann, wenn aufgrund der Liberalisierung im EG-Binnenmarkt deutliche Pro
duktivitätszuwächse anfallen sollten, ist gemeinsame Nachfra~epolitik in der EG an
gezeigt, wie es selbst im Cecchini-Bericht gefordert wird. 1 Aufgrund des relativ 
geringen Volumens des EG-Haushaltes kann diese expansive Politik wohl kaum durch 
die EG-Behörden erfolgen, sondern nur über die Koordinierung der nationalen Fiskal
politiken.13 Der Schlüssel zum Euro-Keynesianismus liegt in Bonn. Aus der bundes
deutschen Konjunkturlokomotive könnte ein europäischer Konvoi für qualitatives 
Wachstum werden. Eine Wachstumsstrategie dieser Art schwebt auch der Kreisky
Kommission vor, die gerade ein europäisches Programm für Vollbeschäftigung in den 
90er Jahren vorgelegt hat.14 Demnach sollte das Wirtschaftswachstum in Europa mit
telfristig von derzeit etwa 2,5 % um einen Prozentpunkt auf 3,5 % steigen, wodurch 
die europäische Arbeitslosigkeit bis Mitte der 90er Jahre halbiert werden könnte (von 
20 Millionen auf 10 Millionen Arbeitslose, von einer derzeitigen Arbeitslosenquote von 
etwa 10% auf 5 %). 

Abschließend sind zwei Einschränkungen zu erwähnen. Erstens: Beträchtliche Be
schäftigungseffekte lassen sich jenseits keynesianischer Logik durch administrative 
Maßnahmen erzwingen, ohne daß öffentliche Finanzen erforderlich werden (öffentli-
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ehe Aufgabenerfüllung ohne öffentliche Ausgaben). So können durch schärfere Um
weltschutzgesetze und -Verordnungen (oder durch andere Instrumente) Umweltinve
stitionen administrativ erzwungen werden, deren Beschäftigungswirkungen 
durchaus denen traditioneller expansiver Ausgabenprogramme gleichkommen (z.B. 
die Novellierung der Großanlagenfeuerungsverordnung in der BRD, die ein großes -
vermutlich zusätzliches - Investitionsvolumen induzierte). Zweitens: Der Stellenwert 
noch so expansiver Finanzpolitik,. sei es auf nationaler Ebene, so es in euro-keynesia
nischer Form, zum Abbau der Arbeitslosigkeit dürfte deutlich geringer sein als der der 
Arbeitszeitverkürzung - jedenfalls dann, wenn ernsthaft Vollbeschäftigung auf hohem 
Niveau der Erwerbsbeteiligung von Frauen angestrebt wird. 

Anmerkungen 

Betrachtet man anstelle der Handelsbilanz die Leistungsbilanz, dann zeigt sich das gleiche 
Bild: Aus dem Defizit in den Jahren 1979-81 wurde ein Rekordüberschuß in Höhe von etwa 
4 % des BSP. Dabei ist weniger der Leistungsbilanzüberschuß von Interesse, als dessen Stei
gerung. Diesem Zuwachs des Leistungsbilanzüberschusses von 1981 bis 1988 dürften, über
schlägig gerechnet, rund 800.000 Erwerbspersonen entsprechen. Vgl. auch die 
Argumentation und die Berechnungen bei K.G. ZINN, BRD: Europäische Hegemonial
macht oder Opfer sozialer Sklerose? In: F. STEINKÜHLER (Hg.), Europa '92, Harnburg 
1989, S. 77; H. HERR, K. VOY, Neuorientierung der bundesdeutschen Währungs- und Fi
nanzpolitik im internationalen Rahmen, Schriftenreihe des Instituts für ökologische Wirt
schaftsforschung, Berlin 1988, S. 112 

2 Vgl. etwa B. GÖRZIG, Gewinne und Investitionen der Unternehmen in der Bundesrepublik 
Deutschland. In: DIW-Wochenbericht 20/89. Vgl. auch J. PRIEWE, Krisenzyklen und Stagna
tionstendenzen in der Bundesrepublik Deutschland, Köln 1988, S. 280 ff. 

3 Siehe auch: K.G. ZINN, Die Realzinsperspektive ist zu eng. In: Wirtschaftsdienst, Heft 
12/1988, s. 631 

4 Vgl. auch R. HICKEL, J. PRIEWE, Finanzpolitik für Arbeit und Umwelt. Zur Kritik der Ange
botslehre und Globalsteuerung, Köln 1989, S. 153 ff. 

5 K.W. ROTHSCHILD lehnt in seinem neuen Buch 'Theorien der Arbeitslosigkeit" (München
Wien 1988) den Begriff Kapitalmangelarbeitslosigkeit für entwickelte Länder vollends ab, 
weil er den Kapitalstock für äußerst elastisch hält (S. 122 f.). Diese These impliziert, daß es 
voll ausgelastete Produktionskapazitäten in entwickelten kapitalistischen Volkswirtschaf
ten praktisch nicht gibt - eine m.E. problematische Annahme. Richtig ist freilich, daß der Ka
pitalstock vielfach sehr kurzfristig ausgeweitet werden kann. wenn hinreichend Nachfrage 
existiert, so daß Nachfrageexpansion und Schließung der Sachkapitallücke nahezu parallel 
laufen können. 

6 Vgl. R. HICKEL, J. PRIEWE, Finanzpolitik für Arbeit und Umwelt, a.a.O., S. 263 ff. 
7 Ebenda, S. 163 ff. Es handelt sich um das sog. Schuldenparadoxon: kreditfinanzierte Ausga

benprogramme können sich bei bestimmten Parameterwerten mittelfristig nicht nur selbst 
finanzieren, sondern auch zu einer Schuldenkonsolidierung führen. 

8 Siehe auch: K.G. ZINN, Die Realzinsperspektive ist zu eng, a.a.O., S. 630 ff. 
9 Vgl. die empirische Untersuchung der Multiplikatoren bei R. HICKEL, J. PRIEWE, Finanzpoli

tik für Arbeit und Umwelt, a.a.O., S. 171 ff. 
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10 Siehe auch Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Memorandum '89, Köln 1989, S. 104 
ff., 322 ff. 

11 Eine 1 %ige Steigerung der Realeinkommen in der BRD würde - nach Berechnungen von 
Smeets- zu einem Anstieg der bundesdeutschen Importe um 1,85% führen. Vgl. H.-D. 
SMEETS, Die Bundesrepublik Deutschland als internationale "Konjunkturlokomotive", 
Harnburg 1988, S. 69 

12 Im Cecchini-Bericht wird aufgrund der Herstellung des Binnenmarktes ein Wachstumsim
puls in Höhe von ca. 4,5 %Punkten, verteilt auf 6 Jahre, erwartet, sofern keine begleitende 
expansive Wirtschaftspolitik betrieben wird. Findet diese statt, wie im Cecchini-Bericht ge
fordert, wird der Wachstumsimpuls um 2 %Punkte höher liegen, nämlich bei 7,5 %. Vgl. P. 
CECCHINI, Europa '92, Baden-Baden 1988, S. 134 

13 Gleichwohl wäre auch zu bedenken, ob nicht in bestimmten Bereichen, etwa über die Struk
turfonds der EG, gezielt und in stärkerem Maße als bisher Beschäftigungswirkungen er
reicht werden können. Beispielsweise hat Lutz Wicke (Umweltbundesamt) bereits 1982 
vorgeschlagen, ein beschäftigungswirksames Umweltprogramm für die Europäische Ge
meinschaft aufzulegen. Vgl. L. WICKE, Ein beschäftigungswirksames Umweltprogramm für 
die Europäische Gemeinschaft, in: Zeitschrift für Umweltpolitik, Heft 3/1982, S. 281 ff. 

14 B. KREISKY (Hg.), Zwanzig Millionen suchen Arbeit. Bericht der Kreisky-Kornmission. Ein 
Programm für Vollbeschäftigung in den 90er Jahren, Wien 1989 
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Strategien nationaler 
Beschäftigungspolitik 
Grenzen und Möglichkeiten im internationalen 
Vergleich 

Michael Marschoun, Markus Marterbauer, Brigitte Unger 

1. Einleitung 

Im Rahmen der Diskussion um die zunehmende internationale Verflechtung der einzel
nen Volkswirtschaften und die wirtschaftspolitischen Chancen und Gefahren durch den 
entstehenden Binnenmarkt der Europäischen Gemeinschaft taucht vermehrt die These 
auf, daß nationale Beschäftigungspolitik heute nicht mehr machbar ist. 

Ziel der Arbeit ist es, die Gültigkeit dieser These zu überprüfen, das heißt anhand der 
Analyse einzelner "erfolgreicher" Länder, Möglichkeiten und Grenzen nationaler Be
schäftigungspolitik herausz~.filtern und anschließend verfolgte Strategien bezüglich 
ihrer Ubertragbarkeit auf Osterreich zu überprüfen. Ausgangspunkt ist dabei die 
Annahme, daß Vollbeschäftigung ein reales Ziel der Wirtschaftspolitik ist, was nicht 
für alle europäischen Länder bzw. Wirtschaftspolitiker als gültig angesehen werden 
kann. 

Zunächst wird ein Überblick über die Instrumente der Beschäftigungspolitik (wie z.B. 
Lohnpolitik. deficit spending, Arbeitsmarktpolitik. Arbeitszeitverkürzung) in ökono
mischen Theorien gegeben und anschließend werden Grenzen und Möglichkeiten 
dieser Instrumente bei zunehmender Internationalisierung aus theoretischer Sicht 
analysiert. Dabei werden die enger werdenden Handlungsspielräume konjunktur
politischer Maßnahmen der Beschäftigungsahsicherung aufgezeigt und die zuneh
mende Bedeutung struktur- und verteilungspolitischer Maßnahmen betont. 

Zur Analyse wurden als "erfolgreiche" Länder jene ausgewählt, deren Arbeitslosenra
ten deutlich unter dem OECD-Durchschnitt lagen. Die so definierten Länder Schwe
den, Österreich, Schweiz, Japan, Norwegen und USA werden eingehend untersucht 
und deren dominante Beschäftigungsstrategien herausgearbeitet. Ein Vergleich der 
Strategien dieser Länder zeigt, daß es unterschiedliche "Wege zur Vollbeschäftigung" 
gibt, von denen aber nur ausgewählte als für Österreich nachahmenswert erscheinen. 

Im Bewußtsein der Tatsache, daß vollständige "Modelle" aufgrund der unterschiedli
chen historischen, gesellschaftlichen und institutionellen Entwicklungen von Ländern 
nicht unmittelbar übertragbar sind, werden einzelne Ansätze auf deren Praktikabilität 
für die Österreichische Wirtschaftspolitik untersucht. 
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2. Beschäftigungspolitik in ökonomischen Theorien 

Übereinstimmung herrscht innerhalb der ökonomischen Disziplin darüber, daß ein 
hoher Beschäftigtenstand ökonomisch sinnvoll und wünschenswert ist. Arbeitslosig
keit bedeutet einen gesamtwirtschaftlichen Verzicht auf Produktionsmöglichkeiten 
und auf bessere Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Auch wird vermerkt, 
daß Arbeitslosigkeit die sozialen Chancen der Betroffenen vermindert und gegen ge
sellschaftliche Grundziele wie Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und Wohlstand ver
stößt (vgl. z.B. Ahms/Feser 1984). Uneinigkeit herrscht innerhalb der Ökonornen 
darüber, was Vollbeschäftigung bedeutet, wie ein hoher Beschäftigtenstand in einer 
Wirtschaft zu erreichen ist, welche Ursachen für das Auftreten von Arbeitslosigkeit 
verantwortlich zeichnen und wie - und mit welchen Kosten - diese zu beheben sind. 

In "klassisch-neoklassischen" Modellen und Theorien kann eine Nichträumung von 
!vtirkten nur durch falsche relative Preise zustandekornrnen. Der Arbeitsmarkt ist 
daher nur dann nicht geräumt, wenn der Reallohn falsch gesetzt ist. Arbeitslosigkeit 
ist daher nur vorn (falschen) Reallohn abhängig und demnach durch Grenzproduk
tentlohnung zu beseitigen. Bei flexiblen Preisen und Löhnen kann nur freiwillige, frik
tionelle Arbeitslosigkeit auftreten. Diese Theorien zeichnen sich auch durch einen 
übertriebenen Optimismus bezüglich der Auswirkungen von technischem Fortschritt 
auf das Beschäftigtenvolumen aus. Technischer Fortschritt führt zu einer Verbilligung 
der Produkte und beeinträchtigt nicht die Vollbeschäftigung. 

Beschäftigungspolitik kann dann eigentlich nur mehr in der Erstellung der geeigneten 
Rahmenbedingungen für das Funktionieren dieses Modells bestehen und folgende 
Punkte beinhalten: 

• rechtliche Rahrnensetzung für vollständigen Wettbewerb 
• Förderung der beruflichen, sektoralen und regionalen Mobilität der Arbeitnehmer 
• Abstinenz von Beschäftigungsgarantien, da diese zu Lohnsteigerungen oder zu einer 

Senkung des Grenzprodukts führen würden 
• Verhinderung von gewerkschaftlichen Lohnforderungen über dem Grenzprodukt. 

Die Keynessche Theorie (Keynes 1936) zeigte hingegen auf, daß Arbeitslosigkeit nicht 
auf dem Arbeitsmarkt zustandekornrnt, sondern durch Entscheidungen auf Finanz
und Gütermärkten. Ein durch Spekulation zu hoher Zinssatz, zu geringe Nachfrage 
nach Gütern sind die Ursache für unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Obwohl Arbeitnehmer 
zum gegebenen Reallohn arbeiten wollen und obwohl Unternehmungen zu diesem 
Lohn mehr Leute einstellen wollen, werden sie dies aufgrund der schlechten Absatz
erwartungen nicht tun. Lohnsenkungen können in rezessiven Zeiten die Kaufkraft 
und die Absatzerwartungen der Unternehmungen noch weiter verschlechtem und 
noch größere Zurückhaltung bei Neueinsteilungen erzeugen, wenn weitere Lohnsen
kungen erwartet werden. 

Beschäftigungspolitik muß daher darin bestehen, die mangelnde private Nachfrage 
entweder anzuregen oder durch staatliche Nachfrage zu kompensieren. Dies soll in 
erster Linie über deficit spending und eine Geldpolitik niederer Zinssätze erfolgen. 
(Unter Iängerfristigern Gesichtspunkt schwebte Keynes mit der "Sozialisierung der In-
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vestitionen" auch die Schaffung von Institutionen, die ein stabiles Investitionsverhal
ten der Privaten generieren, vor.) Diese Globalsteuerungskonzeption hat - obwohl 
Keynes selbst für "vernünftige" Ausgaben einer "vernünftigen" Gesellschaft plädierte 
(vgl. Keynes 1936, S. 220) - den Nachteil, daß die Beschäftigungseffekte von Ausgaben 
für Rüstung dieselben sind wie für Eisenbahnen oder Schulbau, d.h. daß die Ausgaben 
stofflich unbestimmt sind (vgl. Priewe 1978). Auch bezüglich technischen Fortschritts 
findet sich in der statischen und kurzfristigen Keynesschen Theorie keine Aussage. Da 
er nicht zwischen Erweiterungs- und Rationalisierungsinvestitionen unterscheidet, 
führt jede Investition zu einer multiplikativen Erhöhung von Volkseinkommen und 
Beschäftigung. 

Die monetaristische Theorie sieht Arbeitslosigkeit nur als kurzfristiges Phänomen, 
während langfristig sich die "natürliche" Arbeitslosenrate einpendelt. Eine spezielle 
Beschäftigungspolitik ist daher nicht erforderlich bzw. das keynesianische Instrumen
tarium wirkt aufgrund von Zeitverzögerungen störend. 

Die "Neue Klassische Makroökonomie" wiederum sieht Wirtschaftspolitik aufgrund 
rationale Erwartungen hegender Wirtschaftssubjekte und der Vollbeschäftigungsan
nahme als wirkungslos. Arbeitslosigkeit ist kein Problem. 

Gerade angesichts steigender Arbeitslosigkeit tauchte daher berechtigterweise die 
Frage auf: "Why is unemployment so high at full employment?" (Tobin 1981), oder" Ar-
beitslose - gibt' s die?" (Rothschild 1978). · 

In den 80er Jahren dominiert wieder die Frage der Lohnabhängigkeit von Arbeitslosig
keit. Es kommen daneben aber auch vermehrt Argumente über Dequalifizierung der 
Arbeitnehmer, Inkongruenz von Arbeitsanbietern und -nachfragern sowohl beruflich 
als auch regional, d.h. über Aspekte der strukturellen Arbeitslosigkeit auf. Parallel 
dazu beschäftigt sich die Mikroökonomie mit der Mikrofundierung der Annahme star
rer Löhne (Risikoaversion der Arbeitnehmer, Anreizwirkungen - Prindpal Agent, Effi
zienzlohn usw.; vgl. Franz ~986). Strukturelle Ursachen für Arbeitslosigkeit werden 
auch auf der Arbeitsnachfrageseite geortet. Z.B. werden Strukturprobleme, Wettbe
werbsverzerrungen im Rahmen der supply side Ökonomie erörtert. Auch länger
fristige Fragen einer wachstumsorientierten Beschäftigungspolitik werden diskutiert. 

Insgesamt lassen sich die ökonomischen Theorien bezüglich ihrer Auffassung über die 
Ursachen von Arbeitslosigkeit in 3 Kategorien einteilen: 

• klassische Arbeitslosigkeit (reallohnbedingt) 
• keynesianische Arbeitslosigkeit (nachfragebedingt) 
• strukturelle Arbeitslosigkeit (strukturbedingt). 

Die ökonomischen Instrumente zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit beinhalten: 

• Lohnpolitik 
• Globales Defidt Spending 
• Arbeitsmarktpolitik (vgl. Engelen-Kefer 1986) 

Verbesserung der Effizienz und stärkere regionale Zielrichtung der Arbeitsvermittlung 
Verbesserung der beruflichen Qualifizierung 
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Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
Struktur- und Wettbewerbspolitik 
Arbeitszeitverkürzung für eine wachstumsorientierte Beschäftigungspolitik (vgl. 
Scharpf/Schettkat 1986). 

3. Beschäftigungspolitik in kleinen offenen Volkswirtschaften bei 
zunehmender Internationalisierung 

In offenen Volkswirtschaften sieht sich eine nationale Beschäftigungspoltik des deficit 
spending mit zusätzlichen Restriktionen und Interdependenzen konfrontiert: 

1. Mit der Zahlungsbilanzrestriktion: Die Summe aus Leistungs- und Kapitalbilanzsal
do ergibt die Veränderung der offiziellen Währungsreserven. Die Zahlungsbilanz ist 
daher definitionsgemäß immer ausgeglichen. Bei fixem Wechselkurs bewirken unaus
geglichene Leistungs- und Kapitalbilanz Devisenzu- oder -abflüsse, was unmittelba
ren Einfluß auf die inländische Geldmenge hat (es sei denn, die Notenbank betreibt 
Sterilisierungspolitik,. indem sie jeder Reserveänderung sofort durch Veränderung der 
Inlandskomponente der Geldmenge gegensteuert). Bei flexiblem Wechselkurs paßt 
sich der Wechselkurs so an, daß die Summe aus Leistungs- und Kapitalbilanz immer 
ausgeglichen ist, die Veränderung der Devisenreserven daher Null ist. 

2. Mit der Abhängigkeit der Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen Gütermärkten 
vom Verhältnis des inländischen zum ausländischen Preisniveau (Terms of Trade): 
Große Inflationsdifferenzen zwischen Ländern sind bei fixem Wechselkurs nicht 
a ufrechterhaltbar. 

3. Mit der Abhängigkeit von Bewegungen auf internationalen Kapitalmärkten: Kapi
talbewegungen hängen vom Grad der Kapitalmobilität, vom Verhältnis Inlands- zu 
Auslandszins und von Wechselkurserwartungen ab. (Abwertungserwartung bezüg
lich einer Währung bedeutet, daß der Zinssatz dieses Landes höher sein muß als im 
Ausland um Kapitalimporte zu induzieren.) Bei perfekter Y.apitalmobilität ist der in
ländische Zinssatz nicht mehr autonom festlegbar. 

In den Außenwirtschaftstheorien der 50er Jahre spielten Kapitalbewegungen - und 
damit Zinssätze und die Kapitalbilanz - keine Rolle. Deficit spending erhöht bei fixem 
Wechselkurs Beschäftigung und Volkseinkommen, wodurch wieder die 
einkommensabhängigen Importe steigen und führt zu Leistungsbilanzdefiz.iten. Kurz
fristig hat Beschäftigungspolitik dieselben Effekte wie in einer geschlossenen Wirt
schaft. Die verschlechterte Leistungsbilanz fii.hrt allerdings mittelfristig durch den 
Devisenabfluß zu einer Verringerung der Geldmenge, höheren Zinssätzen, Rückgang 
der privaten Investitionen, wodurch der positive Beschäftigungseffekt von Fiskalpoli
tik wieder konterkariert wird. Mittelfristig ist daher Beschäftigungspolitik wirkungs
los, es sei denn man kombiniert Beschäftigungspolitik mit einer Abwertung der 
Währung um die Leistungsbilanz auszugleichen. Bei flexiblem Wechselkurs hingegen 
führt deficit spending automatisch zu einer Abwertung der Währung. Es hat dieselben 
Effekte wie in einer geschlossenen Wirtschaft. Der flexible Wechselkurs kann das Land 
daher zu einer "Inselökonomie" abschotten. 
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Mit dem Auftauchen internationaler Finanzzentren, steigender Kapitalmobilität, 
gewann die monetäre Seite in den Außenwirtschaftstheorien an Bedeutung. Deficit 
spending erhöht bei fixem Wechselkurs nicht nur das Volkseinkommen, die Importe 
und verschlechtert die Leistungsbilanz, sondern kann über gestiegene Zinssätze zu 
höheren Kapitalimporten führen. Dadurch kann ein Leistungsbilanzdefizit auch län
gerfristig durch Kapitalbilanzüberschüsse finanziert werden, ohne daß es zu Devisen
abflüssen kommt. Bei flexiblem Wechselkurs hingegen führt der gestiegene Zins zu 
einer Aufwertung der Währung. Bei perfekter Kapitalmobilität ist deficit spending 
dann völlig wirkungslos, weil die Aufwertung zu einem Rückgang der Exporte im glei
chen Ausmaß des deficit spending führt. 

Grenzen nationaler Beschäftigungspolitik, die sich aus Außenwirtschaftstheorien 
ergeben, sind daher - insbesondere bei fixem Wechselkurs - folgende: 

1. Eine Tendenz der Angleichung der Inflationsraten bedeutet, daß das inländische 
Preisniveau bzw. die Inflationsrate nicht mehr autonom festlegbar ist. Dies hat - sofern 
ein fester Zusammenhang durch die kurzfristige (modifizierte) Phillips-Kurve 
gegeben ist - auch Auswirkungen auf die Höhe der Arbeitslosenraten. Die Wirtschafts
politik sieht sich dann kurzfristig nicht mehr mit einem trade-off zwischen niederer 
Inflationsrate und niederer Arbeitslosenrate konfrontiert, sondern die Höhe der Ar
beitslosenrate ist unmittelbar durch die (exogen) bestimmte Höhe der Inflationsrate 
vorgegeben. Keynesianische Wirtschaftspolitik verliert daher an Handlungsmöglich
keit Da die (modifizierte) Phillips-Kurve mark-up pricing unterstellt, d.h. daß Unter
nehmen bei ihrer Preisbildung fixe Aufschläge auf die Lohnkosten vornehmen, ist 
auch die Lohnhöhe (bzw. der Lohnzuwachs) durch die vorgegebene Inflationsrate de
terminiert. D.h. auch eine nationale Lohnpolitik wird dadurch in Frage gestellt. 

2. Eine Tendenz der Angleichung der Zinssätze bedeutet, daß der inländische Zinssatz 
immer weniger autonom gestaltbar ist. Für die Geldpolitik bedeutet dies, daß sie als 
keynesianisches Instrument dP.r Beschäftigungspolitik (über niedere Zinssätze Investi
tionen anzukurbeln) entfällt. 

Der Spielraum nationaler Beschäftigungspolitik verringert sich angesichts zunehmen
der internationaler Verflechtung. Bei perfekter Mobilität aller Faktoren, bei reibungs
losen, unendlich schnellen Anpassungen ist eine nationale Beschäftigungspolitik nicht 
mehr möglich (und auch nicht mehr nötig). Nichtsdestoweniger gilt es gerade bei zu
nehmender Internationalisierung nationale - z.B. historisch entwickelte - Spezifika, 
die Größe des Landes, Imperfektionen von Anpassungsmechanismen usw. zu nützen. 
Allerdings dürfte sich der Schwerpunkt einer potentiell erfolgreichen nationalen Be
schäftigungspolitik eher auf strukturpolitische und verteilungspolitische denn auf 
konjunkturpolitische Strategien verlagern. 

An nationalen Strategien verbleiben: 

1. Strategien, die auf höhere Produktivitätssteigerungen als im Ausland abzielen. Dies 
würde ein Verschieben der Phillips-Kurve nach links bedeuten und somit geringere 
Arbeitslosenraten bei gleichbleibenden Inflationsraten ermöglichen. (Voraussetzung 
ist, daß dieser technische Fortschritt nicht arbeitssparend ist.) Möglichkeiten hiezu 
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sind z.B. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wie die Förderung der beruflichen Qua
lifikation. Ebenso strukturpolitische Maßnahmen, Maßnahmen zur Förderung von 
Forschung und Entwicklung um z.B. die in Österreich vielgepriesene Erzeugung "in
telligenter Produkte" zu fördern. (Bei perfekter Arbeits- und Realkapitalmobilität wäre 
es allerdings nicht möglich, damit nationale Vorteile zu erzielen.) 

2. Beggar my neighbour Politik. Kleine Länder können durch eine einmalige Abwer
tung (soferne die Marshall-Lerner-Bedingung erfüllt ist) Handelsvorteile erzielen. 
Durch Abwertung kann die Exportwirtschaft angekurbelt und damit die nationale Ar
beitslosigkeit verringert werden (und Arbeitslosigkeit in andere Länder exportiert 
werden). Diese Strategie ist nur dann erfolgreich, wenn andere Länder nicht dasselbe 
tun und keine weiteren Abwertungserwartungen ausgelöst werden. 

3. Verteilungspolitische Maßnahmen, die die Verteilung von Einkommen und Arbeit 
regeln. Selbst bei perfekter Arbeitsmobilität können unterschiedliche Steuer- und 
Sozialversicherungssysteme von verschiedenen Arbeitnehmern präferiert werden. Da 
Arbeitsmobilität geringer ist als Realkapitalmobilität (und letztere wieder geringer als 
Finanzkapitalmobilität) bleiben doch erhebliche verteilungspolitische Spielräume für 
Länder erhalten. Diese können über die Abgabenstruktur oder die Ausgabenstruktur 
des Staates wahrgenommen werden. Obgleich auch eine Tendenz der Angleichung 
der Steuersätze und des Verhältnisses von direkten zu indirekten Steuern zu erwarten 
ist, bleiben nationale Spielräume zur Gestaltung von sozial ausgewogenen Ausnahme
bestimmungen und spezifischen Steuern erhalten. Die unterschiedliche historische 
Entwicklung von Steuersystemen (vgl. z.B. den angelsächsischen Raum, wo Ver
mögensteuern ein viel größeres Gewicht als etwa in Osterreich oder der BRD haben) 
läßt ein völliges Angleichen der Steuerstruktur als unwahrscheinlich erscheinen. Auch 
die unterschiedliche Ausgestaltung von Sozialsystemen - z.B. des Pensionsversiche
rungssystems - deutet auf ein Beibehalten nationaler Unterschiede hin und bietet 
damit auch nationale Handlungsspielräume der Verteilungspolitik. 

Auch die Ausgabenstruktur des Staates ist weiterhin großteils national bestimmbar. So 
etwa könnte Beschäftigungspolitik durch den Ausbau sozialer Dienste erfolgen. 

Obgleich bei zunehmender Internationalisierung eine internationale Abstimmung von 
Budget- und Geldpolitik und von gewerkschaftlicher Lohnpolitik und Arbeitszeitpoli
tik an Bedeutung gewinnt, die Beschäftigungsprobleme von Ländern immer mehr den 
Charakter "regionalpolitischer" Probleme innerhalb einer Europa- oder Weltgesamt
wirtschaft erhalten, bleiben nationale Spielräume insbesondere was Einkommens- und 
Beschäftigungspolitik durch Verteilungs- und Strukturpolitik betrifft, erhalten. 

4. Die Auswahl beschäftigungspolitisch erfolgreicher Länder 

Im nächsten Kapitel soll anhand von "erfolgreichen" Ländern der tatsächliche nationa
le Spielraum für Beschäftigungspolitik empirisch untersucht werden. Als Maß für den 
Erfolg werden dabei die Arbeitslosenraten verwendet; in der Folge werden jene 
Länder ausgewählt, deren Arbeitslosenraten zumindest über einem längeren Zeitraum 
seit 1970 unter dem OECD-Durchschnitt liegen. 
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Tabelle 1: Arbeitslosigkeit 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Japan 2.2 2.3 2.6 2.7 2.6 2.8 2.8 2.5 2.25 
~orwegen 2.0 2.6 3.4 3.1 2.6 2.0 2.2 3.2 3.75 
Osterreich 2.1 3.1 3.7 3.8 3.6 3.1 3.8 3.5 3.50 
Schweden 2.1 2.7 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 1.6 1.50 
Schweiz 0.2 0.4 0.8 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.75 
USA 7.6 9.7 9.6 7.5 7.1 7.0 6.2 5.5 5.50 
Australien 5.7 7.1 9.9 8.9 8.2 8.0 8.1 7.2 6.75 
Belgien-Lux. 10.0 11.7 12.9 13.0 12.0 11.3 11.1 10.0 9.75 
BRD 4.6 6.7 8.2 8.2 8.3 8.0 7.9 7.9 7.75 
Dänemark 9.2 9.8 10.4 10.1 9.0 7.9 7.8 8.6 9.75 
Finnland 4.9 5.4 5.4 5.2 5.0 5.2 5.1 4.5 4.25 
Frankreich 7.6 8.2 8.4 9.9 10.2 10.5 10.6 10.2 10.25 
GB 9.1 10.4 11.3 11.5 11.7 11.8 10.4 8.3 7.25 
Holland 9.2 12.4 15.0 15.4 14.2 13.2 12.6 8.3 8.00 
Italien 7.9 8.4 9.2 9.3 9.6 10.3 11.0 11.3 11.25 
Irland 9.9 11.4 14.0 15.6 17.3 17.4 18.7 16.4 15.75 
Kanada 7.5 11.1 11.9 11.3 10.5 9.6 8.9 7.8 7.75 
Neu Seeland 3.7 3.9 5.6 4.8 3.9 4.6 6.0 6.0 . 7.00 
Portugal 7.6 7.5 8.3 8.9 9.2 9.1 7.8 5.8 5.50 
Spanien 14.3 16.1 17.6 20.5 21.8 21.4 20.6 19.5 18.25 
Türkei 15.2 15.6 16.1 16.1 16.3 15.6 15.1 15.7 16.50 
OECD 7.0 8.4 8.9 8.5 8.4 8.3 7.9 7.3 7.00 

Quelle:OECD 1989 

Zu den beschäftigungspolitisch erfolgreichen Ländern gehören daher: USA, Japan, 
Norwegen, Schweden, Schweiz, Östereich, Finnland, Neuseeland, Griechenland. Aus 
diesen neun Ländern werden aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen und verschieden 
stark ausgeprägten beschäftigungspolitischen Strategien die ersten sechs ausgewählt, 
für die nun die wichtigsten Makro-Daten dargestellt werden. 

Die Daten für die nachstehenden Tabellen wurden diversen OECD Statistiken ent-
nommen, teilweise sind sie eigene Zusammenstellung. 
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Tabelle 2: Beschäftigungswachsturn 

74-80 81 82 83 84 85 86 87 

Japan 0.7 0.8 1.0 1.7 0.6 0.7 0.8 1.0 
tyorwegen 2.1 1.4 0.4 0.1 1.2 2.2 3.6 1.9 
Osterreich 0.5 0.6 -0.9 -1.0 0.2 0.0 1.4 0.0 
Schweden 1.3 -0.1 -0.5 -0.4 1.1 0.7 -0.2 0.9 
Schweiz -0.4 1.4 -0.7 -1.2 -0.2 0.8 1.5 1.2 
USA 2.2 1.1 -0.9 1.3 4.1 2.0 2.3 2.6 

ERD -0.3 -0.7 -1.7 -1.5 0.1 0.7 1.0 0.7 
GE 0.1 -3.4 -1.9 -0.6 1.8 1.4 0.6 1.8 
OECD 1.0 0.3 -0.5 0.5 1.6 1.2 1.5 1.6 

Tabelle 3: Inflation 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Japan 3.3 1.9 0.8 1.3 1.5 2.0 -0.2 0.4 1.8 
tyorwegen 11.8 11.0 7.2 5.8 8.8 -1.6 5.9 3.2 1.5 
Osterreich 6.3 6.2 3.8 4.8 3.3 4.1 2.5 1.7 2.5 
Schweden 9.4 8.7 10.0 7.9 6.9 7.3 5.3 1.7 2.5 
Schweiz 7.0 7.2 3.3 2.8 2.7 3.9 2.4 3.0 3.3 
USA 7.9 6.3 3.3 3.7 3.1 2.7 3.1 3.4 5.0 

ERD 4.0 4.4 3.3 2.0 2.2 3.1 2.1 1.5 2.8 
GB 11.5 7.7 5.0 4.1 5.8 3.8 4.7 6.6 7.0 
OECD 8.6 7.8 5.5 5.3 5.2 4.4 3.1 3.5 4.5 

Tabelle 4: Wirtschaftswachstum 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Japan 3.7 3.1 3.2 5.1 4.9 2.4 4.2 5.7 4.75 
Norwegen 0.9 0.3 4.6 5.7 5.4 4.4 3.4 2.8 4.25 
Österreich -0.1 1.1 2.2 1.4 2.8 1.7 1.3 4.2 2.75 
Schweden -0.3 0.8 2.4 4.0 2.1 1.2 2.8 2.0 2.00 
Schweiz 1.5 -1.1 0.7 1.8 4.1 2.7 2.5 3.0 2.50 
USA 1.9 -2.5 3.6 6.8 3.0 2.9 3.4 3.9 3.00 

ERD 0.0 -1.0 1.9 3.3 2.0 2.5 1.7 3.4 3.00 
GE -1.2 1.6 3.3 2.6 3.6 3.3 4.5 3.7 2.30 
OECD 1.6 -0.5 2.7 4.9 3.2 2.8 3.1 4.0 3.30 
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Tabelle 5: Budgetdefizit des Gesamtstaates in % des BIP 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Japan -3.8 -3.6 -3.7 -2.1 -0.8 -1.1 -0.2 -0.3 -0.2 
~orwegen 4.7 4.4 4.2 7.5 10.4 5.9 4.3 4.5 4.3 
Osterreich -1.8 -3.4 -4.0 -2.6 -2.5 -3.5 -4.1 -2.8 -2.7 
Schweden -4.9 -6.3 -5.0 -2.6 -3.8 -0.7 3.9 3.0 3.4 
Schweiz -0.5 -0.8 -0.5 -0.2 0.4 1.0 
USA -1.0 -3.5 -3.8 -2.8 -3.3 -3.5 -2.4 -2.3 -1.9 

BRD -3.7 -3.3 -2.5 -1.9 -1.1 -1.2 -1.7 -2.6 -2.1 
GB -2.8 -2.5 -3.4 -3.9 -2.9 -2.7 -1.4 -0.7 -0.8 
OECD -2.8 -4.1 -4.2 -3.5 -3.4 -3.4 -2.5 -2.4 -2.2 

Tabelle 6: Offenheitsgrad (Importe/BIP) 

74-80 81 82 83 84 85 86 87 

Japan 12.5 14.0 13.8 12.2 12.4 11.2 11.2 11.8 
Norwegen 46.2 39.8 39.9 37.8 37.9 39.3 41.3 39.1 
Österreich 34.5 39.6 36.4 36.1 38.6 40.1 39.9 40.7 
Schweden 30.0 30.1 32.7 33.0 32.2 32.8 34.2 35.6 
Schweiz 33.8 38.4 35.0 35.2 38.1 38.6 40.4 41.7 
USA 7.8 10.3 9.5 9.5 10.5 10.1 10.8 11.3 

BRD 23.7 28.2 27.6 26.9 28.4 29.0 29.3 30.2 
GB 28.7 24.1 24.9 26.0 29.1 28.2 29.0 29.9 

Tabelle 7: Leistungsbilanzüberschuß in % des BIP 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Japan 0.4 0.6 1.8 2.8 3.7 4.4 3.6 2.8 2.8 
Norwegen 3.8 1.1 3.6 5.3 5.3 -6.4 -4.9 -4.0 -0.4 
Österreich -2.0 1.1 0.3 -0.3 -0.2 0.3 -0.2 -0.4 -0.7 
Schweden -2.6 -3.7 -1.0 0.3 -1.4 0.6 -0.6 -1.4 -3.0 
Schweiz 3.0 4.2 4.0 4.8 5.4 5.1 4.2 3.5 
USA 0.2 -0.3 -1.4 -2.8 -2.9 -3.3 -3.4 -2.8 -2.8 

BRD -0.5 0.8 0.8 1.6 2.6 4.4 4.0 4.0 6.5 
GB 2.7 1.7 1.3 0.6 0.9 0.0 -0.7 -3.2 -5.8 
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5. Strategien nationaler Beschäftigungspolitik - eine vergleichende 
Länderanalyse 

In der Folge werden die beschäftigungspolitischen Strategien der von uns ausgewähl
ten Länder detailliert behandelt, dabei werden nicht nur die traditionellen Makro
Daten analysiert, auch das sozio-kulturelle und institutionelle Umfeld wird in die 
Überlegungen miteinbezogen. 

5.1 USA: Arbeitsmarktflexibilisierung als Beschäftigungspolitik 2 

Während die USA in den 70er Jahren im Vergleich zu anderen OECD-Ländern sehr 
hohe Arbeitslosenraten aufwiesen (sie lagen zwischen 5% und 8,5% und damit um 
rund zwei Prozentpunkte über dem OECD-Durchschnitt), 1982 und 1983 die Rekord
marke von 9,5% erreichten, ist seither ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosenraten 
festzustellen (1984: 7,4%, 1987: 6,2%, 1989: 5% ). Die Arbeitslosenraten der USA liegen 
damit um rund einen Prozentpunkt unter dem OECD-Durchschnitt und weisen seit 
1984 einen sinkenden Trend auf. 

Die Aufschwungsphase der USA, die sich an die schwerste Rezession seit den 30er 
Jahren (1982) anschloß, ist - neben sinkenden Arbeitslosenraten - noch durch folgende 
Merkmale gekennzeichnet: 

• Hohes Wachstum der Beschäftigung (1984: 4,1 %, 1987: 2,6% ). Seit der Rezession 
wurden in den USA mehr als 15 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Die meisten 
davon im Dienstleistungssektor (Transportwesen, Dienstleistungen für den Unterneh
menssektor, Handel und Finanzen). 1987 arbeiteten bereits 75% der Beschäftigten im 
Dienstleistungssektor. 

• Niedrige Inflationsraten (1984: 4,3%, 1986: 2,2%, 1987: 4%) nach den hohen Inflations
raten der frühen 80er Jahre (1980: 13,5 %, 1981: 10,4 %). Allerdings wird in jüngster Zeit 
wieder ein Anstieg der Inflationsraten befürchtet (vgl. NZZ 9./ 10.4.1989). 

• Hohe Budgetdefizite (1987: 150 Mrd $). Die Nettodefizitquote des Bundeshaushalts 
betrug 1985 5,6%, 1987:4%. 

• Hohe Leistungsbilanzdefizite. Der Saldo der Leistungsbilanz verschlechterte sich seit 
1982 kontinuierlich. Er betrug 1987 160 Mrd $. Als Gründe werden der hohe Dollarkurs
anstieg genannt (der reale Wechselkurs stieg zwischen 1980 und 1985 um 24%) und ein 
J-Kurveneffekt seit dem DollarverfalL In jüngster Zeit verbessert sich der Saldo der Lei
stungsbilanz. Rund 1/3 des amerikanischen Handelsbilanzdefizits ergab sich aus dem 
Handel mit Japan, rund 1/5 aus dem Handel mit asiatischen Schwellenländern. 

• Starke Schwankungen des Dollars. 

Zu den hervorstechendsten Disparitäten des Arbeitsmarktes gehört die anhaltende 
hohe Arbeitslosenrate der Minderheiten. Die Arbeitslosenrate von Schwarzen ist mehr 
als doppelt so hoch wie jene der Weißen (1985: 12,25% und 5,75%), die Arbeitslosenra
te der Frauen ist fast doppelt so hoch wie jene der Männer (1987: 6,2% und 3,9%). Im 
Vergleich zu vielen europäischen Ländern ist die Erwerosquote von Frauen mit 55% 
aber relativ hoch. Auch gelang - durch die überaus günstige Entwicklung des 
Beschäftigtenzuwachses - eine bessere Integration der geburtenstarken Jahrgänge in 
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den Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenraten von Jugendlichen betrugen 1987 16,9% und 
weisen eine sinkende Tendenz auf, während sie in Europa ansteigen. 

Als Grund für die - im Vergleich zu Europa - günstige Beschäftigungsentwicklung und 
die geringen Arbeitslosenraten in den USA werden häufig die größere Arbeitsmarktfle
xibilität und flexiblere Löhne aufgrund des geringen gewerkschaftlichen Organisa
tionsgrades hervorgehoben, die zu einem geringeren Anteil der Langzeitarbeitslosen 
geführt hätten (vgl. z.B. Holly /Smith 1988). Dadurch kommt es zu geringeren Qualifi
kationsverlusten der Arbeitslosen und zu einer leichteren Reintegration in den Ar
beitsmarkt. Man muß aber auch sehen, daß diese höhere "Flexibilität" zugleich auch 
niedere Löhne bedeutet hat. In den USA sind die Reallöhne gesunken, während sie in 
Europa stagnierten. In der Verarbeitenden Industrie verbesserte sich die Wettbe
werbsfähigkeit aufgrund sinkender Arbeitsstückkosten erheblich (der Arbeitsküsten
index ist 1986 und 1987 nur um 3,25% gestiegen). Löhne im Dienstleistungssektor 
variieren zwar regional und nach Art der Tätigkeit, doch sind sie in der Regel niedrig. 
Viele der neu geschaffenen Jobs sind sogenannte "Hamburger-Jobs", viele sind wenig 
qualifizierte Teilzei~obs. Derzeit gibt es in den USA rund 7 Millionen Beschäftigte, die 
unter der offiziellen Armutsgrenze leben (die sogenannten "working poor"), das sind 
50% mehr als 1978 (vgl. Kreisky-Kommission, S. 156f). Die Mindestlöhne wurden seit 
1980 nicht mehr angehoben. Zur Zeit wird eine Anhebung der Mindestlöhne von 3,35 
$pro Stunde diskutiert (vgl. NZZ 9./10.4.1989). 

32 Millionen Amerikaner (das sind 13,5%) leben unter der offiziellen Armutsgrenze. 
Die Einkommensungleichheiten in den USA sind seit 40 Jahren nicht so hoch wie 
heute gewesen (vgl. Kreisky-Kommission, S. 156f). Die finanzielle Absicherung der Ar
beitnehmer gegen Arbeitslosigkeit ist in den USA extrem schwach ausgebaut. Es exi
stiert kein landesweites Arbeitslosenversicherungsgesetz, sondern dieses ist in den 
einzelnen Bundesstaaten höchst unterschiedlich ausgestaltet. Im Durchschnitt erhält 
ein Arbeitsloser rund 40% seiner Lohneinbußen nur 26 Wochen lang, wobei nur ca. 1/3 
aller Arbeitslosen überhau;-t in den Genuß einer Arbeitslosenunterstützung kommen 
(vgl. dazu Schweden, wo 80% der Lohneinbußen 300 Tage lang ersetzt werden). In 
den letzten Jahren sank die Zahl der Anspruchsberechtigten durch Verschärfung der 
Auflagen. 

Die amerikanische Wirtschaftspolitik ist durch einen auffallenden "Theorie-mix" ge
kennzeichnet. Sie enthält ausgeprägte Elemente einer supply side, keynesianischen 
und monetaristischen Politik. 

Die Steuerreform 1986 beinhaltete eine Senkung der Einkommensteuersätze, um 
private Initiative anzuregen, und führte zu Einnahmenverlusten bei der Einkommen
steuer. Gleichzeitig gelang es, diese Verluste teilw. durch höhere Einnahmen bei der 
Körperschaftsteuer zu kompensieren. 1987 gelangen sogar Mehreinnahmen von 
22 Mrd $. Bereits 1988 ist aber mit Einnahmenverlusten zu rechnen. 

Das keynesianische Element der US-Politik ist das nach wie vor anhaltende hohe Bud
getdefizit. Innerhalb der Ausgaben fällt der extrem hohe Anteil für Rüstung auf. (1987 
betrugen die Bundesausgaben 22,8% des BIP, jene für Landesverteidigung 6,4% des 
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BIP, d.h. mehr als ein Viertel aller Ausgaben.) Bestrebungen zur Kürzung der Ausga
ben setzen vor allem in sozialen Bereichen an. 

Die Geldpolitik war in den USA überwiegend restriktiv, wie es die monetaristische 
Theorie zur Inflationsbekämpfung fordert. 1987 wurde sogar der Zielkorridor für das 
Geldmengenwachstum unterschritten (M2 wuchs mit 4%, der Korridor betrug 5,5% -
8,5% ). Mc Kinnon (1988) stellt eine destabilisierende Wirkung der Geldpolitik auf das 
amerikanische Preisniveau und den Dollarkurs fest. Demnach wurde die Geldmenge 
1971 - 1985 immer dann gesteigert, wenn der Dollar schwach war, während sie restrik
tiv war, wenn der Dollar stark war. Diese Politik habe die Schwankungen des Wechsel
kurses verstärkt, während sie das inländische Preisniveau ebenfalls destabilisiert habe. 
Eine Ausnahme bildete 1987. 

Im Gegensatz zu den anderen von uns behandelten Ländern sind die USA - mit einem 
Offenheitsgrad von rund 10% - eine ziemlich geschlossene Wirtschaft. Die hervorste
chendsten Strategien der Beschäftigungspolitik bezogen sich auch aus diesem Grund auf 
die Binnenwirtschaft. Die geringen Arbeitslosenraten wurden durch "Arbeitsmarktflexi
bilität" - d.h. Niedriglohnpolitik, geringe Absicherung gegen Arbeitslosigkeit - und Armut 
erkauft. Daneben findet man auch deficit spending - in der wenig akzeptablen Form der 
Ankurbelung der Rüstungsindustrie - als Beschäftigungsstrategie. 

5.2 Schweiz: Vollbeschäftigungspolitik für Schweizer 

In einer Rangordnung beschäftigungspolitisch erfolgreicher Länder der 70er und zum 
Teil auch der 80er Jahre nehmen Länder die vorderen Plätze ein, die - wie Österreich, 
Norwegen oder Schweden - vor allem auch durch zwei Charakteristika geprägt sind: 
Korporatistische Strukturen mit sehr starken Gewerkschaften zum einen und sozialde
mokratische Regierungen mit reformerischer Ausrichtung zum anderen. 

Die niedrigsten Arbeitslosenraten weist allerdings regelmäßig ein Land auf, für das 
weder das eine noch das andere Charakteristikum zutrifft: In der Schweiz gibt es zwar 
in einem gewissen Sinn auch korporatistische Strukturen, jedoch bei klarer Dominanz 
des Faktors Kapital und schwachen Gewerkschaften, die Sozialdemokratische Partei 
der Schweiz (SPS) ist zwar seit 1943 durch einen als "Zauberforntel" bekannten Vertei
lungsschlüssel in der Regierung vertreten, ihr Einfluß insbesondere in der Wirtschafts
politik ist allerdings marginal. 

Offenbar gibt es auch andere Wege zur Vollbeschäftigung als die bekannten keynesia
nischen Modelle mit länderspezifischen Varianten. 

Auf einen ersten Blick ist der Schweizerische Weg zur Vollbeschäftigung auch restlos 
beeindruckend: Die Arbeitslosenrate der Schweiz· bewegt sich seit dem 2. Weltkrieg im 
Bereich unter 1%, auch die zweite Hälfte der 70er Jahre, in der andere europäische 
Länder Sockel von Massenarbeitslosigkeit aufbauten, von denen sie in den 80er Jahren 
nicht mehr herunterkommen, bewältigt die Schweiz mit Arbeitslosenraten dieses nied
rigen Niveaus. Dennoch ist auch der Schweizer Arbeitsmarkt der 70er Jahre von einem 
tiefen Einschnitt geprägt. Die rezession,;bcdingt niedrige Nachfrage nach Arbeitskräf
ten wurde durch ein sinkendes Arbeitskräfteangebot ausgeglichen - die Beschäftigung 
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sank zwischen 1974 und 1981 um 4,7% bei einer durchschnittlichen Arbeitslosenrate 
von 0,4%. Hierdurch unterscheidet sich die schweizerische Arbeitsmarktlage deutlich 
von der anderer beschäftigungspolitisch erfolgreicher Länder - im selben Zeitraum 
stieg die Beschäftigung in Österreich und Schweden um 9%, in Norwegen um 17% 
und in Japan um 6% (Schmidt 1985, S24). 

Für die Schweiz ergibt sich somit eine schwere Beschäftigungskrise in der zweiten 
Hälfte der 70er Jahre, die sich nicht in einem Anstieg der Arbeitslosenrate, sondern in 
einem starken Rückgang der Erwerbsquote äußerte und die von den wirtschafts
politischen Entscheidungsinstanzen bewußt in dieser Form herbeigeführt wurde. 

Die schon sprichwörtliche wirtschaftsliberale Gesinnung der Schweizer Politik,. die 
sich auch auf die Außenwirtschaftspolitik erstreckt, mündet in einer klaren Priorität 
für das Preisstabilitätsziel im Rahmen des magischen Vielecks. Wichtigstes wirtschafts
politisches Element ist dabei eine restriktive Geldpolitik,. dadurch entstehende Proble
me im Bereich der Beschäftigungspolitik können nicht durch eine fiskalpolitische 
Erhöhung der Arbeitskräftenachfrage bekämpft werden, sondern hierfür ist im 
Schweizer Instrumentarium die Beeinflussung des Arbeitskräfteangebots vorgesehen. 

Während nämlich in der Schweiz sehr gerne und oft die wirtschaftsliberale Grundein
stellung als Ursache für die großen wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Erfolge 
angegeben wird, ist es gerade der'hohe Staatsinterventionismus und die dirigistische 
Politik zur Regulierung des Arbeistkräfteangebots, die der Schweiz die extrem niedri
gen Arbeitslosenraten bescherten. 

Hauptinstrument für die Schweizer Arbeitsmarktpolitik ist die Regelung der soge
nannten "Fremdarbeiterbeschäftigung". Dieses Instrument wurde in beide Richtungen 
angewendet. Das Schweizer Wirtschaftswunder nach dem zweiten Weltkrieg wurde 
vor allem durch den massiven Zustrom ausländischer Arbeitskräfte möglich. Zur Zeit 
des höchsten Bestandes an ausländischen Arbeitskräften (ca. 900.000), hatten diese 
einen Anteil von mehr als einem Viertel an den gesamten Beschäftigten. 

In der Rezession fungierten die "Fremdarbeiter" ebenfalls wieder als "Puffer", ihre ab
solute Zahl wurde um 250.000 reduziert, der Anteil an den Beschäftigten schrumpfte 
auf knapp über 20% (Schmidt 1985, S.61). Dieser Rückgang ging vor allem zu Lasten 
der Saisonarbeiter. Auch in der zweiten Hälfte der 80er Jahre ist dieses Schema zu be
obachten: So ging z.B. der Beschäftigtenzuwachs von 1,5% 1987 zu mehr als drei 
Viertel auf das Konto der ausländischen Beschäftigten. 

Das heißt, der heimische Arbeitsmarkt der Schweiz zeigt immer Vollbeschäftigung, 
während konjunkturelle Schwankungen der Arbeitskräftenachfrage durch diskretio
näre Veränderungen des Angebots an ausländischen Arbeitskräften ausgeglichen 
werden. Für die - nach Schweizerischem Terminus - Fremdarbeiterpolitik wurde ein 
breit angelegtes Instrumentarium geschaffen, das in der Regulierung der Einwande
rung und in der Verteilung der Ausländer auf verschiedene Aufenthaltskategorien 
und Regionen besteht und einen lückenlosen "prioritären Schutz der einheimischen 
Arbeitskräfte" (Schmidt 1985, S.52) ermöglicht. Die bewußt gering gehaltene Integra
tion der ausländischen Arbeitskräfte in die Schweizer Gesellschaft spielt dabei eine 
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nicht unbedeutende Rolle (eine Einbindung der ausländischen Arbeitskräfte in die Arbeitslosenversicherung erfolgte beispielsweise erst 1977). 

Doch auch noch ein zweiter Bereich des Arbeitsmarktes spielt eine Pufferrolle, hierbei handelt es sich um die Frauenbeschäftigung. Die ohnehin relativ niedrige Erwerbsquote bei Frauen, die vor allem auf einen wenig ausgebauten öffentlichen Sektor (mit seinen traditionell hohen Frauenbeschäftigungsmöglichkeiten) zurückzuführen ist, sinkt in Konjunkturabschwüngen regelmäßig noch weiter. 

Schmidt bezeichnet die Schweizer Vollbeschäftigungspolitik als "nationalliberale und sozialpartnerschaftliche" Politik. die sich auf die dirigistische Beeinflussung des Arbeitskräfteangebots mit einem priorHären Schutz für heimische Arbeitskräfte in einem durch ein hohes Maß an Arbeitsfrieden und konsensualen Abstimmung geprägten Klima stützt (Schmidt 1985, S.125) - eine treffende Zusammenfassung. Insgesamt bleibt festzustellen, daß jedenfalls ein eigenständiger Schweizer Weg zur Vollbeschäftigung existiert, diese Vollbeschäftigung aber sehr einschränkend definiert ist (und sich im Grunde auf Schweizer Männer reduziert); ob dieser Weg für andere Länder vorbildhaft sein kann, bleibt eine Frage der (gesellschafts-)politischen Einstellung. 

5.3 Japan: Beschäftigungspolitik durch Exportoffensive 

Japan hat traditionell bemerkenswert gute Beschäftigungszahlen. Diese Erfolge werden von einem starken Wirtschaftswachstum und einem deutlichen Exportüberschuß getragen, der auf einer sehr leistungsfähigen exportorientierten Industrie (zwei Drittel aller Exporte sind hochwertige Güter wie Maschinen und Fahrzeuge) und Importrestriktionen beruht. Für die Arbeitslosenstatistik günstig wirken sich noch die für die japanischen Unternehmen besonders vorteilhaften Möglichkeiten aus, in der Rezession die Lohnsumme verringern zu können, ohne Beschäftigte zu entlassen. 
Die Gründe für das von Exporterfolgen getragene, anhaltend hohe Wirtschaftswachstum sind mannigfaltig: 

• Das japanische System der Wirtschaftslenkung ist effizienter als in anderen, vergleichbaren Staaten: Eine institutionalisierte, konzertierte Technologie-, Innovations- und Exportförderung stimmt staatliche Grundlagenforschung und private Innovationstätigkeit geschickt aufeinander ab. Mittels effektiver Steuerungsinstrumente wurde die japanische Industrie mehrfach so umstrukturiert, daß das Schwergewicht der Produktion auf Gütern mit wachsenden Märkten liegt. Erwähnt sei hier als japanische Besonderheit der "Goyseishido", der im Rahmen der antizipativen Strukturpolitik Kapazitätsabbau und Änderungen der Produktpalette ermöglichte, ohne gleichzeitig über mächtige Sanktionsmöglichkeiten zu verfügen (Gördeler 1987, S. 257ft). • Die japanischen Zinssätze lagen stets unter dem Weltmarktniveau und trugen so zu einer konstant hohen Investitionsquote bei. 
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Tabelle 8: Langfristige Zinssätze 

1985 1986 1987 1988 1989 

Japan 6.8% 5.2% 5.0% 4.8% 5.4% 
USA 11.4% 9.0% 9.4% 9.7% 9.7% 
BRD 6.9% 6.0% 5.8% 6.5% 7.0% 
GB 10.6% 10.1% 9.6% 9.7% 9.7% 

• Dank der hohen Leistungsbilanzüberschüsse (vgl. Tabelle 7), die dauernd Auf
wertungseiWartungen (der Yen wertete von 1982 bis 1988 um 90% auf; OECD 1989) 
nach sich ziehen und außerdem einen gewissen Spielraum gegenüber zinsinduzierten 
Kapitalabflüssen gewähren, konnte die Politik niedriger Zinssätze auch nach der 
Liberalisierung des Kapitalverkehrs zu Beginn der 80er Jahre fortgesetzt werden. Das 
Hauptinstrument der Zentralbank zur Zinssenkung sind gegenwärtig Offenmarkt
operationen. Daß es trotz hoher Beschäftigung und starker Geldmengenausweitung 
nur zu einem geringen Preisauftrieb kommt, ist das Ergebnis von de facto Lohn-Preis
stops. Ermöglicht werden diese durch die schwache Stellung der japanischen Gewerk
schaften, die da sie Betriebsgewerkschaften mit ständig abnehmender 
Organisationsdichte und schwacher zentraler Führung sind - unter dem vereinten 
Druck von Regierung und Arbeitgeberorganisationen bei Preisauftrieb sehr niedrige 
Lohnrunden akzeptieren müssen. Exemplarisch hierfür war die Situation während der 
zweiten Ölkrise, die das offizielle Japan zwar mit ungebrochenem Wachstum und stei
gender (!) Beschäftigung überstand, die Verteilung des Volkseinkommens aber deut
lich zuungunsten der Arbeitnehmer stattfand (die Reallöhne sind im Zeitraum 1978-80 
um 6.1% gegenüber der gesamtgesellschaftlichen Produktivität zurückgegangen; Gör
deler, 1987, S. 301). 

• Ein weiterer Grundstein jaf aniseher Exporterfolge ist die Existenz eines deutlich seg
mentierten Arbeitsmarktes: Während den Beschäftigten der international tätigen Kon
zerne hohe Löhne und große Arbeitsplatzsicherheit geboten wird, muß die Mehrheit 
der lndustriebeschäftigten, die in Klein- und Mittelbetrieben tätig sind, neben niedri
geren Löhnen vor allem deutlich schlechtere Arbeitsbedingungen und geringere 
soziale Sicherheit akzeptieren. Weder werden hier Beschäftigungsgarantien geboten 
noch jährliche Reallohnzuwächse. Wegen der fehlenden Verankerung der Gewerk
schaften hängen die Löhne direkt von den Verhältnissen am Arbeitsmarkt ab, was 
starke Lohnschwankungen impliziert. Regelmäßig kann in der Rezession eine Erhö
hung des Lohndifferentials zwischen den Beschäftigten von Groß- und solchen von 
Klein- und Mittelbetrieben beobachtet werden, was Kostensenkungen für die Export
betriebe bedeutet (Gördeler 1987, S. 51). Obwohl die scharfe Zweiteilung des Arbeits
marktes in den letzten Jahren aufgeweicht wurde, kann die Existenz einer weitgehend 
abhängigen Zulieferindustrie weiterhin als wichtige Stütze der Exporterfolge angese
hen werden. 

Ein beachtlicher Teil des Handelsbilanzüberschusses, mit dem die Vollbeschäftigung 
trotz geringer Inlandsnachfrage und ohne den Aufbau zukünftiger Überkapazitäten 
erreicht wird, beruht auf den großen Schwierigkeiten, nach Japan zu exportieren. Das 
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größte Hindernis ist neben Zollschranken und nichttarifarischen Handelshemmnissen 
der vergleichsweise niedrige Entwicklungsgrad des japanischen Dienstleistungssek
tors. Die Vertriebswege sind lang und ineffizient, insbesondere die Endversorgung der 
Konsumenten geschieht immer noch überwiegend durch Einzelhändler. Dies macht 
z.B. den Export von Textilien oder Nahrungs- und Genußmitteln nach Japan schwie
rig, da die Endverbraucherpreise sehr hoch sind. Zusätzlich erschwert wird der Export 
nach Japan noch durch starke Vorbehalte der japanischen Konsumenten gegen aus
ländische Waren. 

Die Beschäftigungswirkung durch Staatsausgaben und durch Anstellung im öffentli
chen Sektor ist im Vergleich zu europäischen Staaten gering. Zwar betreibt die Regie
rung seit Jahren deficit spending, das aber wegen der relativen Kleinheit des 
öffentlichen Sektors von sekundärer Bedeutung ist. 

Neben den obengenannten Faktoren, die die Situation auf dem Arbeitsmarkt tatsäch
lich verbessern, gibt es spezifische Mechanismen, die zwar Arbeitslosigkeit vermeiden 
helfen, die Lage der Arbeitnehmer aber auf andere Weise verschlechtern: dazu gehört 
die schon oben erwähnte Erhöhung des Lohndifferentials zwischen Großbetrieben 
und Zulieferindustrie in der Rezession, aber auch das japanische Spezifikum, einen 
großen Teil der Löhne in Form von gewinnabhängigen Prämien zu zahlen. In beiden 
Fällen wird zwar Arbeitslosigkeit vermieden, die Situation der Arbeitnehmer aber an
derweitig verschlechtert. 

Bekannt sind auch die Überreste feudalen Denkens in der japanischen Arbeitskultur. 
Das Unternehmen übernimmt weitgehende soziale Schutzfunktionen für die Beschäf
tigten, Arbeitnehmer werden auch bei offensichtlicher Unterbeschäftigung nicht ge
kündigt. Erkauft werden diese Sicherheiten allerdings durch andere Überreste 
feudaler Gesellschaftsstrukturen: Dem Unternehmen steht eine weitgehende Verfü
gungsmacht über die Arbeitskraft zu, die sich z.B. im Recht auf Einforderung unbe
zahlter Mehrarbeit und freier Bestimmung des Beschäftigungsortes durch das 
Unternehmen niederschlägt. Eine sehr große Abhängigkeit der Beschäftigten wird u.a. 
dadurch erreicht, daß es in Japan Berufe im westlichen Sinn kaum gibt, mit der Folge, 
daß im Betrieb erworbene Qualifikationen am Arbeitsmarkt nur geringen Wert haben 
(Deutschmann, 1989, S. 207ft). 

Die zukünftige Entwicklung auf dem japanischen Arbeitsmarkt wird wesentlich 
davon abhängen, ob es gelingt, die Inlandsnachfrage zu steigern. Andauernde Export
überschüsse als Teil einer Vollbeschäftigungsstrategie jedenfalls werden in Zukunft 
unwahrscheinlich werden, da ihnen Gegenmaßnahmen der betroffenen Länder und 
die anhaltende Yen-Aufwertung entgegenstehen. 

5.4 Norwegen: Spending without Deficit 3 

Dank der Entdeckung und Ausbeutung der großen Öl- und Erdgasvorkommen in der 
Ostsee verlief die Entwicklung der norwegischen Volkswirtschaft - abgesehen von den 
letzten Jahren - vorzüglich: es herrscHe Vollbeschäftigung, ein hohes Wirtschafts
wachstum konnte erzielt werden, der Lebensstandard war hoch und stieg weiterhin 

Möglichkeiten ond Grenzen nationaler lleochlftigungopolilik 142 



stark an, große Exportüberschüsse erlaubten den Abbau der Auslandsschulden und 
die Regierung erwirtschaftete Jahr für Jahr beachtliche Budgetüberschüsse, einzig die 
beständig hohe Inflationsrate beeinträchtigte das Bild. 

Der starken wohlfahrtsstaatliehen Tradition in Norwegen entsprechend war es Ziel 
der Wirtschaftspolitik. den neuen Reichtum gleichmäßig zu verteilen: Vollbeschäfti
gung, soziale Absicherung, Förderung der von der wirtschaftlichen Dynamik nicht er
faßten Regionen und Wirtschaftszweige hatten immer höchste Priorität. Diese galt 
nicht nur für die Sozialdemokraten, die von Kriegsende bis 1981 mit wenigen Unter
brechungen die Regierungsverantwortung trugen, sondern auch für die Zeit danach, 
in der keine absoluten Mehrheiten für ein Lager mehr erzielt wurden und das jeweili
ge Regierungsbündnis auf Unterstützung der anderen relevanten Gruppierungen an
gewiesen war. Unterstützt wurde dieser Prozeß durch die starke Stellung der 
Gewerkschaften in den sozialpartnerschaftliehen Gremien, die sich auf die hohe 
Organisationsdichte (1985: 57 % aller unselbständig Erwerbstätigen; OECD 1987) und 
zentrale Leitung gründet. Auch die norwegischen Experimente zur Demokratisierung 
der unselbständigen Erwerbsarbeit, die schon in den 60er Jahren begonnen haben und 
über die Grenzen des Landes hinaus Beachtung fanden (vgl z.B. Emery und Thorsund, 
1982), sind ein Anzeichen für die Wichtigkeit, die das Ziel der wirtschaftlichen Gleich
berechtigung und Gerechtigkeit in der norwegischen Gesellschaft genießt. 

1985 betrug die Wertschöpfung im Rohölbereich 1/6 des BIP, 1/5 des gesamten 
Steueraufkommens wurde von den Ölgesellschaften erbracht. Das war der Höhe
punkt eines zwanzigjährigen Aufschwunges dieses Wirtschaftszweiges. 

Für die ausgezeichneten Beschäftigungsdaten in dieser gesamten Periode sind im we
sentlichen drei Punkte herauszustreichen: 

• Sehr starke Beschäftigungsstimulierung durch den Staat, sowohl direkt als auch über 
Multiplikatoren. Durch die ohnehin hohe Staatsausgabenquote von 48% (1985) wird 
die tatsächliche Nachfragekraft des Staates nur unzureichend dargestellt: Wird, um in
ternationale Vergleichbarkeit herzustellen, als Basis die Wertschöpfung auf c!em Fest
land gewählt (die immens hohe Wertschöpfung der wenigen tausend Beschäftigten 
auf den Ölplattformen sollte fairerweise als Renteneinkommen abgezogen werden), 
betrug die Staatsausgabenquote 1985 65%. 

• Die größtenteils staatliche, sehr kapitalintensive Ölindustrie vergibt ihre Investitions
aufträge mehr als zur Hälfte im Inland. Diese für ein Land mit nur vier Millionen Ein
wohnern beachtliche Quote kann allerdings nur mit massiven Investitionen 
insbesondere der Schiffsbau- und Schwerindustrie erfolgen. Ergebnis dieser Politik ist 
eine anhaltend hohe Investitionsquote (1977: 37,1 %!). 

• Norwegen hat eine der höchsten Konsumquoten überhaupt. Die Konsumausgaben 
sind von 1982 bis 1986 real um mehr als 20% gestiegen, mehr als doppelt soviel wie im 
übrigen OECD-Bereich. Seit 1985 ist die Sparquote der privaten Haushalte überhaupt 
negativ, ein wahrscheinlich weltweit einzigartiges Phänomen. Auch wenn ein Großteil 
der Kaufkraft ins Ausland abfließt, wird die lnlandsnachfrage, insbesondere die Bau
wirtschaft, stark stimuliert. Möglich wurde diese Entwicklung durch wiederholte Sen
kungen der Einkommensteuer und durch die unlimitierte steuerliche Absetzbarkeil 
von Kreditzinsen. Verstärkt wird dieser Trend wahrscheinlich noch durch die Erwar-
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tung von auch in Zukunft stark steigenden Löhnen und hohem Vertrauen in das dicht 
geknüpfte soziale Netz. 

Mit dem starken Verfall der Rohölpreise in der ersten Jahreshälfte 1986 zeigte sich 
jedoch deutlich, wie sehr die norwegische Volkswirtschaft vom Nordseeöl abhängig 
ist. Die Leistungsbilanz wurde stark negativ und die Staatseinnahmen sanken um 
10%. Jetzt wurde auch offenkundig, daß das starke Wirtschaftswachstum Norwegens 
hauptsächlich mit dem Wachstum des Ölsektors ident war und der Produktivitäts
fortschritt in der Industrie trotz hoher Investitionsquoten unter dem vergleichbarer 
Länder lag. Nur die Arbeitslosenraten blieben bis jetzt noch, trotz steigender Tendenz, 
auf sehr niedrigem Niveau. Ausschlaggebend dafür war die weiterhin steigende Ar
beitsnachfrage des öffentlichen Sektors und eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit 
von 40 auf 37.5 Stunden ohne Reallohnverlust Anfang 1987, die trotz Produktivitäts
steigerung deutliche Beschäftigungseffekte erzielte. Die Arbeitslosigkeit wird aber un
geachtet dieser Maßnahmen weiter zunehmen, wenn nicht die Rohölpreise 
mittelfristig wieder ansteigen. 

Das Beispiel Norwegen zeigt, wie Renteneinkommen zur Erzielung ausgezeichneter Be
schäftigungsdaten eingesetzt werden können, wenn dies ein primäres Ziel der 
Wirtschaftspolitik ist. Einmal mehr wird jedoch klar vor Augen geführt, wie gefährlich 
die Konzentration auf ein einziges Exportgut für die Stabilität einer Volkswirtschaft ist. 

5.5 Österreich: Vollbeschäftigungspolitik im Rahmen des 
A ustrokeynesianismus 

In den 70er Jahren gelang es der Österreichischen Wirtschaftspolitik, sich von der all
gemeinen Entwicklung in den europäischen Industrieländern abzukoppeln. Die euro
päische Rezession der Jahre 1967/68, der Zusammenbruch der Weltwährungsordnung 
1971/73 und der erste Öl preisschock des Jahres 1973 trafen in Europa auf eine von kon
servativen Regierungen geprägte Wirtschaftspolitik, die die Bekämpfung langsam an
ziehender Inflationsraten in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellte und den 
gleichzeitigen Aufbau eines Sockels von Massenarbeitslosigkeit in Kauf nahm. 

Demgegenüber gelang es in Österreich, wo ab 1970 zum ersten Mal in der zweiten Re
publik eine sozialistische Alleinregierung im Amt war, eine Politik zu betreiben, die 
das Vollbeschäftigungsziel in den Mittelpunkt der Bemühungen stellte und die im 
nachhinein den Eindruck eines zusammenhängend geplanten Konzepts macht, 
obwohl im Zeitpunkt des Agierens eher ein pragmatisches und flexibles Vorgehen Tat
sache war (Rothschild 1989). 

Diese Politik erhielt später den Namen Austrokeynesianismus, der mit der Betonung 
auf den ersten Teil die wesentlichen Bestandteile auch sehr treffend wiedergibt 
(Kratena, Marterbauer, Unger 1988): Ein erstes Element war die eigenwillige Wechsel
kurspolitik der "Hartwährungspolitik". Über eine relativ feste Bindung des Schilling an 
die DM wurde über niedrige Preise der importierten Vorprodukte die deutsche Preiss
tabilität importiert; gleichzeitig wurden für die Österreichische Wirtschaft vorherseh
bare Wechselkurse mit dem Haupthandelspartner geschaffen. 
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Die zweite Absicherung der Preisstabilität erfolgte über mäßige Lohnforderungen der 
Gewerkschaften. Die seit 1975 praktisch stagnierenden Reallöhne haben wesentlichen 
Anteil an der Vermeidung einer kosteninduzierten Inflation im Inland. 

Die beschäftigungspolitische Seite des Konzepts wurde zum einen durch die expansi
ve Budgetpolitik abgedeckt. Die Österreichische Bundesregierung ließ bewußt Budget
defizite zu, um die Rezessionsgefahr nicht zu verstärken, was zusammen mit der 
expliziten Politik der Beschäftigungserhaltung in der Verstaatlichten Industrie den 
wesentlichen Pfeiler der Beschäftigungspolitik bildete. Dazu kam als zweite Kompo
nente die Geldpolitik niedriger Zinssätze, die über billige Kredite und rentable Investi
tionen die private Nachfrage unterstütze. 

Dadurch gelang es in Österreich im Unterschied zum Großteil der anderen europä
ischen Industrieländer " ... mit zum Teil recht eigenwilligen Kombinationen von Instru
menten an keynesianischen Werten (Beschäftigungsziel) und Grundideen (Bedeutung 
des Nachfragefaktors, Gefahren multiplikativer Prozesse, Rolle positiver Erwartun
gen) .. ." (Rothschild 1989) festzuhalten und die daraus resultierenden Erfolge in Form 
anhaltender Vollbeschäftigung zu erzielen. 

Ab Beginn der 80er Jahre wurde das Konzept des Austrokeynesianismus allerdings 
brüchig (Kratena, Marterbauer, Unger 1988): Mußte 1979/80 aufgrund des internatio
nal hohen Zinsniveaus und der damit drohenden Devisenabflüsse die Geldpolitik 
niedriger Zinssätze aufgegeben werden, so folgte ab 1983 langsam das Abgehen von 
expansiver Budgetpolitik für die Vollbeschäftigung und ein Wandel in der Politik der 
Verstaatlichten Industrie. Mittlerweile ist auch in Österreich eine Schwächung der 
Arbeitnehmerorganisationen festzustellen. Zunehmend tritt die Disziplinierungs
funktion des Arbeitsmarktes an die Stelle einer kooperativen Lohnpolitik der Gewerk
schaften. Der letzte verbleibende Pfeiler des Austrokeynesianismus ist damit die 
Österreichische Hartwährungspolitik, die durch ihre Verselbständigung zur Verkörpe
rung des "Austromonetarismus" (Marterbauer 1989) wird. 

Zwar weist die Österreichische Volkswirtschaft aufgrund der Verhinderung eines 
Sockels an Massenarbeitslosigkeit in den 70er Jahren nach wie vor im internationalen 
Vergleich keine schlechten Beschäftigungs- und Arbeitslosenzahlen auf, der im 
Austrokeynesianismus erzielte Wachstumsvorsprung wandelte sich aber ins Gegenteil 
und Arbeitslosigkeit ist heute auch in Österreich ein -wenn auch im Vergleich zu den 
70er Jahren - in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion viel weniger reali
siertes Dauerproblem. 

Der Austrokeynesianismus war aufgrund internationaler ökonomischer Entwicklun
gen und gewisser Strukturversteinerungen in der Österreichischen Wirtschaft nicht 
mehr aufrechtzuerhalten, der Österreichischen Wirtschaftspolitik gelang es aber nicht, 
ein offensives Folgekonzept zu entwickeln, das das Ziel der Vollbeschäftigung weiter
hin in den Mittelpunkt stellt und eine stärkere Betonung wohlfahrtsstaatlicher Ele
mente ermöglicht. 
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Nicht zuletzt aufgrund der politischen Veränderungen sind Bedingungen und Ele
mente einer erfolgreichen Beschäftigungspolitik heute nicht mehr gegeben, die da 
waren: 

• Sozialistische Regierungsverantwortung, die Beschäftigungs- und Verteilungszielen 
hohe Priorität einräumt; 

• korporatistische Strukturen, die in Österreich zwar schon fast unheimliche Dimensio
nen einnehmen, mit starken Gewerkschaften aber eine Einbindung der Unternehmer
seite ins Vollbeschäftigungskonzept ermöglichten; 

• kleine, offene Volkswirtschaft, der es geschickt gelang, positive Entwicklungen von 
außen zu importieren und gleichzeitig eine eigenständige Wirtschaftspolitik zur Errei
chung spezifischer Ziele zu betreiben; 

• relativ hoher Anteil des öffentlichen Sektors an der Wirtschaft, der instrumental einge
setzt werden kann; 

• eine zumindest im nachhinein konzedierbare Gesamtkonzeption einer offensiven 
Wirtschaftspolitik. 

5.6 Schweden: Offensive Wirtschaftspolitik zur Vollbeschäftigung 

Im internationalen Wirtschaftsvergleich sticht, egal zu welchem Zeitpunkt in diesem 
Jahrhundert er vorgenommen wird, das Beispiel des schwedischen Wohlfahrtsstaates 
hervor. In einer Zeit, in der die europäischen Staaten mit Massenarbeitslosigkeit, 
Zweidrittelgesellschaft und gravierenden strukturellen Problemen zu kämpfen haben 
und es vielen kleinen Staaten, die bisher erfolgreiche Politikmodelle verwirklichen 
konnten, nicht mehr gelingt, diese fortzusetzen, weist Schweden einmalige Wirt
schafts- und Sozialdaten auf: Vollbeschäftigung, abgesicherter Wohlfahrtsstaat, ausge
glichene Haushalte, weitgehend erfolgreicher Strukturwandel und dynamische 
Wirtschaftsentwicklung. Daten, die ohne den Hintergrund des "Modells Schweden", 
einer Konzeption einer seit mehr als 50 Jahren erfolgreichen Beschäftigungs- und Ver
teilungspolitik. nicht gebührend verstanden werden können. 

Als signifikantes Datum für die Entwicklung des modernen Schweden ist das Jahr 1932 
zu sehen, in dem die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SAP) einen Sieg bei den 
Reichstagswahlen errang, der es zusammen mit den theoretischen Überlegungen der 
"Stockholmer Schule" ermöglichte, eine "keynesianische" Wirtschaftspolitik zu betrei
ben. Diese Politik. die sich auf defizitfinanzierte öffentliche Arbeitsprogramme im 
Wohn- und Straßenbau und einen durch eine massive Abwertung ausgelösten Export
aufschwung stützte, bewirkte eine drastische Verringerung der Arbeitslosenzahlen 
und führte damit zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stabilisierung, die 
Schweden das politische Schicksal anderer europäischer Staaten ersparte. 

Diese erfolgreiche Politik der 30er Jahre bildete den Grundstein für die Herausbildung 
der politischen Hegemonie der schwedischen Arbeiterbewegung, mit ihrem "politi
schen Arm", der SAP, und ihrem "ökonomischen Arm", der Arbeitergewerkschaft 
"Landsorganisationen" (LO) und damit der Entwicklung des Modells Schweden. Das 
sozialdemokratische Konzept des Wohlfahrtsstaates wurde zum nationalen schwedi
schen Projekt (Marterbauer 1989, S.36). 
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Der Hauptbestandteil des Modells Schweden, wie es in den SOer und 60er Jahren seine 
"goldenen Dekaden" erreichte, ist aus ökonomischer Sicht das "Rehn-Meidner-Modell" 
mit seiner untrennbaren Verbindung zur aktiven Arbeitsmarktpolitik und zur Solida
rischen Lohnpolitik. Das Modell sieht eine insgesamt restriktive Globalsteuerung vor, 
was antiinflationär wirken soll und von einer ausgebauten angebotsorientierten, selek
tiven und vielseitigen Arbeitsmarktpolitik begleitet wird. Dazu kommt eine Lohn
politik, die unter dem Motto "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" zu einer Nivellierung 
der Lohnunterschiede zwischen Regionen, Branchen, Geschlechtern und einzelnen 
Arbeitnehmern führt und strukturverändernde Wachstumsprozesse auslöst, die zur 
Unterstützung ebenfalls einer aktiven Arbeitsmarktpolitik bedürfen (vgl. auch 
Meidner/Hedborg 1984 oder Heseler 1989). Ein beeindruckendes Pensionssystem, ein 
breites Gesetzesprogramm zur industriellen Demokratie und ein ausgebauter öffentli
cher Sektor bilden elementare Bestandteile des Modells bis in die 70er Jahre. 

Die internationale Wirtschaftskrise in Folge des ersten Ölpreisschocks versuchte die 
sozialdemokratische Regierung mit einer Strategie des "Durchtauchens", das heißt 
einer Erhöhung der inländischen Nachfrage, zu bewältigen, eine zurückhaltende 
Lohnpolitik und der verstärkte Einsatz des Instrumentariums der Investitionsfonds er
gänzten das Maßnahmenpaket. Trotz der relativ guten wirtschaftlichen Ausgangssi
tuation (Arbeitslosenrate 1,6%) kam es bei den Reichstagswahlen 1976 zu (allerdings 
marginalen) Stimmenverlusten für die Linksparteien, was die Bildung einer bürgerli
chen Koalitionsregierung ermöglichte. Das unglückliche Zusammentreffen einer auch 
Schweden erfassenden Wirtschaftskrise und einer bürgerlichen Regierung, der es 
nicht gelingen konnte, eine dynamische Anpassungspolitik im Rahmen des schwedi
schen Modells zu betreiben, führte zur schwersten wirtschaftlichen und politischen 
Krise seit Bestand des Modells. 

Die Ausgangssituation für die mit einem klaren Wahlsieg 1982 wieder in die Exekutive 
zurückgekehrte SAP unter Olof Palme war denkbar ungünstig: Die Arbeitslosenrate 
lag bei - für Schweden hohen - 3,2%, die Leistungsbilanz erreichte mit -3,6% am BIP 
einen neuerlichen Tiefstand, ~ine mittlerweile äußerst defensiv orientierte Arbeits
marktpolitik und hohe Subventionszahlungen für die kränkelnde Werft- und Stahlin
dustrie verschlangen hohe Mittel, das Budgetdefizit erreichte mit einer 
Nettodefizitquote von 13,7% nie gekannte Ausmaße. 

In dieser kritischen Phase gelang es der SAP, eine Strategie einer offensiven Wirt
schaftspolitik einzuschlagen, die in ihrer Gesamtkonzeption eines "dritten Weges" 
zwischen einem expansiven, inflationär wirkenden Kurs und einer restriktiven, 
Arbeitslosigkeit schaffenden Politik das Ziel der Vollbeschäftigung wieder in den Mit
telpunkt rückte. Das signifikante Moment der neuen Wirtschaftspolitik ist eine deutli
che, 16%ige Abwertung der Schwedenkrone im Oktober 1982. Die dadurch stark 
erhöhte internationale Wettbewerbsfähigkeit sollte einen Exportschub auslösen, der 
die Leistungsbilanzprobleme und zusammen mit einer selektiven Arbeitsmarktpolitik 
und einem expansiven Investitionsprogramm hohe Beschäftigungseffekte haben 
sollte, was wiederum eine insgesamt straffe und restriktive Budgetpolitik erlauben 
sollte. 
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So riskant dieser "dritte Weg" schien und so heftig die in- und ausländische Kritik auch 
war, heute kann festgestellt werden, daß der schwedische Weg ausgesprochen erfolgreich war: Die Wettbewerbsfähigkeit erhöhte sich durch die Wechselkursänderung 
drastisch; vor allem gegenüber dem bedeutendsten Handelspartner bzw. Konkurren
ten, der BRD, konnte Schweden in den Jahren 1982 und 1983 seine Arbeitskostensituation deutlich verbessern. Dies ermöglichte eine starke Erhöhung insbesondere der 
Industrieexporte. Für die Handelsbilanz lassen sich sowohl eine klare Gültigkeit der 
Marshall-Lerner-Bedingung, als auch ein ausgeprägter J-Kurven-Effekt zeigen (Marterbauer 1989, S.84ff). Die Leistungsbilanzsituation verbesserte sich durch die Abwer
tung eminent. 

Das Inflationsproblem und seine Folgen stellt die größte Gefahr für das Gelingen jeder Abwertung dar. Schweden lag mit seiner Inflationsrate in den 80er Jahren im Durch
schnitt der europäischen Industrieländer, was aufgrund der Abwertungspolitik er
staunlich ist. Der Abwertungserfolg läßt sich auch am Faktum der Inflationsdifferenz zwischen Österreich und Schweden darstellen. Diese betrug zu Beginn der 80er Jahre noch 6%-Punkte und schmolz ab 1982 auf 3-4,5%-Punkte. Voraussetzung für eine er
folgreiche, nicht inflationsgefährdete Abwertungsstrategie sind allerdings Reallohnverluste, mit denen schon in der Regierungserklärung gerechnet wurde und die auch eintraten. Um die Inflationsraten in den Griff zu bekommen und gleichzeitig die Real
lohnverluste nicht zum sozialen Problem werden zu lassen, wurden umfangreiche Begleitmaßnahmen zur Abwertung getroffen. Diese betrafen mehrere Preisstops, die Aufhebung von Indexierungen im Ausgaben- und Einnahmenbereich; gleichzeitig 
wurden die Kinderbeihilfen erhöht und öffentliche Tagesheimstätten verstärkt subventioniert, sowie die von der bürgerlichen Regierung eingeführten Verschlechterungen im Bereich der Kranken- und Arbeitslosenversicherung wieder aufgehoben. 

Ein wesentliches Moment des Erfolges der Abwertungsstrategie bestand in der Ein
bindung der Gewerkschaften in eine "Vollbeschäftigung-für-Reallohnverzicht-Strategie". Politisch und wirtschaftlich notwendig dafür war eine verstärkte Abschöpfung der abwertungsbedingten Übergewinne. Dies erfolgte durch eine Dividendensteuer, den verstärkten Einsatz von Investitionsfonds und der Einführung von Erneuerungs
fonds und Arbeitnehmerfonds. Vor allem die zum l.Jänner 1984 eingeführten Arbeitnehmerfonds, deren ursprünglicher Anspruch in Ergänzung der Solidarischen 
Lohnpolitik und einer Ausweitung der wirtschaftlichen Demokratie bestand, spielten 
eine bedeutende Rolle für die politische Akzeptanz der sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik (vgl. dazu ausführlicher Marterbauer 1989, S.73ff). 

Die offensive und dynamische wirtschaftspolitische Strategie ab 1982 läßt sich auch 
anhand der Budgetpolitik darstellen. Diese konpte durch eine aufkommenserhöhende Steuerreform, Ausgabenkürzungen beim öffentlichen Konsum und vor allem bei den 
Industriesubventionen und durch eine starke Betonung der Finanzierungsseite gemeinsam mit der allgemeinen Dynamisierung der Wirtschaft, ausgelöst durch währungspolitische Maßnahmen, eine starke Reduzierung der Budgetdefizite 
erreichen.Mittlerweile kann der schwedische Finanzminister bereits ausgeglichene Budgets präsentieren. Der im internationalen Politikvergleich der 80er Jahre aber wohl 
herausragendste Erfolg der schwedischen wirtschaftspolitischen Konzeption liegt in 
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der Beschäftigung. Die Arbeitslosenrate von 1,7% (1988) spricht in diesem Zusammen
hang wohl für sich. 

Die wesentlichen Determinanten für den einzigartigen Erfolg der schwedischen Be
schäftigungspolitik,. die starke Betonung auf die Verteilungsseite legte, waren: 

• die Gesamtkonzeption einer offensiven Wirtschaftspolitik,. die eine exportinduzierte 
Wachstumsbeschleunigung mit einem raschen Strukturwandel verband und für eine 
soziale Absicherung sorgte, 

• die Stärke der Arbeiterbewegung, die neue wirtschaftspolitische Akzente in einem ge
sellschaftlich vollständig akzeptierten Modell mit seinen zentralen Parametern Vollbe
schäftigung und Solidarität setzen kann und eine starke Gewerkschaft, die aus ihrer 
Stärke heraus eine Einbindung in eine an gesamtwirtschaftlichen Zielen orientierte 
Wirtschaftspolitik ermöglicht, 

• eine große Bedeutung für die aktive Arbeitsmarktpolitik,. die auch radikale Struktur
veränderungen ermöglicht 

• keine Scheu vor unpopulären Maßnahmen, wie Reallohnverlusten und Steuererhö
hungen, solange diese in einem Gesamtkonzept stehen, das mittelfristig für Beschäfti
gungs- und Verteilungsgerechtigkeit sorgt. 

Insgesamt zeigt das schwedische Beispiel die auch in den 80er und 90er Jahren beste
henden Möglichkeiten einer engagierten, eigenständigen Beschäftigungspolitik. 

6. Arbeitszeitverkürzung - ein weiteres Instrument der 
Beschäftigungspolitik 

Ein weiteres Instrument der Beschäftigungspolitik,. die Regelung der Arbeitszeit, 
wurde bisher kaum berührt. Dies vor allem, weil die Arbeitszeitverkürzungen, die bis 
in die 80er Jahre stattfanden, vor allem sozialpolitisch motiviert waren. Erst in den 
letzten Jahren wird die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung von den Gewerkschaf
ten primär aus beschäftigungspolitischen Gründen erhoben. 

Betrachtet man die Arbeitszeitsituation in unterschiedlichen europäischen Ländern, so 
erkennt man rasch, daß die 40-Stunden-Woche zwar meist noch gesetzliche Wochen
arbeitszeit darstellt, die Tarifvertragsvereinbarungen aber Abschlüsse mit deutlich 
niedrigeren Wochenarbeitszeiten beinhalten. 

Eine Vorreiterrolle bezüglich Arbeitszeitverkürzung bzw. Auseinandersetzungen um 
diese nimmt seit einigen Jahren die Bundesrepublik und hier wieder besonders die 
Metall- und Druckindustrie ein. Die Industriegewerkschaften Metall und Druck 
konnten bereits 1984 eine tarifliche Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 38,5 
Stunden erreichen. Mit 1. April 1989 wurde die 37-Stunden-Woche durchgesetzt. 
Gleichzeitig wurden relativ niedrige Lohnerhöhungen (1987: +3,7%, 1988: +2,0%, 
1989: +2,5%) festgesetzt, die zumindest im laufenden Jahr kaum die Inflationsrate aus
gleichen können (Mesch 1989, S.39). 
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Tabelle 9: gesetzliche und tarifvertragliche Wochenarbeitszeit 1988 

Land gesetzliche AZ tarifvertr. AZ 

Österreich 40 37 bis40 
Belgien 40 36 bis40 
Dänemark 37,5 bis 40 
BRD 48 37,5 bis 40 
Finnland 40 35 bis40 
Frankreich 39 35 bis 39 
Griechenland 41 35 bis 40 
Großbritannien 35 bis40 
Italien 48 36 bis40 
Niederlande 48 36 bis40 
Norwegen 40 35 bis 37.5 
Portugal 48 34 bis 48 
Schweden 40 35 bis40 
Schweiz 45 40 bis45 
Spanien 40 37 bis 40 

Quelle: Mesch 1989 5.41 

Die Fachgewerkschaften sprechen in diesem Zusammenhang zwar von "vollem Lohn
ausgleich", der ohnehin nicht eindeutig definierbare Begriff täuscht. aber darüber 
hinweg, daß natürlich die Arbeitszeitverkürzungs- und Lohnerhöhungsverhandlun
gen gleichzeitig und mit wechselseitigen Abtäuschen geführt wurden. 

Aber nicht nur die großen und mächtigen Fachgewerkschaften, sondern auch einige 
kleinere konnten erste Schritte in Richtung tarifvertragliche Arbeitszeitverkürzung 
setzen. Damit betrug die tatsächliche, durchschnittliche tarifliche Arbeitszeit in der 
BRD 1988 39,0 Stunden; nur mehr 18,4% der unselbständig Beschäftigten arbeiten in 
Tarifbereichen, in denen die tarifliche Arbeitszeit noch 40 Stunden beträgt (Mesch 1989 
S.40). Politische Brisanz erlangte vor allem die Auseinandersetzung um Arbeitszeitver
kürzung und "Lohnausgleich" im öffentlichen Dienst. Dort ging eine Einigung auf 
niedrige Lohnerhöhungen in einem Drei-Jahres-Zeitraum einher mit einer Vereinba
rung einer schrittweisen Arbeitszeitverkürzung auf 38,5 Wochenstunden bis 1990. 

Über die Frage der beschäftigungspolitischen Auswirkungen von Arbeitszeitverkür
~ungen hatte es jahrelang heftige politische Auseinandersetzungen gegeben. Erstaun
lich ist daher, daß alle Untersuchungen zu diesem Thema positive 
Beschäftigungseffekte feststellen, wenn die Schätzungen der Höhe der Effekte auch 
Variieren (Seifert 1989). Unterschiedliche Studien von Gewerkschaftsseite und vom 
DIW zeigen Beschäftigungseffekte zwischen 50% und 75%.4 Die Berechnungen und 
Umfragen des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall ergeben Beschäftigungseffekte 
von 21% (plus 14% durch zusätzliche Überstundenarbeit). 
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Unbestritten bleiben in den bundesdeutschen Studien insgesamt die positiven Be
schäftigungswirkungen von Arbeitszeitverkürzungen. Insbesondere in der Arbeits
zeitverkürzungsdiskussion im Bereich des öffentlichen Dienstes wird immer wieder 
auf die für die öffentliche Hand "billige" Beschäftigungspolitik durch Arbeits
zeitverkürzung hingewiesen, auch im Zusammenhang mit den hohen Beschäftigungs
multiplikatoren von Personalausgaben. 

Doch die Bundesrepublik steht mit den AZV-Bemühungen ihrer Gewerkschaften in 
Europa nicht alleine da, in mehreren anderen Ländern gelang es Arbeitszeitverkür
zungen durchzusetzen, wobei zum Teil erhebliche Unterstützung von seiten der Re
gierung gegeben war. So wurde in Frankreich schon 1982 die gesetzliche 
Wochenarbeitszeit auf 39 Stunden gesenkt. Mit der italienischen Regierung wurde 
bereits in der Tarifrunde 1987 eine 36-Stunden-Woche für den öffentlichen Dienst ver
einbart. 

Norwegen ist das bezüglich Arbeitszeitverkürzung am meisten fortgeschrittene Land: 
Die Tarifverträge weisen Arbeitszeiten von 37,5 Stunden und darunter auf. Insbeson
dere in Norwegen waren die vorgenommenen Arbeitszeitverkürzungen aber nicht 
primär beschäftigungspolitisch sondern eher sozialpolitisch motiviert. Die schwedi
schen Gewerkschaften richten ihre Arbeitszeitbemühungen weniger auf eine Verkür
zung der Wochenarbeitszeit, sondern versuchen über eine Erhöhung des 
Urlaubsanspruches (der heute je nach sozialer Lage bis zu acht Wochen beträgt) die 
Jahresarbeitszeit zu verringern. 

In mehreren anderen Ländern wurden tarifvertragliche Verkürzungen der Wochen
arbeitszeit in verschiedenen Branchen durchgesetzt. 

In Österreich wird die Forderung nach einer generellen Verkürzung der Wochenar
beitszeit auf 35 Stunden von den Gewerkschaften und anderen zwar erhoben, in der 
Praxis versucht man aber seit einigen Jahren eine branchenweise Verkürzung der Ar
beitszeit durchzusetzen, was verschiedentlich auch gelang. Innerhalb der Arbeitneh
mer führt das allerdings zu massiven Problemen. Neben der Forderung nach 
solidarischer Lohnpolitik rückt damit auch verstärkt die Notwendigkeit einer solidari
schen Arbeitszeitpolitik in den Mittelpunkt. Die bedeutenden generellen gesetzlichen 
Arbeitszeitverkürzungen wurden in Osterreich zu Beginn der 70er Jahre durchge
führt. So wurde innerhalb von fünf Jahren ab 1970 die gesetzliche Wochenarbeitszeit 
von 45 auf 40 Stunden verkürzt. Dies geschah insbesondere aus sozialpolitischen 
Überlegungen, dennoch konnten auch sehr positive Beschäftigungseffekte festgestellt 
werden (vgl. Christi J./Pichelmann K 1983). 

Insgesamt bleibt festzustellen, daß das beschäftigungspolitische Instrument der Ar
beitszeitverkürzung zunehmende Bedeutung erlangen wird und soll. Insbesondere 
aufgrund der Erkenntnis, daß in einer Situation der Unsicherheit über die Größe des 
nationalen Handlungsspielraumes erfolgreiche Beschäftigungspolitik nur in einer 
Kombination aller zur Verfügung stehenden Instrumente (bei Ausnutzung der jeweili
gen nationalen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Gegebenheiten), das heißt in 
einem "beschäftigungsorientierten multi-policy-mix" bestehen kann. 
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Einschränkend ist hierbei zu bedenken, daß Arbeitszeitverkürzungen sofern sie be
schäftigungspolitischen Erfolg haben wollen ohne Lohnkürzungen durchgeführt 
werden sollen, um Kaufkraftverluste zu verhindem Das bedeutet jedoch, daß nationa
le Alleingänge kleiner Länder in der Arbeitszeitpolitik die Konkurrenzsituation ver
schlechtem können und damit u.U. indirekt auch gegengerichtete 
Beschäftigungseffekte haben können. Dies ändert jedoch nichts an den mutmaßlich 
sehr positiven beschäftigungs- und verteilungspolitischen Folgen einer europaweit 
konzertierten Arbeitszeitverkürzungsaktion. 

7. Vergleichender Überblick über die beschäftigungspolitischen 
Strategien 

Der Erfolg der einzelnen Länder bezüglich des Beschäftigungsziels beruht, wie in den 
einzelnen Länderstudien gezeigt wurde, auf dem Einsatz unterschiedlicher wirt
schaftspolitischer Instrumente (siehe Tabelle 9). 

• Der Erfolg der USA in den 80er Jahren läßt sich auf eine explizite Lohnsenkungspoli
tik, gekoppelt mit einem keynesianischen deficit spending (allerdings vor allem für Rü
stungsausgaben) charakterisieren. 

• Die Schweiz hingegen legte das Hauptaugenmerk auf eine Arbeitsangebotspolitik, 
wobei die für diese Politik notwendige versteckte "Reservearmee" von Frauen und 
Ausländern gebildet wurde. 

• Japan stellt eine auf Wachstum und Export hin orientierte Wirtschaft dar (Struktur
und Wettbewerbspolitik, Geldpolitik niedriger Zinssätze), die ihre Beschäftigungser
folge unter anderem mit Hilfe "merkantilistischer" Außenhandelspraktiken erzielt. 

• Die Exporterfolge bei der natürlichen Ressource Erdöl ermöglichen es Norwegen, das 
vorrangige Ziel der Vollbeschäftigung erfol.greich anzustreben. 

• Modellcharakter weisen die beiden in der Ubersichtstabelle hervorgehobenen Länder 
Schweden und Österreich auf. 

Vollbeschäftigung und gerechte Einkommensverteilung stellen die wesentlichen Ziele 
für das "Modell Schweden" dar. Dieses Modell - geprägt durch die Stärke der schwedi
schen Arbeiterbewegung - beweist seit mehr als 55 Jahren seine Eignung für eine ge
lungene Kombination von "Gerechtigkeit und Effizienz". Das Zusammenspiel von 
aktiver Arbeitsmarktpolitik mit währungs- und geldpolitischen Maßnahmen zeichnet 
unter anderem dafür verantwortlich. · 

Modellcharakter wies das Österreichische Beispiel des Austrokeynesianismus nur in 
den 70er Jahren auf, in denen eine Kombination von deficit spending, Geldpolitik 
niedriger Zinssätze, korporatistischer Einkommenspolitik und Hartwährungspolitik 
nahezu über ein Jahrzehnt hinweg den Erhalt der Vollbeschäftigung ermöglichte. 

8. Handlungsalternativen für Österreich 

Ein wesentliches Ergebnis unseres Ländervergleiches stellt die Erkenntnis dar, daß bei 
der Beurteilung der jeweiligen beschäftigt;ngspolitischen Strategien das sozio-kultu-
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Tabelle 10: Strategien der Beschäftigungspolitik 

Land USA Schweiz Japan Norwegen Schweden Österreich 
Dominante Strategie 
Lohnsenkungspolitik ,. ,. 
Korporatismus/ Stärke der - - - + + + 
Gewerkschaften 
Deficit Spending ,. ,. 
Struktur-W ettbewerbSE_olitik ,. 
Arbeitsmarktpolitik ,. ,. 
Exportoffensive ,. 

? 
Abwertung ,. 
Geld_p_olitik ,. ,. .. 

relle und institutionelle Umfeld entscheidend ist. Das erschwert natürlich auch die 
Übertragbarkeit einer Gesamtstrategie (oder gar eines "Modells") auf Österreich. 
Dennoch ist klar, daß Modelle immer nur aus einer Kombination unterschiedlicher Po
litikinstrumente bestehen können, was aber wiederum bedeutet, daß einzelne Maß
nahmen verschiedener Länder durchaus zu einem neuen Austromodell 
zusammenfügbar wären bzw. zumindest Bausteine für dieses bilden könnten.· 

Das amerikanische Instrument des deficit spending ist zwar von seinen konkreten 
Ausgestaltungen in Form von Rüstungsausgaben aus unserer Sicht nicht akzeptabel, 
Budgetdefizite selbst können allerdings innerhalb eines bestimmten Rahmens beibe
halten und instrumental eingesetzt werden. Der Erfolg dieses Instruments für Öster
reich könnte ganz wesentlich durch eine Umstrukturierung der Staatsausgaben auf 
zukunftsträchtige Bereiche wie Technologieförderung, Umweltschutzinvestitionen, 
aktive Arbeitsmarktpolitik. öffentliche Dienstleistungen, Strukturpolitik und weniger 
durch eine generelle Steigerung der Ausgaben erhöht werden. 

Das Schweizer Beispiel zeigt, daß arbeitsmarktpolitische Maßnahmen von erheblicher 
Bedeutung für die Beschäftigungspolitik sind, wenngleich auch hier die konkrete Aus
gestaltung in Form der Diskriminierung von Gastarbeitern und Frauen für uns nicht 
anwendbar erscheint. Gerade aber das Auftreten struktureller Arbeitslosigkeit in 
Österreich in den letzten Jahren macht eine stärkere Betonung arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen (experimentelle Arbeitsmarktpolitik. Lohnkostenzuschüsse, Bildungsof
fensive u.ä.) notwendig. 

Das Beispiel Japan zeigt, daß auch erfolgreiche Technologiepolitik einer konzertierten 
Aktion bedarf. Ein stärkeres öffentliches Engagement in der Forschungspolitik sollte 
im Sinne der Verfolgung einer Nischenpolitik auf die Österreichischen Startvorteile 
eingehen. Dabei sollten nationale Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt werden 
und internationale Forschungsprogramme nur dann mitgefördert werden, wenn sie 
diesem Anspruch genügen. 
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Das norwegische Beispiel läßt sich aufgrund der mangelnden Übertragbarkeit der Öl
felder auf Osterreich kaum umlegen, dennoch soll das explizite Ziel der Vollbeschäftigung und des Ausbaues des Wohlfahrtsstaates hervorgehoben werden. 

Das schwedische Modell wies über Jahrzehnte hinweg Erfolg und Vorbildcharakter für Österreich auf. Es ist daher erstaunlich und bedauerlich, daß in den 80er Jahren, in 
denen Schweden bezüglich Beschäftigungs- und Verteilungspolitik ganz besonders 
erfolgreich war, in Österreich eine Umorientierung erfolgte. Von besonderem Inter
esse sind dabei - neben der starken Rolle der Gewerkschaften - die innovativen Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik. So wurden z.B. in Schweden die Arbeitsmarktbehörden stark dezentralisiert und zum Teil sogar in einzelnen Krisen
betrieben eigene Arbeitsvermittlungsstellen eingerichtet. Dieses Instrument bietet sich gerade in Österreich, wo Arbeitslosigkeit zu einem großen Teil strukturell und regional bedingt ist, an. Der Mut der schwedischen Wirtschaftspolitiker zu einer offensiven 
Abwertung, d.h. zu einer "beggar my neighbour policy" hat gezeigt, daß diese Strategie für kleine Länder sehr erfolgreich sein und Exportvorteile über Jahre hinweg bringen kann - dabei sollte aber der trade-off zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation explizit gemacht werden. Die Österreichische Hartwährungspolitik sollte aus dieser Sicht einer kritischen Diskussion unterzogen werden. Geldpolitische Maßnahmen werden auch für Schweden in Zukunft immer schwieriger werden und scheinen im 
allgemeinen als Instrument der Beschäftigungspolitik immer weniger geeignet. 

Aus dem Modell des Austrokeynesianismus läßt sich zeigen, daß mäßige Lohnpolitik der Gewerkschaften im Abtausch für Vollbeschäftigung eine durchaus sinnvolle Strategie sein kann. In den 80er Jahren war die maßvolle Zurückhaltung bei gleichzeitig 
steigender Arbeitslosigkeit hingegen weniger einsichtig. In dieser Situation wird neben einer offensiven Lohnpolitik auch ein stärkeres Engagement der Gewerkschaf
ten in Form von vermehrten Bildungsanstrengungen und der Entwicklung eines stärkeren Drucks auf einen Ausbau der aktiven Arbeitsmarktpolitik notwendig. Zudem sollten in der Verteilungspolitik offensivere Positionen vertreten werden, was Umstrukturierungen sowohl im Steuer-, als auch im Staatsausgabenbereich notwendig macht. 

Aus der Auseinandersetzung mit den ökonomischen Theorien und der eingehenden 
Länderanalyse läßt sich ableiten, daß erfolgreiche Beschäftigungspolitik heute auf einer Vielzahl von Instrumenten basieren muß, die im Idealfall Bausteine eines gesamtwirtschaftlichen Modells darstellen. 

Gerade die zunehmende Internationalisierung auf vielen Märkten läßt die Unsicherheit bezüglich der Wirksamkeit einzelner Instrumente stark ansteigen. Dies bedeutet 
zum einen die Notwendigkeit verstärkter Eingriffe zur Stabilisierung von Erwartungen zum anderen die Notwendigkeit einer Kombination verschiedener wirtschaftspo
litischer Instrumente zur Beschäftigungssicherung. 

Elemente eines solcherart entstehenden neuen "Austromodells" könnten unserer 
Meinung nach sein: 
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• Beschäftigungspolitischer Einsatz des Budgets, insbesondere der Staatsausgabenseite; 
dies bedeutet kein unkontrolliertes Ausgabenwachstum, sondern eine am Konjunktur
zyklus orientierte Budgetpolitik ohne irrationale Angst vor Budgetdefiziten mit starker 
Betonung beschäftigungs- und verteilungspolitisch wirksamer Instrumente. 

• "Undogmatisches" Herangehen an die Betrachtungsweise von Staatseingriffen im 
Sinne einer Re-Regulierung, die auch stärkere Interventionen z.B. in der Technologie
politik oder der Arbeitsmarktpolitik ermöglicht. 

• Massiver Einsatz des Instruments der aktiven Arbeitsmarktpolitik, da nur diese die 
Probleme der strukturellen Arbeitslosigkeit lösen kann; insbesondere bedeutet das ver
stärkten Einsatz in der Arbeitsplatzvermittlung durch eine Reorganisation und Erwei
terung der Arbeitsmarktverwaltung und einen Ausbau der Qualifikationsförderung. 

• Ausnutzen der nationalen Besonderheiten und unvoreingenommene und kritische 
Diskussion aller Politikbereiche, das betrifft auch und ganz besonders die Österreichi
sche Hartwährungspolitik 

• Die Vorteile korporatistischer Entscheidungsstrukturen können nur dann genutzt 
werden, wenn sich zwei zumindest gleich starke Partner gegnüberstehen; bei weiterer 
Schwächung der Gewerkschaften nimmt die Sozialpartnerschaft mehr und mehr eine 
Rechtfertigungsrolle ein. 

Grundlegend notwendig für eine erfolgreiche Beschäftigungspolitik ist aber - und das 
zeigen alle Länderbeispiele - die Postulierung des Vollbeschäftigungszieles als zentra
les Anliegen der Wirtschaftspolitik. Selten sind es ökonomische Sachzwänge, die es 
notwendig machen, auf die eine oder andere Art Wirtschaftspolitik zu betreiben, ganz 
im Gegenteil eröffnen auch heute noch politische Entscheidungen ökonomische 
Handlungsalternativen mit unterschiedlichen beschäftigungs- und sozialpolitischen 
Ergebnissen. 
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Anmerkungen 

Für wertvolle Anmerkungen danken wir Herbert Walther 

2 Die folgenden Ausführungen stützen sich - sofern nicht anders zitiert - auf die OECD-Wirt
schaftsberichte USA 1986/87 und 1988. 13,5%, 1981: 10,4%). 

3 Wenn nicht anders erwähnt, bezieht sich das Kapitel auf die OECD Economic Surveys, Nor
wegen, mehrere Jahrgänge 

4 Eine Beschäftigungswirkung von 100% ergibt sich, wenn eine 1 %ige Arbeitszeitverkürzung 
ein 1 %iges Beschäftigungswachstum auslöst. Die Differenz der jeweiligen berechneten Be
schäftigungseffekte auf 100% zeigt die zusätzlichen Produktivitätssteigerungen durch Ar
beitszeitverkürzungen, die - zumindest direkt - nicht beschäftigungswirksam werden. 
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Was bleibt vom 
Austrokeynesianismus? 

Reinhard Neck 

In den 70er und frühen 80er Jahren wurde in Österreich eine Wirtschaftspolitik betrie
ben, die vielfach als "Austrokeynesianismus" bezeichnet wurde. Diese wurde weitge
hend mit der Politik der von der SPÖ dominierten Bundesregierung identifiziert. Seit 
einigen Jahren spielt jedoch der Begriff des Austrokeynesianismus in der wirtschafts
politischen Diskussion in Österreich keine wesentliche Rolle mehr. Im vorliegenden 
Aufsatz wird versucht, eine Einschätzung der wirtschaftspolitischen Konzeption des 
Austrokeynesianismus und seiner Zukunftsperspektiven zu geben. An einigen Bei
spielen wird gezeigt, daß innerhalb der größeren Regierungspartei der gegenwärtigen 
Großen Koalition, der SPÖ, zur Zeit beträchtliche Unsicherheit bezüglich ihrer wirt
schaftspolitischen Orientierung herrscht. Der Begriff des Austrokeynesianismus wird 
näher untersucht, wobei eine "ökonomische" und eine "politische" Begriffsbildung un
terschieden werden. Die theoretischen Grundlagen insbesondere der "ökonomischen" 
Variante des Austrokeynesianismus werden kritisch beleuchtet. Es wird gezeigt, daß 
bis etwa 1983 in den meisten, später nur mehr in einigen Bereichen der Wirtschafts
politik dem Leitbild des Austrokeynesianismus gefolgt wurde. Die Ursachen für die 
Abkehr von einzelnen Elementen der wirtschaftspolitischen Konzeption des Austro
keynesianismus werden analysiert. Abschließend werden etmge Anregungen 
gegeben, wie eine wirtschaftspolitische Reformperspektive, die sich an der Grundlage 
eines "Neo-Austrokeynesiar>ismus" orientiert, für Österreich entwickelt werden 
könnte. 

1. Ausgangssituation 

In den 70er und frühen 80er Jahren galt die Österreichische Wirtschaftspolitik interna
tional als vergleichsweise erfolgreich, insbesondere im Hinblick auf die makroökono
mischen Leistungen der Österreichischen Volkswirtschaft. Für die Wirtschaftspolitik 
dieser Periode hat sich der Begriff Austrokeynesianismus eingebürgert; vielfach 
wurde auch vom "österreichischen Weg" der Wirtschaftspolitik gesprochen, der mit 
der Wirtschaftspolitik insbesondere der SPÖ-Alleinregierung identifiziert wurde. In 
den letzten Jahren ist diese wirtschaftspolitische Konzeption zunehmend kritisiert, 
sukzessive zurückgedrängt und teilweise aufgegeben worden. Dies kommt politisch 
im Gewichtsverlust der SPÖ zum Ausdruck, im Übergang von der SPÖ-Alleinregie
rung zunächst zur Kleinen Koalition der SPÖ mit der FPÖ und dann zur Großen Koali
tion der SPÖ mit der ÖVP. Ökonomisch zeigt sich der Bedeutungsverlust der 
austrokeynesianischen Konzeption in der zunehmenden Dominanz anderer wirt
schaftspolitischer Ziele anstelle der Zielsetzung der Vollbeschäftigung. 
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Die gegenwärtige Wirtschaftspolitik bietet ein uneinheitliches Bild. Es ist nicht ganz 
klar, ob die Regierung der Großen Koalition eine einheitliche wirtschaftspolitische 
Leitlinie hat. Dieses Dilemma zeigt sich insbesondere in der Statusunsicherheit bezüg
lich der wirtschaftspolitischen Orientierung innerhalb der größeren Regierungspartei, 
der SPÖ: Einerseits besetzt die SPÖ einige wirtschaftspolitisch wichtige Ressorts (die 
Funktionen des Bundeskanzlers, des Bundesministers für Finanzen, des Bundesmini
sters für öffentliche Wirtschaft und Verkehr und des Bundesministers für Arbeit und 
Soziales), andererseits bestehen latente und offene Konflikte zwischen zentralen Posi
tionen traditioneller sozialdemokratischer Ideologie und Rhetorik einerseits und der 
faktischen Politik, zum Teil auch programmatischen Aussagen von führenden Reprä
sentanten der SPÖ zu wirtschaftspolitischen Themen andererseits. Ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit seien im folgenden einige Beispiele für solche Konfliktbereiche an
geführt. 

1. Maßnahmen der Privatisierung: In der SPÖ ist die Verstaatlichungsideologie her
kömmlich stark verankert. Zur Zeit ist jedoch nicht nur keine Rede von weiteren Ver
staatlichungen, sondern im Gegenteil erfolgt die Privatisierung verstaatlichter und 
öffentlicher Unternehmungen unter sozialdemokratischer Ressortführung. Gegen
stand der Debatte ist nur mehr das Am.maß der Privatisierung, also die Frage, welche 
Unternehmungen davon erlaßt werden sollen, welche Prozentanteile des staatlichen 
Aktienbesitzes verkauft werden sollen, welche Terminpläne für solche Verkäufe vor
gegeben werden und welches Ausmaß an Staatseinfluß wünschenswert ist. Ostleitner 
(1987) weist zwar zurecht darauf hin, daß die Verstaatlichung zwar im Linzer Pro
gramm 1926 und im Wiener Programm 1958 der Österreichischen Sozialdemokratie ge
fordert wurde, daß aber im Parteiprogramm 1978 der verstaatlichten Industrie nicht 
mehr eine planungstheoretische Funktion zugeschrieben wird, sondern daß hier 
bereits das Bewußtsein der Problematik der Reform von Wirtschaftsorganisationen 
durch die Hervorhebung des Begriffs der "Entscheidungsverhältnisse" zum Ausdruck 
kommt. Diese Orientierung wird jedoch weder von der öffentlichen Meinung noch 
von einem Großteil der Parteimitglieder und Parteikader der SPÖ geteilt. Vielmehr 
stellt die Verstaatlichung für viele Anhänger und Funktionäre der SPÖ nach wie vor 
eine zentrale Zielsetzung dar, nicht zuletzt auch unter beschäftigungspolitischen Ge
sieh ts punkten. 

2. Die Politik der Budgetkonsolidierung: Herkömmlich wird das Beschäftigungsziel 
in der SPÖ vorrangig gewichtet, und es wird angestrebt, dieses auch durch expansive 
finanzpolitische Maßnahmen zu sichern, wobei die Zielsetzung des Budgetausgleichs 
vergleichsweise nachrangig erscheint. Wiederholte Äußerungen des früheren Bundes
kanzlers Kreisky, wonach Arbeitslosigkeit ein wesentlich gravierenderes Problem dar
stellt als Staatsverschuldung, sind politischer Ausdruck dieser Präferenzen Im 
Gegensatz dazu werden gegenwärtig zwar Bekenntnisse dazu abgelegt, einen "hohen 
Beschäftigungsgrad" anzustreben, doch wird dieses Ziel und werden andere Ziele, die 
eine Ausweitung des öffentlichen Sektors zur Folge oder zur Voraussetzung hätten, 
dem Ziel der Budgetkonsolidierung weitgehend untergeordnet. Dabei wird zum Teil 
der Versuch unternommen, diesen Widerspruch durch die Behauptung zu überbrük
ken, daß zwischen den Zielen Beschäftigung und Budgetkonsolidierung Konformität 
besteht. Dies ist jedoch problematisch, we\1 dann entweder die jetzige oder die in der 
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Periode des Austrokeynesianismus implizit vertretene wirtschaftstheoretische Posi
tion falsch sein muß. Auch das Argument, wonach eine ausgabenseitig ansetzende 
Budgetkonsolidierung neue Spielräume schafft, steht im Widerspruch zu der Tatsa
che, daß zu Zeiten einer relativ .hohen Arbeitslosigkeit Budgetkonsolidierung betrie
ben wird, während in den Jahren ab 1975 bei noch niedrigerer Arbeitslosigkeit eine 
expansive Budgetpolitik betrieben wurde. 

3. Steuerpolitik: Die herkömmliche Ideologie der SPÖ befürwortet einen hohen 
Staatsanteil und ist daher skeptisch bezüglich Steuersenkungen, die (insbesondere bei 
Vorgabe des Ziels der Budgetkonsolidierung) auch Kürzungen oder zumindest ein 
langsameres Wachstum der Staatsausgaben bedingen. Dabei werden die Umvertei
lungszielsetzungen der Steuerpolitik betont, die vor allem durch die Ausweitung der 
direkten zu Lasten der indirekten Steuern und durch eine progressive Gestaltung des 
Tarifs der Einkommensteuer erreicht werden sollen. Die Steuerreform, die mit 1.1.1989 
in Kraft getreten ist und unter sozialdemokratischer Ressortführung eingeleitet 
wurde, folgt dagegen geradezu diametral entgegengesetzten Prinzipien: Sie beinhal
tet eine massive Steuersenkung. Diese Steuersenkung erfolgt faktisch nur im Bereich 
der direkten Steuern, wodurch ein Rückgang des Anteils dieser Staatseinnahmenkate
gorie am gesamten Steueraufkommen im Gegensatz zum Anteil der indirekten 
Steuern erfolgt, der im internationalen Vergleich ohnedies schon hoch ist. Ferner 
wurden die Grenzsteuersätze abgesenkt, wodurch eine Verringerung der Progres
sionswirkung der Einkommensteuer erfolgt, was durch die Anhebung der steuerfreien 
Einkommensgrenze kaum kompensiert werden kann. Die zur Rechtfertigung dieser 
Maßnahmen unter anderem angeführten Verweise auf die Verteilungswirkungen von 
Steuereinnahmen und Staatsausgaben, die sich zum Teil auf eine Untersuchung des 
Finanzministeriums stützen (z.B. Lacina, 1988), sind in Wirklichkeit eher als Grundla
ge einer Kritik denn als Begründung für die durchgeführten Maßnahmen einzusetzen. 
Obwohl also die Steuerreform in wesentlichen Punkten der herkömmlichen sozialde
mokratischen Ideologie widerspricht, wird sie von der SPÖ weitgehend als ihr Erfolg 
propagiert. 

4. Die Debatte über einen möglichen Beitritt Österreichs zu den Europäischen Ge
meinschaften: Herkömmlich herrschte in der SPÖ Skepsis bis Ablehnung gegenüber 
einer EG-Mitgliedschaft Österreichs. Dies wurde nicht nur mit neutralitätspolitischen 
Überlegungen begründet, sondern auch mit der vermuteten Schwächung der Position 
der Arbeitnehmerorganisationen durch eine Zugehörigkeit Österreichs zu den Euro
päischen Gemeinschaften. Im Gegensatz dazu wird derzeit in der Öffentlichkeit fast 
nur mehr eine Debatte über den Termin und die Bedingungen eines Beitritts Öster
reichs zu den EG geführt, zumindest innerhalb der Koalitionsparteien. Es ist allerdings 
nicht zu übersehen, daß in dieser Frage zum Teil auch manifeste innetparteiliche 
Widerstände innerhalb der SPÖ gegenüber einem möglichen EG-Beitritt Osterreichs 
bestehen; übrigens gibt es auch in anderen politischen Parteien zu diesem Problem ge
teilte Meinungen. 

5. Diskussionen über Deregulierungen: Die herkömmliche Ideologie der SPÖ befür
wortet eine staatliche Wirtschaftsplanung sowie Eingriffe in den Wirtschaftsablauf 
und mißtraut den Marktkräften. Im Gegensatz dazu sind gegenwärtig einige Propo
nenten der SPÖ geradezu Vorreiter für Deregulierungsmaßnahmen, wenn auch nur in 
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ausgewählten Bereichen, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft und bei den freien 
Berufen. Offen bleibt dabei die grundsätzliche Position der Österreichischen 
Sozialdemokratie zur marktwirtschaftliehen Wirtschaftsordnung. 

Die angeführten Beispiele zeigen, daß die wirtschaftspolitische Konzeption der SPÖ 
sich gegenwärtig in einem tiefgreifenden Wandlungsprozeß befindet, wobei noch 
nicht klar abzusehen ist, in welche Richtung und wie weit dieser Prozeß führen wird. 
Aufgrund der Position der SPÖ als der stärkeren Regierungspartei können diese Ver
änderungen nicht ohne Auswirkungen auf die Österreichische Wirtschaftspolitik 
bleiben. Es stellt sich damit die Frage nach der Zukunft des "österreichischen Weges" 
der Wirtschaftspolitik und damit der wirtschaftspolitischen Konzeption des 
Austrokeynesianismus. Bevor versucht wird, diese Frage zu beantworten, soll zu
nächst der Begriff des Austrokeynesianismus schärfer gefaßt und die Entwicklung 
dieser wirtschaftspolitischen Konzeption der letzten Jahre skizziert werden. 

2. Was ist (war) der Austrokeynesianismus? 

Die Vertreter des Austrokeynesianismus haben nie beansprucht, eine theoretisch kon
sistente und kohärente wirtschaftspolitische Konzeption zu liefern. Vielmehr wurde 
betont, daß die Österreichische Wirtschaftspolitik primär unter dem Gesichtspunkt der 
Akzeptanz konzipiert wurde. Der Begriff Austrokeynesianismus selbst ist erst relativ 
spät, nämlich gegen Ende der 70er Jahre, in der wirtschaftspolitischen Diskussion auf
getaucht, obwohl die damit bezeichnete wirtschaftspolitische Konzeption sich in der 
gesamten Nachkriegsgeschichte in Österreich allmählich entwickelt hat. Es ist zu ver
muten, daß es sich bei dem Begriff des Austrokeynesianismus um eine ex-post-Ratio
nalisierung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen handelt, die durch eine ansatz
weise theoretische Begründung plausibel gemacht oder gerechtfertigt werden sollten. 
Diese Vermutung kann auch durch die Meinung jener Kommentatoren gestützt 
werden, die unter Austrokeynesianismus kein ausgebautes wirtschaftspolitisches 
Konzept, sondern eher einen Grundkonsens der Entscheidungsträger und ihrer 
Berater über die Funktionszusammenhänge und Reaktionsmechanismen der Österrei
chischen Wirtschaft sehen (z.B. Tichy, 1983). Tatsächlich wird der Begriff des Austro
keynesianismus nicht einheitlich verwendet. In der Literatur können zumindest zwei 
Begriffsbildungen unterschieden werden, die wir als einen "ökonomischen" und als 
einen "politischen" Begriff des Austrokeynesianismus bezeichnen wollen. 

In der wirtschaftspolitischen Literatur überwiegt der "ökonomische" Begriff des 
Austrokeynesianismus, der auch den Intentionen der Schöpfer dieses Terminus ent
spricht (vgl. Seidel 1982). Dabei wird der Austrokeynesianismus als eine 
stabilisierungspolitische Konzeption mit bestimmten Zielzuweisungen verstanden. 
Ihre Kernelemente sind die keynesianische Nachfragesteuerung, insbesondere durch 
antizyklische Budgetpolitik,. die sozialpartnerschaftliehe Einkommenspolitik und die 
Österreichische Hartwährungspolitik. Entsprechend der Theorie der Wirtschaftspolitik 
kann diese stabilisierungspolitische Konzeption durch ihre Ziele, ihre Instrumente 
und ihre Entscheidungsträger näher charakterisiert werden: 
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1. Zielsystem: Der Austrokeynesianismus gewichtet das Beschäftigungsziel vorrangig 
vor den Zielen der Stabilisierung des Preisniveaus, des außenwirtschaftliehen Gleich
gewichts und der Budgetstabilisierung. Das Wachstumsziel wird zum Teil als ge
koppelt mit dem Beschäftigungsziel gesehen, zum Teil extra durch eher 
mikroökonomisch ansetzende Instrumente zu erreichen gesucht, wobei umstritten ist, 
wieweit diese dem Austrokeynesianismus zuzurechnen sind. Ein Verteilungsziel wird 
und wurde meist nicht explizit formuliert und im allgemeinen als eher sekundär ange
sehen, zumindest im Vergleich zum BeschäftigungszieL Sowohl bei Unternehmern 
wie bei Gewerkschaften fehlen explizite Umverteilungsziele. Es wird nicht versucht, 
die Primärverteilung zu beeinflussen, sondern die Sekundärverteilung, und auch 
diese nur indirekt, wie etwa über die Staatsausgabenpolitik. 

2. Wirtschaftspolitisches Instrumentarium: Charakteristisch für den Austrokeynesia
nismus ist die Zuweisung jeweils bestimmter Instrumente zu bestimmten Zielen, die 
allerdings nicht ausschließlich erfolgt; oft werden Nebenwirkungen auf andere Ziele 
dabei nicht explizit analysiert. Als wichtigste keynesianische Komponente wird dabei 
die Budgetpolitik angesehen, die als Fiskalpolitik antizyklisch gestaltet wird. Ihre 
Orientierung erfolgt in erster Unie am Beschäftigungsziel, und sie wurde primär in ex
pansivem Sinn konzipiert, vor allem ab 1975. Die Geldpolitik wurde zunächst akkom
modierend an die Finanzpolitik gestaltet, wobei die Orientierung an der Stabilisierung 
des Zinssatzes erfolgte, insbesondere im Sinne der Politik der "Nominalzinskonstanz". 
Diese wurde jedoch nur bis Ende der 70er Jahre erfolgreich betrieben und wegen des 
Zielkonflikts mit der äußeren Währungspolitik in den 80er Jahren aufgegeben. Letzte
re strebte als Hartwährungspolitik das Konstanthalten eines Wechselkurses des Schil
ling an, wobei sich das Zwischenziel im Zeitablauf geändert hat: Zuerst erfolgte die 
Orientierung am "Indikator" und am (nominellen bzw. realen) effektiven Wechsel
kurs, später nur mehr am DM-Wechselkurs. Primär sollte damit das Ziel der Stabilisie
rung des Preisniveaus durch Import von Preisstabilität insbesondere aus der ERD 
erreicht werden. Das Ziel des außenwirtschaftliehen Gleichgewichts (des Gleichge
wichts der Leistungsbilanz) war dagegen für die Währungspolitik nachrangig. Ziel der 
Einkommenspolitik war die Verstetigung von Einkommenszuwächsen und damit das 
Konstanthalten von Verteilungsrelationen. Durch die Preis- und Lohnpolitik wurde 
Einfluß auf das Ziel der Preisstabilität genommen, über die Beriicksichtigung der 
Wettbewerbfähigkeit erfolgte auch eine Einflußnahme auf das Ziel des 
außenwirtschaftliehen Gleichgewichts. Daneben wurden auch zahlreiche selektive Po
litiken zur Förderung von Wachstum und Struktur eingesetzt, wie etwa Investitions
förderung durch steuerliche Begünstigungen, Zinsstützungen und Haftungen, 
Sparförderung, Exportförderung, Arbeitsmarktförderung, Forschungsförderung usw., 
die als angebotsseitige Elemente des Austrokeynesianismus interpretiert werden 
können. Ebenso erfolgten insbesondere in der Periode bis 1975 durch Einzelmaßnah
men strukturpolitische Weichenstellungen, wie die Regelung des Verhältnisses zu den 
Europäischen Gemeinschaften, der Übergang zum Mehrwertsteuersystem in der indi
rekten Besteuerung, der Übergang zur Individualbesteuerung in der direkten Besteue
rung sowie die Stahlfusion. Auch die Forcierung von Infrastrukturinvestitionen und 
von Investitionen der verstaatlichten Industrie können hier genannt werden. 
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3. Träger der Wirtschaftspolitik: Für die Finanz- und die Geldpolitik wurde primär 
die Bundesregierung als hauptverantwortlich angesehen. Die Oesterreichische Natio
nalbank war dabei weitgehend in die Regierungspolitik eingebunden, und es gab 
keine wesentlichen Konflikte zwischen der Regierung und der Notenbank; die OeNB 
ist im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland daher nicht als unabhängig von der 
Regierung anzusehen. Besonders charakteristisch für das Trägersystem der Österrei
chischen Wirtschaftspolitik ist die korporatistische Gestaltung der Einkommenspolitik 
im Rahmen des Österreichischen Systems der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft. 
Dieses beruht auf freiwilligen Übereinkünften zwischen den Tarifpartnern, und zwar 
nicht nur in Fragen der eigentlichen Einkommenspolitik, sondern sehr weitgehend in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaftspolitik, wobei auch die Regierung und die 
Notenbank durch personelle Verflechtungen in die entsprechenden Arrangements 
eingebunden waren. Spezielle institutionelle Voraussetzungen der Möglichkeit, die 
Einkommenspolitik quasi als "Einkommensselbstverwaltung" durch die Wirtschafts
und Sozialpartner zu gestalten, sind dabei unter anderem der hohe Organisationsgrad 
der beteiligten Verbände, die zentralistische Organisation der Gewerkschaften, die 
durch die vielfältigen Aufgaben der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft (nicht 
zuletzt auch durch den Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen) ermöglichten infor
mellen Kommunikationskanäle, das System der indirekten Wahlen sowie auch per
sönliche Faktoren. 

Eine Variante des "ökonomischen" Begriffs des Austrokeynesianismus sieht diesen nicht 
nur als ablaufpolitisches, sondern zugleich auch als ordnungspolitisches Arrangement. 
Ausgehend von der Einbindung der großen Interessenvertretungen in die Formulierung 
und Ausführung der gesamten Wirtschaftspolitik kann hier insbesondere ein Gegensatz 
zur wirtschaftspolitischen Konzeption der "sozialen Marktwirtschaft" in der BRD 
gesehen werden. Die Österreichische Wirtschaftsordnung ist in diesem Sinn als "Ver
bandswirtschaft" zu charakterisieren, da insbesondere auch relative Preise (wenn auch 
nur begrenzt) durch Organisationen der Großgruppen direkt beeinflußt werden. Diesem 
Arrangement und dem Austrokeynesianismus generell wurden weitgehende Effekte wie 
Erwartungsstabilisierung und Verstetigung zugeschrieben. Insbesondere Tichy (1982, 
1983, 1984, 1985) betont dabei den Unterschied des Austrokeynesianismus zu anderen 
Varianten keynesianischer Stabilisierungspolitik: Während der hydraulische Keynesia
nismus (im Sinne der Neoklassischen Synthese; der "Bastard-Keynesianismus") real be
dingte Nachfragelücken durch diskretionäre Wirtschaftspolitik zu schließen versucht 
und andererseits die radikale institutionalistische Tradition des Keynesianismus tieferge
hende Instabilitätsursachen sieht, wie Unsicherheit, erratisches Investorenverhalten und 
instabile Finanzmärkte, die nur durch die soziale Kontrolle von Löhnen, Investitionen 
und Finanzmärkten und andere nicht marktkonforme Maßnahmen neutralisiert werden 
können, versucht demnach der Austrokeynesianismus die Theorie des radikalen Keyne
sianismus mit einem marktwirtschaftliehen wirtschaftspolitischen Konzept zu integrie
ren. Ausgehend vom Konzept der Unsicherheit bei Keynes wird als höchste Aufgabe der 
Wirtschaftspolitik die Vermeidung von Unsicherheit angesehen. Dies soll jedoch nicht 
durch Wirtschaftsplanung, sondern konsensual im Rahmen einer Marktwirtschaft erfol
gen, indem die Entscheidungsgrundlagen von Unternehmern, Arbeitnehmern und Ge
werkschaften verstetigt werden. Diesem Ziel der Verstetigung der Rahmenbedingungen 
dient in dieser Interpretation die produktivitätsorientierte Lohnpolitik, die steuerpoliti-
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sehe Investitionsförderung, die Hartwährungspolitik, die Politik der Nominalzinssatz
konstanz, aber auch die antizyklische Finanzpolitik durch Nachfragestabilisierung. 
Durch die Betonung der Orientierung der Wirtschaftspolitik an Regeln wird damit zu
gleich eine Parallelität zu ansonsten sehr unterschiedlichen monetaristischen Konzeptio
nen gesehen. 

Von der zuletzt genannten Konzeption des Austrokeynesianismus ist der "politische" 
Begriff des Austrokeynesianismus nicht mehr allzu weit entfernt. Dieser wurde vor 
allem durch Ostleitner (1984) geprägt. Es handelt sich dabei um eine Konzeption 
sozialdemokratischer Reformpolitik, die auf eine "Veränderung der Entschei
dungsverhältnisse" abstellt, wobei die unmittelbar Betroffenen an der Gestaltung der 
Wirtschaftspolitik teilnehmen können. Dabei wird insbesondere die Zustimmungsbe
dürftigkeit wirtschaftspolitischer Maßnahmen explizit anerkannt und die Kompromiß
bedingtheit des Erfolgs der staatlichen Wirtschaftspolitik gesehen. Diese der SPÖ 
zugeschriebene Reformkonzeption strebt eine Überwindung der "Unternehmerwirt
schaft", deren Entscheidungsverhältnisse vom privatwirtschaftliehen Kalkül bestimmt 
sind, nicht jedoch der Marktwirtschaft mit ihren dezentralen Entscheidungen an, viel
mehr deren gesellschaftliche Transformation zu einer "demokratischen Markt
wirtschaft", die durch ökonomische und autonome "partizipatorische Reformschritte" 
errreicht werden soll. Ausdrücklich werden auch hier im Gegensatz zum hydrauli
schen Keynesianismus die Tatsache instabiler und kleiner Multiplikatoren anerkannt, 
Instabilitäten aggregierter Größen durch Verteilungseffekte berücksichtigt, stra
tegisches einzelwirtschaftliches Verhalten in den Kalkül einbezogen, differenziertes 
Wachstum aufgrund von Kompromißfindung angestrebt sowie eine verstärkte Kon
trolle externer Effekte sequentiell gesetzter Handlungen gefordert. Es handelt sich 
auch hier daher um eine ordnungspolitische Variante des Austrokeynesianismus-Be
griffs, doch sind die Forderungen inhaltlich weitergehend. Insbesondere wird nicht 
nur die Partizipation der Großgruppen bzw. ihrer Repräsentanten angestrebt, sondern 
auch jene der betroffenen Individuen, z.B. über betriebliche Mitbestimmung. 

Sowohl beim "ökonomischen" wie beim "politischen" Begriff des Austrokeynesianis
mus bleibt jedoch die Frage offen, auf welchen theoretischen Grundlagen diese beiden 
Konzeptionen beruhen. Insbesondere ist auch zu fragen, ob die beiden Varianten des 
Austrokeynesianismus miteinander vereinbar sind. Ferner ist eine offene Frage, was 
davon wirklich in den 70er und frühen 80er Jahren in Österreich durchgeführt wurde. 
Diesen Problemstellungen wollen wir uns im folgenden zuwenden. 

3. Zu den theoretischen Grundlagen des Austrokeynesianismus 

Eines der hervorstechendsten Charakteristika der Österreichischen Wirtschaftspolitik 
ist ihr Eklektizismus bezüglich der theoretischen Grundlagen. Wirtschaftspolitische 
Maßnahmen werden in Österreich im allgemeinen nicht auf der Basis ausgearbeiteter 
(theoretischer oder empirischer) Modelle begründet, sondern mit Argrumenten aus 
verschiedenen, zum Teil nicht miteinander vereinbaren Theorien. Wenngleich es 
wahrscheinlich zu weitgehend wäre, von einem keynesianischen Grundkonsens der 
Österreichischen Ökonomen zu sprechen, zeigt doch eine Umfrage unter Österreichi
schen Volkswirten (Pommerehne et al., 1983), daß signifikante Unterschiede zu den 
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Auffassungen der Ökonomen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz be
stehen. So unterstützen Österreichische Ökonomen stärker die Forderung nach der 
Planung makroökonomischer Aggregate, stehen einer freiwilligen Einkommenspolitik 
positiver gegenüber und glauben eher an stimulative Effekte antizyklischer Fis
kalpolitik; in der Geldpolitik wird eher der Zinssatz als das Geldangebot als Zwischen
ziel genannt. Im Gegensatz zum Monetarismus setzt der Austrokeynesianismus ferner 
eine grundlegende Instabilität der Marktwirtschaft infolge von Unsicherheit voraus; 
ferner wird vorausgesetzt, daß die Wirtschaftspolitik bessere Informationen hat als die 
privaten Wirtschaftssubjekte, was damit begründet wird, daß Wirtschaftspolitiker 
Daten früher zur Verfügung haben und besser verarbeiten können. 

Beiden Konzeptionen des Austrokeynesianismus liegt ferner insoweit ein keynesiani
sches Element zugrunde, als grundsätzlich die Wirksamkeit der Stabilisierungspolitik 
und insbesondere auch der Finanzpolitik vorausgesetzt wird. Monetaristische Argu
mente spielen bisher nur sehr vereinzelt, neu-klassische überha~pt keine RoHe in den 
tatsächlichen wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen in Osterreich. Dies kann 
damit gerechtfertigt werden, daß sowohl theoretisch (vergleiche z.B. Abele und Neck,. 
1989) wie empirisch (vergleiche z.B. Neck,. 1984) gute Gründe für die Voraussetzung 
keynesianischer Wirkungszusammenhänge in der Österreichischen Volkswirtschaft 
vorliegen. Hinzuweisen ist auch auf die vor allem durch die Informationsökonomik 
begründete neue mikroökonomische Fundierung keynesianischer Aussagen, die etwa 
im Bereich des Arbeitsmarkts mit der Effizienzlohnhypothese, im Bereich der Finanz
märkte mit unvollständigen und asymmetrischen Informationen und dadurch 
bedingter Kreditrationierung argumentieren, auch wenn diese Ansätze primär partial
theoretischer Natur sind und noch nicht eine geschlossene keynesianische neue Ma
krotheorie begründen können (Winckler, 1988). 

Wenn es daher auch gerechtfertigt erscheint, eine aktivistische Finanzpolitik und eine 
akkommodierende Geldpolitik zu betreiben, sind doch einige Einschränkungen spe
ziell in der Österreichischen Situation zu beachten. Zunächst ist die grundsätzlich 
kurzfristige Orientierung einer solchen Politik in Rechnung zu stellen. Mittel- und 
langfristig ist nicht nur die Nachfragesteuerung, sondern sind auch Wirkungen auf 
die Angebotsseite der Wirtschaft zu berücksichtigen. Dies erfolgte zum Teil durch die 
bereits erwähnten strukturpolitischen Ergänzungsmaßnahmen, deren Erfolge aller
dings im allgemeinen als eher mäßig beurteilt werden (vergleiche Holzmann und 
Winckler, 1983). Ferner ist die asymmetrische Natur einer expansiven finanzpoliti
schen Orientierung problematisch, da hier Nebenwirkungen auf andere Ziele ausge
hen, die nur schwer unter Kontrolle gehalten werden können. Man könnte etwa 
argumentieren, daß der "Fehler" in der WirtschJ.ftspolitik des Austrokeynesianismus 
nicht die Expansion in der Krisenperiode ab 1975 war - diese war ohnedies nur mäßig 
- sondern das Fehlen einer restriktiven Finanzpolitik in den Jahren der Hoc!-.konjunk
tur davor (1969-1974), das nicht zu einem Anlegen von Budgetüberschüssen geführt 
hat. Darin liegt wohl auch die eigentliche Ursache für die explosive Entwicklung der 
Staatsschulden in den 80er Jahren, die als wichtigster unerwünschter Nebeneffekt der 
keynesianischen Finanzpolitik angeführt werden muß. Eine "optimale" antizyklische 
Finanzpolitik hätte dagegen in der ersten Hälfte der 70er Jahre insbesondere nicht 
Steuersenkungen und Staatausgabenerhöhungen in dem tatsächlich vorgenommen 
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Ausmaß durchgeführt und damit auf die beiden Ölpreisschocks und damit verbunde
ne Stagnation expansiver reagieren können, ohne die sprunghaften Erhöhungen der 
Budgetdefizite inkaufnehmen zu müssen (vergleiche dazu Neck und Posch, 1982). In 
dieser Interpretation war also die Finanzpolitik nicht "zu keynesianisch", sondern viel
mehr "zu wenig keynesianisch", wobei die genannte Asymmetrie politisch-ökono
misch erklärt werden kann, nämlich durch die Tatsache, daß expansive Maßnahmen 
popularitätswirksamer sind als restriktive; eine normative Rechtfertigung dafür ist 
jedoch daraus nicht abzuleiten. 

Ferner wurden sowohl bei der Finanz- wie insbesondere bei der akkommodierenden 
Geldpolitik außenwirtschaftliche Nebeneffekte vernachlässigt, die besonders für eine 
kleine offene Volkswirtschaft eine wichtige Restriktion für die Nachfragestimulierung 
darstellen. Eine expansive Finanzpolitik führt zu einer Erhöhung der Importe und 
damit zu Problemen mit der Leistungsbilanz, die durch Maßnahmen zum Teil finanz
politischer Natur (wie Umsatzsteuererhöhungen) bekämpft werden müssen, deren 
antizyklischer Charakter zumindest fragwürdig ist. Der Versuch der Niedrighaltung 
des heimischen Zinsniveaus mußte überhaupt aufgegeben werden, um Kapitalabflüs
se in Hochzinsländer zu verhindern. Bei anderen Maßnahmen der Geldpolitik und -
allgemeiner - bei Maßnahmen zur Beeinflussung der Finanzmärkte sind deren 
allokativer Effekte zumindest fragwürdig (z.B. die Kreditprogramme mit Subventio
nierung der Zinsen, die Förderung der Segmentierung der Finanzmärkte, die fehlende 
Entwicklung eines funktionsfähigen Kapitalmarkts). 

Im Gegensatz zu antizyklischen Finanzpolitik und zur akkommodierenden Geldpoli
tik ist die Hartwährungspolitik eigentlich nicht keynesianischer Natur, wenn man 
vom Argument der Stabilisierung der Erwartungen absieht. Sie wurde mit sehr hetero
genen theoretischen Argumenten gerechtfertigt, wie der skandinavischen Infla
tionsübertragungstheorie, die Theorie der optimalen Währungszonen, der Theorie der 
Wechselkurs-Preis-Spiralen und später auch (nicht ganz zutreffend) mit der Theorie 
der Kaufkraftparitäten (Handler. 1984). Wieso die Hartwährungspolitik relativ erfolg
reich sein konnte und nicht zu spekulativen Abwertungstendenzen führte, ist theore
tisch noch nicht ganz geklärt; als Argumente wird unter anderem angeführt, daß der 
Wechselkurs nicht nur durch die relativen Inflationsraten, sondern auch durch die 
Zinssätze bestimmt wird, daß die höhere Wachstumsrate in Österreich aufwertend ge
wirkt hat und daß eine kleine Währung wie der Schilling nicht Spekulationsobjekt für 
Abwertungen sein kann (Tichy, 1984). Die preisdämpfende Wirkung der Hartwäh
rungspolitik gilt weithin als unbestritten; problematisch erscheinen allerdings die 
Allokationswirkungen zugunsten des geschützten Sektors. 

Die Einkommenspolitik, die in den 50er und 60er Jahren noch antizyklisch orientiert 
war, war ab Ende der 60er Jahre auf die Förderung von Wachstum und Beschäftigung 
ausgerichtet und in diesem Sinn relativ wenig keynesianisch gestaltet. Da die Lohn
bildungsregel generell die Inflationsrate und die gesamtwirtschaftliche Produktivitäts
steigerung, die Preisbildungsregel die Überwälzung von Kostensteigerungen bei einer 
konstanten Gewinnquote beinhaltete, liegt eine theoretische Begründung für die spe
zifische Ausprägung der Österreichischen Einkommenspolitik im Ziel der Vermeidung 
von Kostendruckinflation. Es wird also vorausgesetzt, daß Lohn- und Gewinndruck 
wesentliche Ursachen der Inflation sind. Die dadurch bedingte Konstanz der funktio-
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nellen Einkommensverteilung bedeutet aber nicht, daß in Österreich überhaupt keine 
Verteilungskonflikte aufgetreten sind. Ein wichtiger Verteilungskonflikt ist etwa jener 
zwischen der öffentlichen Hand und dem privaten Sektor, der in der Steigerung der 
Staatsquote zum Ausdruck kommt. Bezüglich der Rechtfertigung der institutionellen 
Grundlage der Österreichischen Einkommenspolitik, der Wirtschafts- und Sozialpart
nerschaft, ist zu sagen, daß auch hier nicht ausschließlich keynesianische Argumente 
herangezogen werden können. Abgesehen von den Überlegungen der Erwartungssta
bilisierung und der Reduktion von Risiko, die keynesianisch begründet werden 
können, ist es auch möglich, neoklassisch dahingehend zu argumentieren, daß die 
Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft eine Institution zur Reduktion von Transaktions
kosten darstellt. Auch Überlegungen, diese Institution durch einen Verfassungsver
trag zu begründen, der in einem Unsicherheitszustand (nach dem Zweiten Weltkrieg) 
geschaffen wurde und in dem Einstimmigkeit herrscht, können als Begründung her
angezogen werden (Holzmann und Winckler, 1983). Jedenfalls setzt die Österreichi
sche Form der Einkommenspolitik, insbesondere der Preispolitik, voraus, daß die 
Österreichische Wirtschaft die Charakteristika einer Fixpreiswirtschaft mit Mengenan
passung hat. Der monopolistische Preisbildungsmechanismus, der durch die Paritäti
sche Kommission für Lohn- und Preisfragen verstärkt bzw. induziert wird, muß nicht 
notwendigerweise zu höheren Preisen und niedrigeren Mengen führen, wenn langfri
stig ein geringeres Risiko den Monopolisten zu erhöhten Investitionen bewegen kann 
(Holzmann, 1983). Probleme ergeben sich bei der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft 
durch deren mangelnde verfassungsrechtliche Verankerung, durch die partielle 
Interessenrepräsentation, durch die Möglichkeit, daß bestehende Strukturen aufrech
terhalten werden, und insbesondere auch dadurch, daß allokative Verzerrungen 
infolge der Vernachlässigung von Nachfrageeffekten auf die relativen Preise entste
hen, die langfristig die Effizienz der gesamten Volkswirtschaft beeinträchtigen 
können. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der herkömmlichen keynesianischen Wirt
schaftspolitik und jener des Austrokeynesianismus, auf den insbesondere Tichy 
mehrfach verweist, liegt in der Zuweisung bestimmter Ziele an bestimmte wirtschafts
politische Instrumente und Instrumentenkombinationen. Die herkömmliche keynesia
nische Wirtschaftspolitik und die wirtschaftspolitische Praxis der 60er und 70er Jahre 
in anderen Ländern, sofern sie keynesianisch orientiert war, wies die Vollbeschäfti
gung der diskretionären Nachfragesteuerung, insbesondere durch Finanzpolitik, zu 
(einschließlich antizyklischer Steuersatzänderungen); Preisstabilität wurde durch Ein
kommenspolitik oder durch Geldpolitik zu erreichen versucht, und das außenwirt
schaftliche Gleichgewicht wurde sowohl durch die Geld- und Wechselkurspolitik wie 
durch Exportförderungen oder Importkontrollen angestrebt. Für die Finanzpolitik 
trifft diese Ziel-Mittel-Zuweisung auch für den Austrokeynesianismus zu, da die 
Nachfragesteuerung durch Finanzpolitik in erster Linie gegen kumulative Prozesse 
der Arbeitslosigkeit, sekundär auch gegen Nachfrageinflation eingesetzt wurde, wobei 
aber das Ziel der Vollbeschäftigung dominierte. Das Ziel der Preisstabilität dagegen 
Wurde je nach der vermuteten Ursache durch die Einkommenspolitik (bei Lohndruk
kinflation), durch die Wechselkurspolitik (bei importierter Inflation) und in einzelnen 
Fällen auch durch Nachfragesteuerung (bei Nachfragesoginflation) zu erreichen ver
sucht, wobei oft zuerst durch eine Aufwertung ein "Tugendkreis" zu induzieren ver-
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sucht wurde, der dann durch eine restriktive Lohnpolitik unterstützt wurde. Im Ge
gensatz dazu wurde zur Sicherung des außenwirtschaftliehen Gleichgewichts nicht 
die Wechselkurspolitik eingesetzt, sondern kurzfristig die Zinspolitik und beschränkt 
auch Maßnahmen der Nachfragesteuerung, mittelfristig jedoch primär die Einkom
menspolitik. Begründungen dafür liegen darin, daß kleine Volkswirtschaften wie die 
Österreichische als Preisnehmer gesehen werden, daß lmportelastizitäten kleiner sind 
als Exportelastizitäten, daß es Tendenzen zur Selbstkorrektur der Leistungbilanz gibt, 
und daß hohe Währungsreserven kurzfristig eine Aufwertungspolitik unterstützen 
können. Im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland wurde dabei eine aktive 
Wechselkurspolitik betrieben, die in einem gewissen Ausmaß auf Wechselkursillusion, 
nicht jedoch auf Geldillusion der Arbeiter beruhte. Daraus wird auch der Zusammen
hang zwischen der Hartwährungspolitik und der Einkommenspolitik deutlich: Auf
wertungen verschlechtem die Leistungbilanz, wenn sie nicht durch eine 
zurückhaltende Lohnpolitik kompensiert werden. Eine solche ist im Österreichischen 
System der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft zweifellos leichter durchzusetzen als 
in stärker kompetitiv organisierten Volkswirtschaften. Generell ist die Berücksichti
gung der Reaktionen der Betroffenen beim Instrumenteneinsatz der Konjunktur
politik eine wichtige Voraussetzung für deren Erfolg. Man darf jedoch nicht 
übersehen, daß die hier skizzierte Ziel-Mittel-Zuweisung nicht eindeutig ist. Der 
Einsatz von Maßnahmenbündeln wurde vielmehr jeweils zur Erreichung von Zielbün
deln vorgenommen, was in der ÖSterreichischen Terminologie oft als "multiinstru
mentaler policy-mix" bezeichnet wurde. Ob die dadurch ermöglichte schwächere 
Dosierung der Instrumente tatsächlich dazu geführt hat, daß die Gefahr ungewollter 
Nebenwirkungen geringer geworden ist, könnte allerdings nur durch weitere Unter
suchungen geklärt werden. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß insbesondere im Bereich der Nachfragesteue
rung die Österreichische Wirtschaftspolitik weitgehend von keynesianischen Vorstel
lungen geleitet wurde, daß aber der Austrokeynesianismus auch eine Reihe 
nicht-keynesianischer Elell'ente enthielt, wie beispielsweise die Spar- und 
Investitionsförderung, das Bestehen auf konsensualen und einstimmigen Lösungen, 
die Hartwährungspolitik und die Tatsache, daß primär die öffentlichen Investitionen, 
nicht jedoch Tranfers und Staatseinnahmen antizyklisch konzipiert wurden. Wegen 
des FehJens einer konsistenten theoretischen Basis für die Österreichische Wirt
schaftspolitik bleibt es daher im wesentlichen Geschmackssache, ob man mehr die 
keynesianischen oder die nicht-keynesianischen Elemente des Austrokeynesianismus 
betont. Unseres Erachtens rechtfertigt jedoch bereits die Voraussetzung der Wirksam
keit der Stabilisierungspolitik die Charakterisierung dieser wirtschaftspolitischen Kon
zeption als keynesianisch. 

4. Wie austrokeynesianisch war die Österreichische Wirtschaftspolitik? 

Es stellt sich nun die Frage, wieweit die tatsächliche Österreichische Wirtschaftspolitik 
dem hier skizzierten Leitbild des Austrokeynesianismus entsprochen hat. Streißler 
(1987) vertritt etwa die Auffassung, daß der Austrokeynesianismus eine Halbwahrheit 
und ein Mythos sei. Er unterscheidet zwischen einem "echten Austrokeynesianismus", 
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der von 1958 bis 1969 praktiziert wurde, und einem "Post-Austrokeynesianismus", der in den 70er und 80er Jahren durchgeführt wurde. Diese Unterscheidung ist allerdings fragwürdig, da als Charakteristika des "echten Austrokeynesianismus" neben der kon
junkturellen Budgetvariation durch öffentliche Investitionen insbesondere auch die 
langfristige Investitions- und Sparförderung genannt wird, die man zwar als typisch österreichisch (für diese Periode), nicht jedoch als keynesianisch bezeichnen kann. Unseres Erachtens ist einer der wesentlichsten Gründe, warum man die Österreichi
sche Wirtschaftspolitik der 70er und beginnenden 80er Jahre tatsächlich als austrokeynesianisch bezeichnen kann, ein negativer: Während in vielen anderen Ländern auf 
den Ölpreisschock ab 1973 mit Nachfragerestriktionen insbesondere durch Geldpolitik und damit einhergehender hoher Arbeitslosigkeit reagiert wurde, wurden derart
ige monetaristische Bremsmanöver in Österreich stets abgelehnt. Nachfragebeschränkungen durch Geldmengenpolitik wurden stets als weniger wirksam für das Ziel der Preisstabilität angesehen, was zum Teil mit der Voraussetzung einer Kosten- anstatt einer Nachfrageinflation begründet wurde. Anstelle monetärer 
Disziplinierungen erfolgte vielmehr eine Selbstdisziplinierung durch eine restriktive 
Einkommenspolitik der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie durch das Aufrechterhalten fester Wechselkurse bzw. die Aufwertung des effektiven Wechselkurses des Schilling. Aufgrund des austrokeynesianischen Zielsystems wurden die Kosten einer 
starken Inflationsbekämpfung insbesondere durch Geldmengenrestriktionen als sehr hoch angesehen. Inflation wurde dagegen hauptsächlich als Problem der internationalen Wettbewerbsfähigkeit gesehen, kaum als gesellschaftspolitisches und insbesonde
re verteilungspolitisches Problem oder auch als Allokationsproblem. Die Koppelung einer expansiven Nachfragepolitik mit einer restriktiven Aufwertungspolitik kann als typisch für die Österreichische Wirtschaftspolitik jener Zeit gesehen werden. 

Was nun den Einsatz der einzelnen wirtschaftspolitischen Instrumente betrifft, so zeigen empirische Studien für die Finanzpolitik (z.B. Holzmann, 1983; Tichy, 1987), daß sie zwar im Durchschnitt antizyklisch orientiert war, aber nicht sehr systematisch und relativ zu anderen Ländern eher schwächer. Antizyklische Effekte ergeben sich weniger aus Zusammenhängen mit Nachfragelücken als mit der Arbeitslosenrate. Ins
besondere wurden vor allem automatische Stabilisatoren und weniger diskretionäre Maßnahmen eingesetzt; die Hauptwirkung der antizyklischen Reaktion der Budgetpolitik dürfte von der Arbeitslosenversicherung, der Arbeitsmarktförderung und der Pensionsversicherung ausgegangen sein. Bemerkenswert ist auch der relativ geringe Zusammenhang zwischen der Konjunkturlage und den Daten des Bundesvoran
schlags; antizyklische Effekte sind vielmehr in erster Linie in den Daten des Bundesrechnungsabschlusses nachweisbar. Auf die aus keynesianischer Sicht system
widrige expansive Budgetpolitik der frühen 70er Jahre, einer Hochkonjunkturperiode, wurde bereits hingewiesen. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei der Schätzung von Reaktionsfunktionen des Budgetdefizits (Neck. 1988): Auch hier ist eine antizyklische Orientierung ansatzweise feststellbar. Andererseits dominiert eine prozyklische strukturelle Komponente, da die Budgetdefizite mit dem Brutto-Inlandsprodukt steigen. Antizyklische Reaktionen erfolgen ferner auf Veränderungen und nicht auf Niveaus der wirtschaftspolitischen Zielvariablen, insbesondere der Arbeitslosenrate, was auf 
eine beschränkte Rationalität der Budgetpolitik hindeutet. Ab etwa 1983 sind überhaupt keine antizyklischen Reaktionen mehr feststellbar. Darüber hinaus war die anti-
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zyklische Ausrichtung der Budgetpolitik von ihrer Wahlorientierung überlagert; 
damit wurden durch den Einsatz der Budgetpolitik politische Konjunkturzyklen 
erzeugt. Auf die problematischen Nebeneffekte einer expansiven Finanzpolitik insbe
sondere auf die Leistungsbilanz und die Staatsschulden wurde bereits hingewiesen; 
diese resultieren jedoch nicht primär aus ihrer antizyklischen Orientierung, sondern 
in erster Linie aus der übergroßen Expansion der Budgetdefizite in der Hochkonjunk
tur, die einen stärkeren antizyklischen Einsatz in der ölkrisenbedingten Rezession ver
hindert hat. Zu kritisieren ist auch, daß entgegen den Zielsetzungen der 
austrokeynesianischen Wirtschaftspolitik der antizyklische Einsatz vorwiegend auf 
den Transferbereich und nicht auf jenen der öffentlichen Investitionen konzentriert 
wurde. 

Die Geldpolitik hat bis gegen Ende der 70er Jahre die Politik der Nominalzinskonstanz 
weitgehend durchgehalten, was dadurch zum Ausdruck kommt, daß der Nominal
zinssatz weniger schwankte als jener der Bundesrepublik Deutschland (der Realzins
satz allerdings stärker); ab 1980 mußte dieses Ziel aufgegeben werden, und die 
Orientierung der Geldpolitik erfolgte nur mehr an der Wechselkursstabilisierung. 
Seither haben sich der Österreichische und der deutsche Nominalzinssatz auch paral
lel entwickelt. Allerdings kann auch an der Politik der Nominalzinskonstanz Kritik 
geübt werden, da sie zu prozyklischen Bewegungen der Realzinssätze führte (Holz
mann und Wlnckler, 1983). Generell kann gesagt werden, daß die Geldpolitik nicht sy
stematisch antizyklisch gewirkt hat, wenn man die Orientierung an dem festen 
Wechselkursziel in Rechnung stellt, teilweise sogar prozyklisch (Tichy, 1986). Trotz
dem schwankten die Zentralbankgeldmenge und die weiteren Geldmengenaggregate 
in Österreich weniger als in den meisten anderen Staaten. Ein möglicher Grund dafür 
könnte darin liegen, daß die durch die Österreichische Wirtschaftspolitik bewirkten ge
ringeren Konjunkturschwankungen auch zu einer stabileren Geldnachfrage führten 
und die Geldmenge in Österreich stärker nachfrageseitig als angebotsseitig bestimmt 
wird (Tichy, 1987). 

Die Hartwährungspolitik wurde weitgehend während des gesamten Zeitraums durch
gehalten, wenn auch mit wechselnden Referenzgrößen. Allerdings erfolgte in den 
letzten Jahren eine exklusive Orientierung am DM-Wechselkurs des Schilling, was zu 
stärkeren Schwankungen des effektiven Wechselkurses des Schilling geführt hat, ins
besondere infolge der starken Fluktuationen des Dollar-Wechselkurses. Dies ist inso
fern problematisch, als ursprünglich im Austrokeynesianismus nicht auf eine aktive 
Wechselkurspolitik verzichtet wurde, während ab etwa 1982 eine starre Fixierung des 
DM-Kurses unabhängig vom Ausmaß der importierten Inflation erfolgte. Da die DM 
jedoch nur für etwa ein Drittel der Österreichischen Exporte relevant ist, muß eine 
solche Politik nicht stabilisierend wirken, sondern kann dadurch, daß sie zu einer lau
fenden Aufwertung des effektiven Wechselkurses des Schilling führt, zu einer Benach
teiligung des exponierten gegenüber dem geschützten Sektor und damit zu einem 
starken Druck auf die Exportgewinne führen. Das Fehlen relevanter Leistungsbilanz
ungleichgewichte in den letzten Jahren deutet allerdings nicht darauf hin, daß dieser 
Zusammenhang gesamtwirtschaftlich sehr bedeutend war. Die allokativen Effekte zu 
Lasten des exponierten und zugunsten des geschützten Sektors sind jedoch als proble
matisch zu beurteilen. 
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In der Einkommenspolitik ist die Lohnpolitik produktivitätsorientiert; nach der be
kannten "Benya-Formel" sollen Lohnsteigerungen die Inflationsrate und eine dreipro
zentige Produktivitätssteigerung abgelten. Die Preispolitik orientiert sich an 
Kostensteigerungen bei den Vorprodukten und damit an einer konstanten Gewinn
spanne. Tatsächlich war insbesondere die Lohnpolitik differenzierter: Bis 1973 kann 
sie als kostenniveauneutral angesehen werden; 1974-1975 erfolgte infolge einer Fehl
einschätzung der wirtschaftlichen Lage eine Lohnexplosion (Pollan, 1984), und die tat
sächlichen Löhne überschossen den Reallohnspielraum. Seither ist trotz der weiteren 
Aufwertung des Schilling eine Reduktion der Reallohnforderungen der Gewerkschaft 
festzustellen, sodaß dieses Überschießen weitgehend kompensiert wurde. In den 
späten 70er und frühen 80er Jahren dürfte damit die Einkommenspolitik in bezug auf 
Preisstabilität wirksam gewesen sein. Der Preis, der dafür zu zahlen war, waren jedoch 
zeitweise negative Reallohnentwicklungen. Zu relativieren ist die Bedeutung der 
Einkommenspolitik für die Lohnentwicklung ferner durch das Phänomen des Lohn
drift, dem durch flexible Lohnsteigerungen (unterschiedliche Zuwachsraten der 
Mindest- und Istlöhne sowie auf Branchen- und Unternehmensebene) Rechnung ge
tragen wurde. Da Importpreissteigerungen nicht durch die Institutionen der Wirt
schafts- und Sozialpartnerschaft erlaßt werden können, ist die Einkommenspolitik in 
bezug auf importierte Inflation wirkungslos; gerade zu diesem Zweck wurde jedoch 
die Hartwährungspolitik weitgehend erfolgreich eingesetzt. 

Insgesamt kann man also sagen, daß die Instrumente des Austrokeynesianismus bis 
etwa 1983 im Bereich der Finanzpolitik und teilweise auch der Geldpolitik im Sinn der 
Wirtschaftspolitischen Konzeption eingesetzt wurden. Die primär preis
stabilitätsorientierten Maßnahmen, wie Einkommenspolitik und Hartwährungspoli
tik, sind auch seither (in teilweise ·abgeschwächter Form) wirksam. Mißt man den 
Austrokeynesianismus an dem Zielerreichungsgrad, den diese Wirtschaftspolitik her
beigeführt hat, so ist zu sagen, daß die auf die Ölpreisschocks folgende Krise durchaus 
erfolgreich bewältigt wurde. Insbesondere das Beschäftigungsziel, das in Österreich 
hohe Priorität hatte, wurde in überdurchschnittlichem Ausmaß verwirklicht, und bis 
1981 wurde die Vollbeschäftigung im wesentlichen gehalten. Dagegen erfolgte in der 
Periode 1981-1987 eine Steigerung der Arbeitslosenrate und ein Rückgang der Zahl der 
unselbständig Beschäftigten; die Entwicklung war aber immer noch erheblich günsti
ger als in anderen europäischen Ländern. Die Inflation blieb in vet1retbaren Grenzen, 
auch in der Periode der nach 1970 einsetzenden Weltinflation, und die Leistungsbi
lanz, die nach 1975 kurzfristig einen negativen Saldo zeigte, wurde ebenfalls in den 
80er Jahren stabilisiert. Im internationalen Vergleich schneidet Österreich noch besser 
ab als bei isolierter Betrachtung; man kann zeigen, daß die Österreichische Wirtschaft 
ihre Position nach der Trendwende Mitte der 70er Jahre gegenüber den relevanten 
Vergleichsgruppen (BRD, europäische OECD-Staaten, Kleinstaaten mit ähnlicher 
Wirtschaftspolitik wie Österreich) verbessert hat (Rothschild, 1985). Angesichts der 
Komplikationen, die sich bei der Bewertung umfassender wirtschaftspolitischer 
Strategien wie der des Austrokeynesianismus ergeben, kann man zwar nicht eindeutig 
sagen, wie weit diese relativ erfolgreiche Position der ÖSterreichischen Volkswirtschaft 
auf die einzelnen Instrumente des Austrokeynesianismus zurückzuführen ist und 
welchen Anteil insbesondere die Nachfragesteuerung hier hat; die Vermutung ist 
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jedoch naheliegend, daß die austrokeynesianische Wirtschaftspolitik insbesondere in 
dem Jahrzehnt nach der Ölkrise erfolgreich praktiziert wurde. 

5. Warum erfolgte die Abkehr vom Austrokeynesianismus? 

Angesichts der Erfolge der austrokeynesianischen Wirtschaftspolitik im Bereich ma
kroökonomischer Indikatoren verwundert es, daß von den meisten zeitgenössischen 
Beobachtern die Periode des Austrokeynesianismus als bereits der Wirtschaftsge
schichte zugehörig bezeichnet wird. Zwar ist die Frage, wie weit in der gegenwärtigen 
Wirtschaftspolitik noch Elemente des Austrokeynesianismus wirksam sind, nicht un
umstritten. So schreibt einerseits etwa Tichy (1987, S. 1): "Die Politik des Austro-Keyne
sianismus ist in Verlust geraten ( ... ) Mit der Abwendung von der austrokeynesia
nischen Wirtschaftspolitik ging auch die außergewöhnliche Performance der Österrei
chischen Wirtschaft verloren" und vertritt die These, der Austrokeynesianismus sei 
zum "Austro-Pragmatismus" degeneriert, der die Erwartungen nicht mehr verstetigen 
und stabilisieren könne und die Priorität des Beschäftigungsziels zugunsten von Zwi
schenzielen (wie eines starren Schilling-DM-Wechselkurses oder der Budgetsanie
rung) aufgegeben habe. Andererseits meint Chaloupek (1988, S. 255), bei der Wirt
schaftspolitik der Großen Koalition handle es sich nicht um einen "grundlegenden 
Kurswechsel ( ... ), wesentliche Elemente des Austro-Keynesianismus werden von den 
Modifikationen nicht betroffen" und begründet dies unter anderem damit, daß eine re
striktive Geldmengenpolitik nicht zur Diskussion steht und daß das Ziel der Budget
konsolidierung nicht neu ist, da bereits in den Jahren 1976-1981 das Budgetdefizit von 
4.6% auf 2.6% des Brutta-Inlandsprodukts reduziert wurde. Unbestreitbar ist jedoch, 
daß die (im übrigen recht diffuse) Zielorientierung der Regierung der Großen Koali
tion weder von den Leitbildern des "ökonomischen" Austrokeynesianismus noch von 
den Reformperspektiven des "politischen" Austrokeynesianismus getragen wird. Ins
besondere das am stärksten keynesianisch orientierte Element des Austrokeynesianis
mus, die Nachfragesteuerung durch Fiskalpolitik,. wird von der gegenwärtigen Regie
rung nicht mehr als Zielsetzung aufrechterhalten, im Gegensatz etwa zu den nicht un
bedingt als keynesianisch zu qualifizierenden Elementen der Hartwährungspolitik 
und der sozialpartnerschaftliehen Einkommenspolitik. Es ist daher die Frage zu 
stellen, welche Gründe für die Abkehr von den einzelnen Elementen des Austrokeyne
sianismus in den SOer Jahren in der ÖSterreichischen Wirtschaftspolitik maßgeblich 
waren und sind. 

Man kann dabei davon ausgehen, daß sich wirtschaftspolitische Konzeptionen nicht nur 
aufgrundvon ideellen Veränderungen wandeln, sondern auch aufgrundvon realen Ver
änderungen in den Bereichen der Wirtschaft und der Politik. In den Bereich der Ideen 
gehören insbesondere auch politisch-ideologische Momente. Durch die Aufnahme wei
terer Parteien neben der SPÖ in die Regierung (ab 1983 der FPÖ, ab 1987 der ÖVP) 
kommen unweigerlich wirtschaftspolitische Ideen, die von diesen politischen Kräften 
vertreten werden, auch zur Wirksamkeit in der Politik der jeweiligen Bundesregierung. 
Nicht zuletzt aus Gründen der politischen Produktdifferenzierung müssen diese Partei
en andere wirtschaftspolitische Konzeptionen oder zumindert Elemente davon forcieren. 
Darüber hinaus wird in der Ideologie dieser Parteien einem aktivistischen Staatsver-
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ständnis ein geringeres (oder sogar negatives) Gewicht zugemessen als in jener der SPÖ. 
Neben diesen politisch-ideologischen Aspekt des Wertewandels tritt auch die ordnungs
politische Kritik am lnterventionismus, die, zum Teil angelehnt an entsprechende Vor
bilder in den USA, in Großbritannien oder der Bundesrepublik Deutschland Konzepte 
einer angebotsorientierten Sicht der Wirtschaftspolitik hervorkehrt. Die geringste Rolle 
dürften in Österreich ökonomisch-theoretische Argumente spielen, da die Schulen des 
Monetarismus und der Neuen Klassischen Makroökonomik, die im Bereich der ökono
mischen Theorie als eigentliche Gegenspieler des Keynesianismus angesehen werden 
können, hier kaum rezipiert wurden. Von einzelnen Ausnahmen abgesehen (Socher, 
1982) gibt es in Österreich keine ernsthaften Bestrebungen, Geldmengenregeln als 
Grundlage der Wirtschaftspolitik zu etablieren, wie es aufgrund der monetaristischen 
und neu-klassischen Theorien folgen würde. 

Wichtiger als diese ideologischen und theoretischen Aspekte dürften Probleme sein, 
die sich dem Austrokeynesianismus aufgrund ökonomischer und politischer Entwick
lungen stellen. Die "Macht des Faktischen" kommt in den Schwierigkeiten vor allem in 
den Bereichen der Geldpolitik und der Budgetpolitik zum Ausdruck, die nicht zuletzt 
durch internationale Entwicklungen bedingt sind. Doch sind auch diese Einwände 
gegen die austrokeynesianische wirtschaftspolitische Konzeption nur zum Teil stich
haltig. Das Argument, daß die Politik des Austrokeynesianismus bestenfalls kurzfristig 
reale Effekte haben kann, kann einerseits durch die relativ lang andauernde günstige 
Entwicklung der wichtigsten Zielindikatoren der ÖSterreichischen Wirtschaftspolitik, 
andererseits durch die Tatsache, daß die Konjunkturschwankungen schwächer als in 
anderen Ländern waren, widerlegt werden. Wichtiger ist der Einwand, daß die Bedin
gungen für eine Nachfragesteuerung in der Vergangenheit günstiger waren als in der 
Gegenwart. Dies ist nicht zuletzt durch kleiner werdende Multiplikatoren infolge der 
gestiegenen Importquote bedingt sowie durch die zunehmende Inflexibilität des 
Budgets aufgrund der langen expansiven Periode, die zu einem Anwachsen von 
Defizit, Staatschuld und Zinsenbelastung geführt hat. Ob dagegen durch Verdrän
gungseffekte die konjunkturelle Wirksamkeit der ÖSterreichischen Budgetpolitik in 
den 80er Jahren vermindert wurde, ist mehr als fraglich. Aus keynesianischer Sicht ist 
zudem darauf zu verweisen, daß die weltweiten Nachfragedefizite, die zu einer gerin
geren Wirksamkeit der nationalen Beschäftigungspolitik führen, nicht zuletzt durch 
jene wirtschaftspolitischen Konzepte mitverursacht wurden, die sich als Alternative 
für die austrokeynesianische Konzeption anbieten. Die Notwendigkeit der Budget
konsolidierung ergibt sich überdies nicht aufgrund der keynesianischen Krisenbe
kämpfung, sondern aufgrund der zu expansiven Budgetpolitik in den Jahren der 
Hochkonjunktur. Außerdem wäre eine Budgetkonsolidierung auch unter 
austrokeynesianischen Gesichtspunkten möglich; sie müßte dann allerdings anti
zyklisch angelegt werden. Ebenso falsch ist der Vorwurf, wonach die austrokeynesia
nische Beschäftigungspolitik nur im Horten von Arbeitskräften bestanden hätte. Viel
mehr haben sowohl die Gesamtzahl der unselbständig Beschäftigten wie auch die 
Arbeitsproduktivität zugenommen, und zwar stärker als in anderen Staaten. 

Ernster zu nehmen sind jene Einwände gegen den Austrokeynesianismus, die diesem 
strukturhemmende Wirkungen zuschreiben. Durch die Kombination von expansiver 
Nachfragesteuerung via Finanzpolitik und restriktiver Hartwährungspolitik ergibt 
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sich insbesondere im geschützten Sektor ein geringerer Zwang zur Anpassung der 
Produktionsstrukturen. Dies kann auch zu einer Reduzierung der Mobilität von Arbeit 
und Kapital führen. Dazu kommt die unzureichende Produktions- und Außenhan
delsstruktur Österreichs; die Österreichische Industrie wird noch immer von Niedrig
lohnbetrieben dominiert, woraus sich eine stärkere Betroffenheit von der neuen 
internationalen Arbeitsteilung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern ergibt. 
Allerdings stehen diese strukturpolitischen Probleme nur in einem indirekten Zusam
menhang mit der austrokeynesianischen Wirtschaftspolitik,. der sich dadurch ergibt, 
daß die keynesianische Orientierung kurzfristige Entwicklungen auf Kosten von lang
fristigen stärker beachtet. Die erforderlichen Offensiven im Bereich der Industriepoli
tik und insbesondere der Forschungs- und Entwicklungspolitik stehen nicht 
notwendigerweise in einem Gegensatz zu einer antizyklischen Politik der Nachfrage
steuerung. 

Aus der Tatsache, daß man in einer kleinen offenen Volkswirtschaft die Vollbeschäfti
gung bei schwacher Weltnachfrage nur dadurch aufrecht erhalten kann, daß man eine 
höhere Staatsverschuldung in Kauf nimmt, folgt ein weiterer Kritikpunkt an der 
austrokeynesianischen Konzeption, der das Wachstum des öffentlichen Sektors be
trifft. Wenn man voraussetzt, daß der öffentliche Sektor weniger effizient ist als der 
private, so ergeben sich daraus schwerwiegende allokative Verzerrungen. Nicht nur 
das Ansteigen der Staatsschulden mit den damit verbundenen nachteiligen distri
butiven Wirkungen, sondern auch unerwünschte Anpassungen der Wirt
schaftssubjekte an die gestiegene Steuerbelastung, wie das Ausweichen in die Schat
tenwirtschaft, sind Folgen dieses Wachstums des öffentlichen Sektors, das allerdings 
nur zu einem geringen Teil durch die stabilisierungspolitischen Bemühungen der 
austrokeynesianischen Wirtschaftspolitik erklärt werden kann (vergleiche dazu Neck 
und Schneider, 1988). Auf mögliche allokative Ineffizienzen, die sich aufgrund der Ge
staltung der Österreichischen Geldpolitik ergeben, sowie auf allokative und distri
butive Folgen der Hartwährungspolitik,. die durchaus wirtschaftspolitisch uner
wünscht sein können, wu.de bereits hingewiesen. In der öffentlichen Diskussion 
spielen derartige Allokationsprobleme allerdings eine geringere Rolle, was sowohl auf 
ihre Abstraktheil wie auch auf die schwierige Meßbarkeit allokativer Verzerrungen 
zurückzuführen sein kann. Gerade auch im Bereich der Einkommenspolitik im 
Rahmen des Systems der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft müßte jedoch die Frage 
nach den allokativen Wirkungen einer verbands-wirtschaftlichen Koordination ver
stärkt gestellt werden. 

Neben den ideellen und ökonomischen Gründen für die Abwendung von den austro
keynesianischen Konzepten müssen besonders auch die politischen Gründe betont 
werden, insbesondere die Desillusionierung sozialdemokratischer Reformvorstellun
gen, die sich sowohl gegen den "ökonomischen" wie gegen den "politischen" Austro
keynesianismus richtet. Diese Entwicklung ist natürlich nicht von jener im Bereich der 
Ideologie oder jener im Bereich der Ökonomie unabhängig, sondern die drei Bereiche 
stehen in wechselseitiger vielfacher Abhängigkeit. Ein Beispiel dafür ist die Krise der 
verstaatlichten Industrie, die insbesondere seit 1985 voll zum Ausbruch gekommen ist. 
Diese Krise ist nicht allein durch weltwirtschaftliche Nachfrageschwäche bedingt und 
auch nicht nur eine Struktur- und Branchenkrise der Grundstoffindustrie und damit 
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auf strukturpolitische Versäumnisse der Vergangenheit zurückzuführen. Vielmehr 
kann man argumentieren, daß sie direkt mit der Eigentumsstruktur der verstaatlichten 
Unternehmungen und den dadurch ermöglichten spezifischen Entscheidungs- und 
Kontrollverhältnissen zusammenhängt (vergleiche dazu auch Schneider und Barte!, 
1987; Itzlinger et al., 1989). Angesichts der starken Identifikation der Österreichischen 
Sozialdemokratie mit der verstaatlichten Industrie und mit öffentlichen Unterneh
mungen ergibt sich durch deren Krise ein zunehmender, weit bis in die Reihen der 
SPO hineinreichender Vertrauensverlust in die Problemlösungsfähigkeit staatlichen 
Eigentums und sozialdemokratischer Reformpolitik. 

Sowohl die Krise der verstaatlichten Industrie wie das wachsende Defizit des Staats
haushalts, aber auch gesellschaftliche langfristige Veränderungen und der Wandel so
zialer Strukturen führen zu einem weitergehenden Wertewandel, der sich in einer 
zunehmenden Kritik am Staatswachtstum und am "Steuerstaat" äußert, sowie zu einer 
zunehmenden Staats- und Parteienverdrossenheit eines beträchtlichen Teils der Öster
reichischen Bevölkerung. Dies betrifft nicht zuletzt auch die Institutionen der Wirt
schafts- und Sozialpartnerschaft, insbesondere die Gewerkschaften, die einem 
zunehmenden Funktionsverlust ausge<'..,etzt sind. Ein Ausdruck dieses Wertewandels 
ist auch die gesteigerte Sensibilität gegenüber den neuen ökologischen Herausforde
rungen. Die Diskreditierung klassischer sozialdemokratischer Modelle der Wirt
schaftspolitik wie des Austrokeynesianismus, die eine Folge dieser Entwicklungen ist, 
macht eine programmatische Neuorientierung der ÖSterreichischen Sozialdemokratie 
unbedingt erforderlich (Ostleitner, 1988). Dazu ist allerdings anzumerken, daß gerade 
die "politische" Konzeption des Austrokeynesianismus dafür gute Ansatzpunkte 
liefert. Denn im Gegensatz zu den von Ostleitner und anderen aufgestellten Forde
rungen hat die sozialdemokratische Wirtschaftspolitik nur wenig zur Demokratisie
rung und zur individuellen Mitbeteiligung der Wirtschaftssubjekte an ökonomischen 
Entscheidungsprozessen beigetragen. Das Aufbrechen der Wirtschafts- und Sozial
partnerschaft, die im Prinzip eine elitäre Institution ist, bietet aber gerade die Chance 
zu einer Verstärkung partizipatorischer Elemente in politischen und ökonomischen 
Entscheidungsprozessen. Der "politische" Austrokeynesianismus, der eher ein 
Wunschbild als die Grundlage des Handeins der ÖSterreichischen Wirtschaftspolitik 
darstellte, könnte damit eine gute Grundlage für eine neue sozialdemokratische Re
formkonzeption bieten. 

6. Die Zukunft des A ustrokeynesianismus 

Angesichts der zunehmenden Kritik an der wirtschaftspolitischen Konzeption des 
Austrokeynesianismus und an der Wirtschaftspolitik der Ära Kreisky stellt sich die 
Frage nach den Zukunftsaussichten für beide Versionen des Austrokeynesianismus. 
Dazu ist zunächst von der gegenwärtigen Situation auszugehen. In der aktuellen Si
tuation werden drei wirtschaftspolitische Wege verfolgt: 

I. In Anlehnung an Vorbilder in Großbritannien und den USA sowie in der Bundesre
publik Deutschland propagieren weite Teile der ÖVP und der FPÖ eine "Wendepoli
tik" (von der ÖVP in den Wahlkämpfen 1983 und 1986 unter den Schlagwörtern 
"Kurswechsel", "andere Politik"), die durch Entstaatlichung und Regelbindung charak-

Möglichlteilen und Grenun nationaler Beochattigungspolilik 176 



terisiert ist. Ziele sind dabei unter anderem die Senkung des Budgetdefizits, eine allge
meine Steuersenkung, die Förderung von Privatinitiative anstelle von wohlfahrtsstaat
licher Daseinsvorsorge, eine größere Flexibilität insbesondere im Arbeits- und 
Sozialrecht, eine Zurückdrängung des Staatsanteils und des öffentlichen Sektors, zum 
Teil auch durch Privatisierung von Unternehmungen im öffentlichen Bereich, sowie 
Elemente einer angebotsorientierten Strategie der Wirtschaftspolitik.. Im Gegensatz in
besondere zu den monetaristischen Elementen der ausländischen Vorbilder werden 
dagegen nicht die Senkung der Inflation durch eine Beschränkung des Geldmengen
wachstums oder allgemein ein Rückzug aus der beschäftigungspolitisch motivierten 
Nachfragesteuerung der Wirtschaft durch den Staat gefordert. Obwohl das Vertrauen 
in die Marktkräfte hier wesentlich stärker ist als bei der SPÖ, wird im allgemeinen 
nicht der Glaube an die fundamentale Stabilität des Marktsystems bei Voraussetzung 
monetärer Stabilität geteilt; eine zumindest angebotsseitige Wirksamkeit der Wirt
schaftspolitik wird eher vorausgesetzt. 

2. Teile des grün-alternativen Lagers betreiben die Option eines "Ausstiegs aus der In
dustriegesellschaft". Abgesehen von konkreten Vorschlägen im Bereich der Umwelt
politik sind die diesbezüglichen Vorstellungen ziemlich heterogen und zum Teil sehr 
diffus. Weder die ökonomischen Möglichkeiten noch die politische Durchsetzungsfä
higkeit einer solchen Perspektive scheint hinreichend durchdacht zu sein. 

3. Für die gegenwärtige Praxis einer großen Zahl von sozialdemokratischen Wirt
schaftspolitikern ist die Politik des "muddling through", des weitgehend konzeptlosen 
"Durchwurstelns" charakteristisch. Problematisch ist dabei einerseits die fehlende 
Klarheit bezüglich der Ziele dieser politischen Anstrengungen, andererseits die man
gelnde Reflexion über die Wirkungszusammenhänge innerhalb der Wirtschaft und 
damit über die Erfolgschancen politischer Maßnahmen. Nur vereinzelt werden inner
halb der SPÖ Versuche zu einer theoretischen Aufarbeitung der diesbezüglichen Pro
bleme unternommen (Wagner, 1988; Nowotny, 1988). 

Alle drei angeführten Ansätze sind, wenn auch aus verschiedenen Gründen, unbefrie
digend und verlangen nach einer potentiellen Alternative. Diese könnte du,.chaus an 
einzelnen Aspekten des "ökonomischen" Austrokeynesianismus anknüpfen, müßte 
aber ebenso wie der "politische" Austrokeynesianismus die Möglichkeit der Entwick
lung einer neuen Reformperspektive beinhalten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
seien einige solche Elemente im folgenden kurz skizziert: 

1. Die realen Grundlagen der Desillusionierung sozialdemokratischer Reformvorstel
lungen sind anzuerkennen und "verblichene Dogmen" (Nowotny, 1985) sind als solche 
zu erkennen und über Bord zu werfen. Beispielsweise müßte die Sozialdemokratie ak
zeptieren, daß in weiten Bereichen eine Allokation durch Marktmechanismen 
Vorzüge gegenüber einer Allokation durch zentralstaatliche Planung bietet. Solche 
komparativen Vorteile des Marktsystems können durchaus auch für sozialpolitische 
Zielsetzungen instrumentalisiert werden. Selbst dort, wo Marktversagen vorliegt, muß 
nicht notwendigerweise der Staat die beste Alternative sein. Die Österreichische Sozial
demokratie wäre gut beraten, wenn sie den Staat nicht als Selbstzweck, sondern als 
eines unter mehreren Instrumenten für gesellschaftspolitische und wirtschaftspoliti
sche Zielsetzungen sehen würde. Sie darf dabei insbesondere nicht die Nachteile über-
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sehen, die sich durch "Staatsversagen" in vielen Bereichen ergeben. Die Ineffizienz bü
rokratischer Leistungscrsteilungen ist nur ein besonders augenfälliges Beispiel dafür. 
Andere Formen des Staatsversagens wurden von der Neuen Politischen Ökonomie 
aufgezeigt; im Bereich der Stabilisierungspolitik ist etwa die Wahlorientierung der Fi
nanzpolitik zu nennen. 

2. Grundsätzlich ist auch in der Wirtschaftspolitik von politischen Grundwerten ("blei
benden Werten") auszugehen, die in wirtschaftspolitische Zielsetzungen umzusetzen 
sind. So ist etwa bei aller Anerkennung der Wichtigkeit des Beschäftigungsziels festzu
halten, daß dieses nicht einen politischen Grundwert darstellt, sondern aus 
übergeordneten Zielsetzungen abgeleitet werden sollte. Aus rein ökonomischer Be
trachtungsweise ist etwa das "Recht auf Einkommen" grundlegender als das "Recht auf 
Arbeit"; aus dieser Überlegung ergibt sich eine tendenziell positive Einstellung zu For
derungen nach einem "Grundeinkommen", das etwa in der Form einer negativen Ein
kommensteuer ausgestaltet sein müßte. Da Arbeitslosigkeit aber über die 
ökonomischen Konsequenzen hinaus schädliche psychische, soziale und politische 
Folgen hat, bleibt die Beschäftigungspolitik daneben unabdingbar. Sie müßte aber 
stärker als bisher sowohl an spezifiscl•.en Koordinationsmängeln des privaten Sektors 
wie an politisch-inhaltlichen Kriterien orientiert werden. So müßten zusätzliche Be
schäftigungsmöglichkeiten insbesondere in Bereichen angeboten werden, in denen -
aus welchen Gründen auch immer - eine unter politischen Gesichtspunkten zu 
geringe Nachfrage herseht, wie etwa im Bereich der Umwelttechnologien oder im 
Bereich sozialverträglicher Technologien. In ähnlicher Weise müßten andere wirt
schaftspolitische Ziele wie Preisstabilität, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und 
Budgetausgleich stärker in einem konsistenten Zielsystem an politische Grundwerte 
rückgebunden werden. 

3. Ökonomische Erkenntnisse im Mikro- und Makrobereich müßten stärker berück
sichtigt werden. Eine der Schwächen des "ökonomischen", aber auch des "politischen" 
Austrokeynesianismus bestand gerade in der Eklektizität seiner theoretischen Grund
lagen. Es wäre wünschenswert, daß eine neue wirtschaftspolitische Konzeption von 
einer theoretisch konsistenten Grundlage ausgeht. Gerade im Bereich der (neok.lassi
schen) mikroökonomischen Theorie sind in den letzten Jahren zahlreiche wissen
schaftliche Erkenntnisse gewonnen worden, die für die Frage der Bewertung 
unterschiedlicher Entscheidungs- und Allokationsmechanismen von großer Relevanz 
sein können. Die Informationsökonomik kann ganz wesentlich dazu beitragen, einen 
naiven Glauben an die generelle Stabilität eines marktwirtschaftliehen Systems zu er
schüttern, ohne dabei einen ebenso naiven Glauben an die Überlegenheit staatlicher 
Eingriffe jeglicher Art in das Wirtschaftsgeschehen zu nähren. Eine volle mikroökono
mische Fundierung makroökonomischer Ungleichgewichtsbeziehungen ist zwar noch 
ausständig, doch sind gerade in diesem Bereich die Entwicklungen sehr vielverspre
chend. Ein "Neo-Austrokeynesianismus" sollte möglichst viele dieser Erkenntnisse 
Verarbeiten und verwenden. 

4. Als Alternativen zu Konzepten der "Wendepolitik" müßten ferner offensive Elemen
te einer Reformstrategie propagiert werden. Solche offensiven Elemente könnten 
höchstens zum Zweck der kurzfristigen Interessenvertretung parteipolitisch oder 
gruppenspezifisch orientiert sein, wie es derzeit in der Deregulierungsdiskussion im 



Bereich der Agrarpolitik der Fall ist. Wirklich erfolgversprechend kann jedoch nur 
eine langfristige Zielorientierung sein. Ordnungspolitisch ist dabei von der Zielvor
stellung eines effizienteren Staatssektors innerhalb eines grundsätzlich marktwirt
schaftlich organisierten Wirtschaftssystems auszugehen. Staatliche Eingriffe sind bei 
Voraussetzung des Postulats der Konsumentensouveräntität im allgemeinen nur dann 
normativ gerechtfertigt, wenn tatsächlich Marktversagen vorliegt. Da davon auszuge
hen ist, daß dies insbesondere im Bereich der Arbeitsmärkte in vielen Situationen der 
Fall ist, bleibt in der Ablaufpolitik eine keynesianische Orientierung unverzichtbar. 
Zur Vermeidung von Erscheinungen des Staatsversagens in diesem Bereich, die sich 
aus Eigeninteressen der politischen Entscheidungsträger ergeben, muß allerdings 
etwa die Konjunkturpolitik wieder ordnungspolitisch rückgekoppelt werden. Ein 
Bespiel dafür ist ein "Verfassungsvertrag" über den Budgetausgleich, der jedoch im 
Gegensatz zu der Vorstellung von Buchanan (1987) nicht jährlich, sondern inter
konjunkturell angelegt werden müßte. Durch solche Vorkehrungen könnten uner
wünschte Nebenwirkungen einer antizyklischen Finanzpolitik verhindert oder 
zumindest minimiert werden. Andererseits könnte bei entsprechender ordnungspoli
tischer Absicherung die Währungspolitik stärker diskretionär eingesetzt und damit für 
wirtschaftspolitische Zielsetzungen intensiver nutzbar gemacht werden. 

Abschließend ist die Frage zu stellen, welche politischen Kräfte in Österreich als 
Träger einer solchen Reformperspektive in Frage kommen. Angesichts der Nahebezie
hung des "ökonomischen" Austrokeynesianismus zur Wirtschaftspolitik der sozialisti
schen Alleinregierung und des "politischen" Austrokeynesianismus zu den 
programmatischen Aussagen der SPÖ bietet sich dafür in erster Linie die Österreichi
sche Sozialdemokratie an. Dabei sind allerdings zwei Einschränkungen erforderlich: 
Einerseits ist zu erwarten, daß bestimmte Machtträger innerhalb der SPÖ, insbesonde
re im öffentlichen Sektor und teilweise auch in den Gewerkschaften, durch re
formatorische Ansätze, insbesondere wenn sie eine stärkere Partizipation auf 
individueller Ebene vorsehen, ihre Machtpositionen als gefährdet ansehen und gegen 
die Verwirklichung von Reformvorschlägen Widerstand leisten werden. Andererseits 
könnten sich gerade durch partizipatorische Reformvorschläge auch Teile des grün-al
ternativen Lagers sowie liberale Kräfte innerhalb der ÖVP und der FPÖ angesprochen 
fühlen. Ebenso wie in den 70er Jahren Teile der Konzeption des "ökonomischen" 
Austrokeynesianismus auch von den damaligen Oppositionsparteien mitgetragen 
wurden, wäre es denkbar, daß eine hinreichend attraktive, nicht ausschließlich partei
politisch orientierte alternative Konzeption auch in Zukunft Zustimmung innerhalb 
der ÖVP und zum Teil auch der FPÖ finden könnte. Es ist daher durchaus möglich, 
daß die hier skizzierte Perspektive eines "Neo-Austrokeynesianismus" die geistige He
gemonie im Wettstreit der wirtschaftspolitischen Konzeptionen und zumindest in 
Teilbereichen die politische Mehrheitsfähigkeit erlangt. 
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Technischer Fortschritt und 
neue Muster der 
Kapitalakkumulation 
Umrisse einer theoretischen Bestimmung 

Wolfgang Polt 

1. Stagnation und Aufschwungtrotz oder wegen des 
technologischen Umbruchs? 

Seit Mitte der 70er Jahre sind zwei Phänomene zu beobachten, deren Zusammenfall 
unter den Ökonomen heftige Diskussionen ausgelöst hat (siehe z.B. OECD 1988), ohne 
daß diese bisher zu einem abschließenden Resultat geführt hätten. Diese zwei Phäno
mene sind auf der einen Seite ein Strukturbruch im ökonomischen Entwicklungsmu
ster, auf der anderen Seite das Entstehen eines neuen "technologischen Paradigmas", 
einer neuen "industriellen Revolution". Die ökonomische Situation könnte vielleicht 
am besten als "Wachstum in Ungleichgewichten" beschrieben werden, das gekenn
zeichnet ist durch - im Vergleich zur Periode vor 1973 - abgeschwächtes Produktions
und Produktivitätswachstum, hohe Sockelarbeitslosigkeit und anhaltende weltwirt
schaftliche Ungleichgewichte. Trotz dieser Ungleichgewichte hat sich dieser 
Wachstumspfad bisher als relativ stabil erwiesen, v.a. Überakkumulationsphänomene 
sind trotz fortgesetzten Wachstums bisher nicht - oder nicht so ausgeprägt wie in frü
heren Krisenzyklen - festzustellen.1 

Der technologische Umbruch ist im wesentlichen durch die Einführung der Informa
tionsverarbeitenden Maschinerie (IVM) in den Produktionsprozeß zu charakterisieren 
(vgl. Adler 1978, Fleissner 1987). Die IVM erlaubt es, nach den energetischen (An
triebs- ) und den Arbeitsfunktionen im engeren Sinn (Werkzeugführung) nun auch 
Kontroll-, Regelungs- und Planungsfunktionen umfassend zu automatisieren. Auto
matisierung dieser Art ermöglicht im Unterschied zur bis heute dominierenden Form 
(spezialisierte Maschinerie, "starre Automatisierung") die "flexible Automatisierung" 
(FlexAut), bei der die Arbeitsmittel (um)programmiert werden können. Zudem ist die 
IVM ein universelles Rationalisierungsinstrument, da informationsverarbeitende Ele
mente in nahezu jeder Tätigkeit anzutreffen sind - und somit im weitesten Sinn Ratio
nalisierungspotential für die IVM darstellen. In diese technologische Revolution 
werden nun große Hoffnungen gesetzt. Sie soll die Basis für eine neue "lange Welle" 
wirtschaftlichen Wachstums, die Quelle großer Produktivitätssteigerungen sein und 
neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen (so etwa Schmidt/Gundlach 1988). Diese 
Sichtweise findet aber zur Zeit noch keine empirische Bestätigung: die Wachstumsra
ten sind im Zyklendurchschnitt trotz des rascheren Wachstums der letzten beiden 
Jahre niedriger als vor 1973, die Arbeitslosigkeit ist auch nach nunmehr 7 Jahren wirt-
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schaftliehen Wachstums noch ziemlich hoch (und geht nur langsam zurück), und "we 
see computers everywhere except in the productivity statistics" (Robert Solow in der 
New York Times 1986, zitiert bei Ayres/Zuscovitch 1989). Widerlegt ist die These allein 
durch die aktuelle Entwicklung allerdings noch nicht: es könnte sich bei der gegen
wärtigen Entwicklung um eine Übergangsphase zu einem neuen "Akkumulationsregime 2 handeln, um eine "Strukturkrise", in der das alte Wachstumsmuster ausgedient, 
das neue sich aber noch nicht durchgesetzt hat. 

Im folgenden soll daher untersucht werden, ob die Durchsetzung der neuen Techno
logien die Grundlage für eine neue Phase dauerhaften Wachstums ("sustainable 
growth") darstellt und wie ökonomische und technologische Umbruchsphase mitein
ander vermittelt sind. 

2. Bestimmungsgründe für die Einfühnmg von "Flexibler Automation 
(FlexAut)": von "Aut'' zu "Flex"? 

Die Krisen Mitte der 70er und Anfang der 80er Jahre waren Anstoß für verstärkte Ra
tionalisierungsanstrengungen der Unternehmen. Die in der Folge entwickelten Ratio
nJ.lisierungsstrategien sind dabei sowohl als Reaktion auf die schwache Entwicklung 
der Nachfrage als auch auf einige - im Zuge der Suche nach Rationalisierungspotentia
len manifest gewordene - eingebaute Defizite der "fordistischen Produktionsweise" zu 
sehen (Starrheit des Produktionsapparates gegenüber Änderungen der Nachfrage, 
Qualitätsprobleme in der Massenfertigung, extrem zerteilte Arbeit mit negativen Aus
wirkungen auf die lebendige Arbeit). Diese strukturellen Probleme in den materiellen 
Bedingungen der Fertigung verlangten ebenfalls nach "significant changes in concepts 
of rnanufacturing and in the evolution of manufacturing equipment" (OECD 1986, S. 
30)_3 Die IVM, die in den 70er Jahren rasche technische Entwicklung und Preisverfall 
erfuhr, bot ein Instrumentarium, das für diesen Umbau geeignet schien. Zwar ist das 
vorrangige Ziel der Einführung der neuen Technologien nach wie vor die Erhöhung 
der Produktivität, daneben tritt aber zunehmend das der Flexibilisierung des Produk
tionsapparates. Umfrageergebnisse und Unternehmensstudien zeigen, daß nach der 
Krise in den 70er Jahren Kostensenkung das Ziel war, während in und nach der Krise 
Mitte der 80er Jahre die spezifischen Möglichkeiten der IVM stärker ins Blickfeld der 
Rationalisierungsstrategien rückten. Die Betonung bei der FlexAut verschiebt sich also 
von der Automation zur Flexibilisierung - wobei das Rationalisierungsmotiv aber do
minierend bleibt.4 

Mit den Flexibilisierungsstrategien verbinden die Unternehmen eine "neue Produkt
politik" (vgl. zum folgenden Ofner 1989), die neben der Kostensenkungskonkurrenz 
eine zweite Antwort auf die Stagnationstendenzen in der Nachfrage darstellt und die 
auf Wettbewerb durch Beschleunigung der Innovationszyklen und Erhöhung der 
Produkt- und Variantenvielfalt setzt. 

Allerdings ist die Umsetzung dieser Rationalisierungskonzepte von Widersprüchen, 
Reibungsverlusten, zum Teil von der Nichteinlösung der hohen Erwartungen beglei
tet, was zur Umformulierung und teilweisen Neufassung von Innovationsstrategien 
geführt hat. Zur Zeit koexistieren daher mehrere verschiedene Varianten, von denen 
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aktuell noch nicht absehbar ist, welche sich endgültig durchsetzen wird (oder ob sie 
vielleicht dauerhaft nebeneinander her bestehen können). So sind auf der einen Seite 
- v.a. in den USA - sehr weitreichende Versuche unternommen worden, große, voll
ständig computerintegrierte Fabriken (CIM) zu realisieren (vgl. Valery 1987, Wamer 
1988 und Ayres 1989b), während etwa aus Japan (vgl. Jaikumar 1986) und Schweden 
(vgl. Hörte 1989) Beispiele bekannt sind, bei denen die Integration von "Automatisie
rungsinseln" über (arbeits)organisatorische Veränderungen versucht wurde. Dieser 
Umstand erschwert natürlich auch Spekulationen über die künftigen ökonomischen 
Auswirkungen der IVM: hängen diese doch stark von der Einführungsstrategie, vom 
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Abbildung 1 
Quelle: LUTZ. B., NUBER, CH., SCHULTZ-WILD, R. 1987, S. 111 
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Einsatzbereich und von der Konfiguration der Fertigungssysteme ab.5 Zudem zeigen 
sich je nach betrachteter Ebene unterschiedliche Auswirkungen: den Fallbeispielen, 
die etwa auf immense Produktivitätssteigerungen der einzelnen Fertigungssysteme 
Verweisen, stehen geringere Zuwächse auf der Unternehmens-, Branchen- oder ge
samtwirtschaftlichen Ebene gegenüber. 

Vor Inangriffnahme der zuallererst gestellten Frage (Übergang zu einem neuen 
Wachstumsmuster durch die neuen Technologien?) ist also erst zu beantworten: Wie 
hat sich die Rationalisierung mittels eines neuen Typs der Automatisierung und die 
auf neue Produktpolitik abzielende Flexibilisierung bei den Unternehmen niederge
schlagen, welche (neuen) Widersprüche ergeben sich in und aus den verfolgten Ratio
nalisierungsstrategien? 

3. Zur Mikroökonomie der Flexiblen Automation oder: Ist flexibles 
Produzieren produktiver und integriertes Produzieren flexibler? 

3.1 Diffusion der IVM -ein Überblick 

Es ist davon auszugehen, daß die computergesteuerten Arbeitsmittel in der Fertigung 
erst in der Anfangsphase ihrer Diffusion stehen. Die Ausbreitung der neuen Technolo
gien fand bisher v.a. in Büro und Verwaltung statt (vgl. Lutz u.a. 1987, Abb. 1). Im Pro
duktionsprozeß kam es in den letzten Jahren v .a. zu einem raschen Anstieg im Einsatz 
von (C)NC-Werkzeugmaschinen. Insbesondere komplexere Formen der Produktions
automation wie Flexible Fertigungssysteme (FMS) oder Computerintegrierte Ferti
gung (CIM) sind hingegen noch selten und stoßen zum Teil schon an (temporäre) Sät-

Abbildung 2 
Quelle: LUTZ, B., NUBER, CH., SCHULlZ-WILD, R. 1967, S. 113 
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Tabt;.lle 1: Ant_file der Anwender bei computerunterstützten Technologien in 
Osterreich nach Beschäftigtengrößenklassen (in % der Betriebe, 1987) 

Beschäftigte CNC FFZ IR CAD EDV-A Text CIM-Plan 
1-19 15.7 3.9 4.3 0.6 11.7 43.6 0.0 

20-49 32.7 3.9 4.8 2.0 26.3 50.8 15.0 
50-99 38.8 6.6 9.8 5.4 47.5 53.9 26.8 

100-499 62.0 13.2 25.7 19.4 65.8 74.9 44.7 
500 und mehr 872 29.4 29.5 66.3 94.7 96.5 59.0 

Insgesamt 34.3 7.1 11.6 8.0 33.6 54.7 17.9 

untersuchte Branchen: Maschinen- und Stahlbau, Elektrotechnik, Eisen- und Metallwaren 
Quelle: OFNER 1989, S. 450 

Tabelle 2: Distribution of Finnish FMS over Company Size 

Big Company 
Medium-Size 
Small 

Quelle: M!ESKONEN, J. 1989 S. 2 

Employes 
>500 

100-500 
<100 

Corporation 
9 
2 
0 

Profit Center 
5 
6 
0 

Tabelle 3: Diffusion flexibler Fertigungssysteme 

1985 1990 2000 
Anteil von (C)NC an den 
Investitionen in WZM 40 50 70 
(C)NC als Teil von FMS in % 
aller Investitionen in (C)NC 50 70 80 

Quelle: RANTA, J. 1988, S. 55 

Tabelle 4: Average FMS Indicators by Area of Application 

NCMT ROB TC OPR PV BS INV PBT LTR 
APP 1 11.5 6.8 6.2 2.4 83 844 6.0 3.0 4.6 
APP2 6.8 3.1 4.3 2.6 166 184 5.8 4.0 4.9 
APP 3 4.2 1.4 2.2 2.1 1628 74 5.1 4.6 21.7 
APP 4+5 20.2 26.1 9.2 2.0 66 449 6.2 3.0 5.2 

PER UCR 
6.2 1.48 
3.6 1.69 
1.7 2.35 
3.8 1.95 

APP 1 = manufacturing, APP 2 = machining, APP 3 = metalforming, APP 4+5 = welding and 
assembling, NCMT = number of NC machine tools, ROB = number of robots, TC = technical 
complexity index, OPR = operation rate (numbers of shifts per day), PV = number of product 
variants, BS = average batch size (units), !NV = investments (mill. US$), PBT = pay back time 
(years), LTR = Iead time reduction, PER = personal reduction (all three by a factor of) 
Quelle: TCHIJOV 1989, S. 3 
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tigungsgrenzen.6 Dies deshalb, weil FMS der ersten Generation in erster Linie "dedica
ted FMS", d.h. noch auf die (Massen)produktion eines kleinen Teilespektrums zuge
schnitten und nicht sehr flexibel waren (Ayres 1987, S. 42). Mit der ersten großen Welle 
der Flexiblen Automatisierung v.a. in der Autoindustrie scheint ihr Anwendungspo
tential dort langsam ausgeschöpft. Auch ist die Vemetzung zwischen den einzelnen 
"Automatisierungsinseln" noch nicht weit gediehen, CIM-Konzepte sind nur in ganz 
wenigen Ausnahmefällen realisiert 7 (Lutz u.a. 1987, Abb. 2). 

Bislang konzentriert sich der Einsatz der neuen Technologien in der Fertigung auf 
einige Branchen (Straßen-, Luft- und Raumfahrzeuge, Elektro/Elektronik, Metallverar
beitung, Maschinenbau), auf einige Tätigkeitsbereiche (Schweißen, Lackieren für die 
Industrieroboter, Bearbeitun~ rota~ionssymmetri~cher I ~rismatischer Werks~ücke für 
(C)NC, FMS 8 und auf den Emsatz m großen Betneben (s. Tab. 1 und 2). D1e zukünf
tigen Anwendungsgebiete (große technische Durchbrüche beiseite gelassen) decken 
sich weitgehend mit den jetzt schon dominierenden In der nächsten Zeit neu hinzu
kommende Einsatzgebiete könnten Holzbearbeitung, Textil- und Bekleidungsindu
strie und die Nahrungsmittelindustrie sein. 

Ranta schätzt für die oben genannten Einsatzbereiche, daß etwa in den Jahren 2005-
2010 "the strategic part and the main share of the production of manufacturing indu-
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Abbildung 3: Trends and Forecasts of FMS diffusion 
Quelle: RANTA/TCHIJOV 1989, S. 314 
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stries is produced by FMS- or FMS-type systems". Die vermuteten Sättigungsniveaus 
für die Verbreitung von (C)NC-Werkzeugmaschinen liegen in den verschiedenen An
wendungsbereichen etwa zwischen 16 und 32% Anteil am Kapitalstock (vgl. entspre
chende Schätzungen für Japan Tchijov 1989b) und bei etwa einem 70%igen Anteil an 
den Investitionen in Werkzeugmaschinen (vgl. Ranta 1988, S. 55, vgl. Tab. 3). 

3.2 Ökonomische Merkmale Flexibler Fertigungssysteme 10 

Die Auswirkungen des Einsatzes von FMS unterscheiden sich - wie oben erwähnt -
stark nach Einsatzbereich, Einführungsstrategie (und damit Konfiguration des FMS) 
(s. Tab. 4). Dementsprechend finden Ranta/Tchijov auch klar unterscheidbare Strate
gien bei der Einführung von großen und kleinen FMS (Ranta/Tchijov 1989, S. 320). Für 
die großen Systeme gilt: "The main goal is to increase flexibility, save capital and de
crease the Iead times as weil as to cope with the changing environment and demand 
in the future. As the FMS is replactng the highly automated lines, Iabor savings play 
only a minor roJe in this case" (Ranta/Tchijov 1989, S. 327) 11

• Für diese Systeme sind 
die größten Wachstumsraten prognostiziert (vgl. Abb 3). 

Vor allem bei großen Systemen ergibt sich eine Schwierigkeit der Messung von Flexibili
tät. Oft wird auch nach der Einführung eines FMS die gleiche Zahl von verschiedenen 
Teilen bzw. Teilefamilien gefertigt wie vorher. Der Flexibilitätsgewinn besteht darin, daß 
bei einer Veränderung der Teilefamilie Reserveflexibilität ("potentielle Flexibilität") zur 
Umstellung vorhanden ist. Die relativ kleine Zahl und die hohe Standardisierung von 
Teilen und Teilefamilien wird notwendig zur Kosteneindämmung angesichts der hohen 
Systemkomplexität und der damit verbundenen Softwareausgaben. 

Bei der Einführung von FlexAut in kleinen Systemen lassen sich zwei verschiedene 
Motivenbündel unterscheiden, die aber eines gemeinsam haben: sie zielen in der 
Regel auf Kapazitätsacsweitung (die hier auch viel stärker ist als bei den großen Sy
stemen) und ermöglichen die Automation bisher nur schwer automatisierbarer Berei
che (Modemisierungsstrategie). Verbunden ist damit aber oft ein Verlust an Flexibili
tät, weil Teilefamilien nun standardisiert und montagegerecht entworfen werden 
müssen. Unterschiedliche Schwerpunkte ergeben sich bezüglich der Einsparungsziele: 
während bei den einen das Ziel der Arbeitskosteneinsparung dominiert, liegt v.a. bei 
den Firmen, die schon CAD-Systeme eingeführt haben, das Schwergewicht auf 
Senkung der Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten und auf Reduktion des Platzbedarfes 
- beides wirkt in Richtung Kapitaleinsparung. 

Allgemein (d.h. unabhängig von der jeweiligen Strategievariante) ist aber bei der Ein
führung der IVM festzustellen (vgl. Tab. 5): 

• erhöhte Transparenz und damit der Kontrolle der betrieblichen Abläufe; 
• die Verringerung der Umschlagszeit des Kapitals (v.a. durch Abbau der Lager, Ver

ringerung der Durchlaufs- und Bearbeitungszeiten); 
• eine Erhöhung der effektiven Kapitalnutzungsdauer durch Reduktion der Rüst-, 

Transport- und Bearbeitungszeiten und durch die Ausdehnung des Schichtbetriebs. 
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Das wird durch die räumlich-zeitliche Entkopplung von lebendiger Arbeit und Ma
schinenlaufzeiten technisch möglich; 

• verbesserte Designmöglichkeiten durch die neuen Technologien (z.B. mit der Simu
lation von Produktionsprozessen) gestatten die Konstruktion "montagegerechter Pro
duk.te". Dadurch wird ein Produktivitätspotential erschlossen, das vieHeicht 
bedeutender ist als die weitere Automatisierung der Fertigung;12 

• computerunterstützte Qualitätskontro11e und höhere Präzision ermöglichen eine Ver
ringerung der Ausschußproduktion; 

• eine Reduktion der Maschinenzahl, damit auch des Platzbedarfes; 
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• einer Verkünung der Produktlebenszyklen; 
• und als Folge unter Umständen neben einer Steigerung der Arbeitsproduktivität, 

(verbunden mit einer starken Verringerung des Anteils der direkten Arbeit eine 
Senkung des marginalen potentiellen Kapitalkoeffizienten 13 14 (s. Abb. 4). 

Tabelle 5: Features of FMS in Small Open Economies 

SF s A CSSR 
N2 of cases 11 5 6 5 
Average installation 19. 85,6 82,8 86,5 82,6 
NC 3,3 5,8 4,16 13,8 
IR 0,64 1,6 0,83 0,6 
tools/machine 124 59 80 66 
Size of part family 134 20 103 1338 
Average batch size 9 1063 439 151 
Av. Set-up time (min) 8 62 
Av. Cutting time (min) 53 41 20 
Throughput time (h) 47 37 
Type of part 

prismatic 71 60 60 20 
rotational 29 20 20 60 
sheet metal 0 0 20 20 

Size of lnvest (Mio$) 1,8 5,1 2,2 5,5 
Pay back time (years) 3 5,3 5,2 
Change in stocks -80% -77% -25% 5% 
Change in WIP -75% -76% -43% -15% 
Lab.saving (abs.nr) 6,9 17,8 14,5 
Lab.saving (rel) 52,3 56,8 53,5 39 
Change in Unit Co<>t -7,50% -25% -15% 
Av. shift rate 2,7 2,8 3 2,1 
Max.unmanned time (h) 11,2 5 1,3 5,6 
Export rate 60,6 62 80 46 

Quelle: MIESKONEN, }., 1989, 5. 8 ff 

3.3 Widersprüche und Folgeprobleme der Flexiblen Automatisierung 

Die Einführung der IVM bringt nun ihrerseits - bei allen oben beschriebenen Vorteilen 
- neue, ihr eigene Folgeprobleme mit sich. Diese lassen sich m.E. in zwei Basisdilem
mata zusammenfassen: einem "ProduktiviUts-FlexibiliUtsdilemma" und einem "Inte
grations-FlexibiliUtsdilemma". 

3.3.1 Das "Produktivitäts-Flexibilitätsdilemma" 

Mit der Einführung von FlexAut steigt die Komplexität des Produktionsprozesses und die 
Zahl der zu kontrollierenden Parameter, die Produktion wird 'informationsintensiv'. 
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10 101 

A • stand clone mochine tool with monuol control 
B • semt-Outomotic mochine tool 
C .. dedicoted outomotic mochine 
D • stand clone robot. NC mochining centers 
E • tronster tine with CNC 
F • semt-automotic or outomotic mochine tooi 
G • wor\dng cel 
H • flextble monutocturing svstems 
I • ftextble tronster line. robo<;~ote. muttirooot. FMS 

IQl 10' 10' 

Efficiency (Numtler of ports 1 plant configurotion) 

Abbildung 5: 
Quelle: CAMAGNI, R. 1988, 5.96 

"The information content of products is growing rapidly ... intangibles, know-how and 
software increasingly responsible for differentiating one product from another, and the
refore for the competitive edge of its producer" (A yres/ Zuscovitch 1989, S. 20). Dieser In
formationsgehalt "was (former) invisible economically, because information processing 
and use was an exdusive prerogative of human workers and therefore simply an attribu
te of Iabor" (ebenda, S. 14).15 Dabei sind auch Phänomene eines "Informationsüberschus
ses" beobachtbar: "that is the amount of information that cannot be any more usefully 
transmitted, recieved and applied ("garbage information"), given the current setting of in
formational flows within the firms" (A YRES/ZUSCOVITCH 1989, S. 18) 

Im Zuge dieser Entwicklung wächst also der Umfang der "vorgetanen Arbeit" in Form 
von Forschungs-und Entwicklungsaufwand, steigenden Softwarekosten, erhöhtem 
Arbeitsanfall in Konstruktion und Arbeitsvorbereitung usw.: "Forschungs- und Ent
wicklungsarbeit sowie Konstruktionsarbeit nehmen quantitativ zu und müssen be
schleunigt abgewickelt werden; im Fertigungsbereich ist ein größeres Teilespektrum 
in kleineren Losgrößen zu erzeugen, wodurch die Häufigkeit von Auftragswechsel 
und Maschinenumstellung zunimmt" (Ofner 1989, S. 437). Diese Anforderungen be
deuten eine Kostenerhöhung v.a. in vorgelagerten Untemehmensbereichen, die die 
Produktivitätssteigerungen in der Fertigung zum Teil wieder kompensiert. 
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In der Flexiblen Fertigung verschärft sich also das Problem der fixen Kosten! Die Zu
satzkosten der Flexibilität sind zwar durch die IVM gefallen, aber immer noch positiv 
- wodurch sich das Problem "to garantuee a high utilization rate of the manufacturing 
process ... due to the high fixed capital costs" in verstärktem Maße stellt 
(Ranta/Tchijov 1989, 335)! Auch Camagni (1988) zeigt, daß ein Produktivitäts
Flexibilitäts trade-off in der Flexiblen Automation weiter besteht, die "Economies of 
scope" also die "Economies of scale" entgegen anderslautenden Einschätzungen nicht 
ersetzt haben (vgl. Abb. 5). 

3.3.2 Das "Integrations-Flexibilitätsdilemrna" oder "the proposition 
that computers increase flexibility is more and more dubious" 16 

Ein Teil der Schwierigkeiten, die in der IVM liegenden Potentiale zu realisieren, liegt 
sicher im Umstand, daß sich Unternehmens- und Arbeitsstrukturen noch nicht ent
sprechend geändert haben bzw. daß der Suchprozeß nach optimalen Formen hier 
noch im Gang ist. Insbesondere bei der Integration der bestehenden "Automatisie
rungsinseln" werden sehr verschiedene Wege beschritten. So zeigt Bessant (1985), daß 
1. der Einführungsprozeß von IVM ziemlich schwierig und mit Rückschlägen behaftet 
ist, wenn er einfach in der Computerisierung alter tayloristischer Organisationsfor
men besteht 17 und 2. organisatorische Änderungen oft größere Produktivitätseffekte 
hatten als die Integration mittels CIM.18 Lindberg, Linder, Tunälv (1986) berichten von 
einem schwedischen Beispiel, in dem "the flexibility of the old transfer lines turned out 
to be more flexible than the new manufacturing cell, after that a new work organiza
tion had been introduced" (zitiert bei Hörte 1989). 

Computerintegrierte Fertigung (CIM) und Flexibilität stellen sich in der betrieblichen 
Praxis also oft als Gegensätze dar: "there are different types of integration, and all types 
of integration do not Iead to increased flexibility. The use of a combination of transfer 
lines, matched with a pruper work organization, could result in a highly flexible system, 
responding effectively to customer demands." (Hörte 1989, S. 3) Die organisatorische In
tegrationsstrategie ist eine weniger risikoreiche Innovationsstrategie, da "these (CIM) 
systems are relatively inflexible as a result of which, every change of a customer order or 
a piece of production equipment has to be modelled in the computer system." (Hörte 
1989, S. 10) Als Alternative bieten sich nach den Praxiserfahrungen "Automationsinseln", 
"group technology"-Konzepte und breit ausgebildete Arbeitskräfte mit weitreichender 
Verantwortung im Produktionsprozeß an. In solcherart organisierten Betrieben "the Ievel 
of complexity of the manufacturing system and its vulnerability will be less than if the 
whole manufacturing system is integrated" (Hörte 1989, S. 10). 

Aus beiden angesprochenen Problemkomplexen ist ersichtlich: die Flexible Automati
sierung bringt ihrerseits Problemlagen hervor, die verhindern, daß ihre "eingebauten 
Potentiale" gleichsam automatisch lukriert werden können. Dazu bedarf es schon auf 
der Mikroebene geeigneter Einführungsstrategien. Im nächsten Schritt soll versucht 
werden, den Widersprüchen auf die Makroebene zu folgen. 
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4. Makroökonomische Aspekte der Flexiblen Automatisierung: 
Zum nächsten Boom oder in die Stagnation? 

Auf der Makroebene ist der Einfluß der Flexiblen Automation wegen der erst in der An
fangsphase befindlichen Diffusion noch nicht sehr sichtbar: "The direct impact of the de
velopment of the new information and communication technologies sector on the overall 
Ievel of industrial activity should not be overestimated. True, they have grown very 
rapidly, but the scale of their operations remains fairly small, even in those countries that 
have been at the forefront of their development" (OECD 1987, S. 254; vgl. Tab. 6). 

Zudem ist - wie im folgenden für die Kapitalakkumulation, den privaten Konsum und 
die Beschäftigung gezeigt werden soll - der ökonomische Effekt der IVM die Resul
tante eines komplexen Wirkungszusammenhangs, die a priori in ihrer Richtung nicht 
eindeutig bestimmt ist und sich selbst wiederum erst aus der makroökonomischen 
Konstellation ergibt, die den Hintergrund für die Einführung der IVM bildet. 

4.1 Effekte auf die Akkumulation: Steigende Produktivität = 
mehr I weniger I gleiche Investitionen? 

Besonders gut läßt sich die Vielschichtigkeil (und zum Teil Widerspriichlichkeit der 
Einflüsse) am Einfluß auf die Investitionen darstellen (s. Abb. 6). In der Regel wirkt 
technischer Fortschritt, zumal beschleunigter, stimulierend auf die Investitionen. Alte 
Anlagen veralten "moralisch" rascher, die Konkurrenz (ob um Kostensenkung oder 
Flexibilisierung) steigt. Auch steigt mit dem neuen Typ der Automation der notwendi-
ge Kapitalvorschuß. · 

Tabelle 6: Information Technology Endowment of US lndustry 
(IT capital as a share of each industry's overall capital stock) 

1950s 1960s 1970s 1985 
All industries 2,5 3,7 5,8 12,5 
Goods-producing 1,1 1,1 2,0 6,1 
Service-providing 3,3 5,2 7,7 15,5 
Transportalion 0,4 0,5 0,6 1,1 
Communication 20,0 30,6 40,8 53,4 
Public Utilities 0,5 0,6 1,1 3,1 
Total Irade 0, 7 0, 9 2,5 11,1 
Finance, insurance, real estate 6,1 5, 7 6,0 i 1,1 
Services 5,8 6,5 8,3 16,1 
Other 16,3 12,2 13,3 23,4 

Data: derived from capital stock matrix of the US Dept.of Commerce. 
JT capital includes office, computing and accounting machinery, c:ommunications 
equipment, instruments, photocopiers and related equipment 
Figures are averaged over respective periods 

Quelle: Reach (1988) from OECD 1988, p. 52 
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Die steigende Geschwindigkeit des technischen Fortschritts ist aber auch mit zuneh
menden Wachstumskosten verbunden: "as a result of which the costs and risks invol
ved in R&D investment, together with the uncertainty for the potential users, are in
creasing" (OECD 1987, S. 255). Dadurch werden die Zeitspannen verkürzt, in denen 
innovationsbedingte Extraprofite erzielt werden können (die Entwicklung der Halb
leiterbranche ist ein gutes Beispiel dafür): In einer Phase raschen technischen Fort
schritts können temporäre Wettbewerbsvorsprünge nicht lange gehalten werden.19 

Die Amortisationszeiten könnten auch sinken, wenn die Produkt- und Prozessinno
vationen so schnell erfolgen, daß der Produktionsapparat (obwohl flexibel) rasch "mo
ralisch entwertet" wird und erneuert werden muß. Gerade bei neuen Produkten ist 
eine Verschiebung des Verhältnises von Entstehungsphase zu Marktphase zuungun
sten letzterer (bei gleichzeitiger Verkürzung beider) zu beobachten.20 Wird die Markt
phase nun zu kurz, die Unsicherheit über die Rentabilität einer Investition also zu 
groß, kann das dämpfenden Einfluß auf die Investitionen ausüben. 

Einige Untersuchungen verweisen auf eine durch die Flexible Automation möglich ge
wordene Verringerung der notwendigen Investitions- und Vorleistungsnachfrage 
pro Outputeinheit So etwa senkt die Möglichkeit der rascheren Anpassung des Pro
duktionsprogramms an Veränderungen der Nachfragestruktur längerfristig das Inve
stitionserfordemis. Es müssen nicht mehr spezialisierte Produktionsanlagen gegenein
ander ausgetauscht werden, die Umstellung auf neue Produktvarianten kann ohne 

Abbildung 6: Effects of Flexible Automation on Investment 
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(große) Neuinvestition erfolgen (vgl. Abb. 7). Dadurch wird die Investition zuneh
mend von Strukturveränderungen der Nachfrage abgekoppelt, gleichzeitig aber 
durch die steigende Fixkostenbelastung stärker an das jeweils herrschende Nachfrage
niveau angebunden.21 Diese stärkere Anhindung der Akkumulation an den Konsum 
müßte sich in einem niedrigeren Akzelerator niederschlagen. In dieselbe Richtung 
wirkt die Senkung der Lager: sie vermindert die Nachfrage nach Vorleistungsinputs 
wie Roh- und Hilfsstoffen und Energie. 

Wie sich diese verringerte Notwendigkeit zu großer Investition makroökonomisch aus
wirkt, hängt von der makroökonomischen Konstellation ab. Wäre z.B. die Wachstums
schwäche der letzten 15 Jahre v.a. aus "capital shortage" zu erklären - verstanden 
entweder als (für Wachstum und Beschäftigung) zu geringer Kapitalstock oder als zu 
geringe Profitmasse, um die Akkumulation aufrechtzuerhalten (diese These vertreten 
etwa Freeman/Soete 1985b)- so wären die Wirkungen positiv. Der Kapitalstock könnte 
nunmehr auch mit einer geringeren Investitionssumme vergrößert werden, die Profitra
te in der Produktion würde steigen und Anlaß zu einer Investitionsausweitung sein. 

Ist dagegen der Grund für das langsame Wachstum chronische Überakkumulation 
und eine Beschränkung der Nachfrage und fehlen zudem durchgreifende exogene An
triebskräfte für einen Aufschwung, dann kommt es zu einer Verstärkung der stagnati
ven Grundtendenz. Es fehlen nämlich dann genau am unteren Wendepunkt des Kon
junkturzyklus die Nachfragekomponenten, die sonst in den Aufschwung überleiten: 
Die Investitionsnachfrage und die Nachfrage nach Vorprodukten. In einem solchen 
blockierten Aufschwung, in dem Überkapazitäten fortbestehen, die Unternehmen 
aber aufgrund oligopolistischer Preissetzungsfähigkeit und des zu ihren Gunsten ver
änderten Kräfteverhältnisses am Arbeitsmarkt dennoch stabile Gewinne realisieren 
können, verschiebt sich die Investitionsstruktur zu den Rationalisierungsinvestitionen 
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(und zur Finanzanlage). Selbst wenn die hier beschriebenen Zusammenhänge nicht 
eine absolute Senkung der Investitionen bedeuten müssen, könnte doch eine im Ver
gleich zu früheren Zyklen abgeschwächte Aufschwungsdynamik entstehen. 

Bisher ist auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene der kapitalsparende Typ technischen 
Fortschritts noch nicht nachzuweisen. Das dürfte zum einen Defiziten der Methode 
der Kapitalstockmessung geschuldet sein, rührt zum anderen aber davon her, daß die 
Ausbreitung der neuen Technologien in der Produktion eben erst an den Anfängen 
steht. Es läßt sich aber bereits eine Branchenhierarchie in Niveau und Entwicklung des 
Kapitalkoeffizienten feststellen, bei der die Wachstumsbranchen (EDV und Büroma
schinen, Computer, Chemische Industrie) nur mehr leicht steigende oder sogar fallen
de Kapitalkoeffizienten aufwiesen (Goldberg 1988, S. 151ft; Soete 1986, Freeman/Soete 
1985). Da diese Bereiche wesentliche Inputfaktoren für die übrigen Branchen sind, 
breitet sich ein sinkender Kapitalkoeffizient in diesen Sektoren zunehmend über die 
gesamte Ökonomie aus. Die EDV-Quote (Anteil der Investitionen in EDV an den ge
samten Investitionen) ist z.B. in den letzten Jahren rasch gestiegen. 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß die Investitionen durch den technischen 
Fortschritt also noch angetrieben werden. Kommt es aber zu einer Schwächung dieses 
Antriebs (Abschwächung des technischen Fortschritts, Verfestigung von Marktpositio
nen verbunden mit einer Verringerung der Konkurrenz o.ä.), dann könnte sich die in 
die Flexible Automatisierung möglicherweise "eingebaute Senkung der spezifischen 
Investitionsnachfrage" zusätzlich nachfragedämpfend bemerkbar machen und so stag
nationsfördernd wirken. 

Die makroökonomische Wirkung dieses neuen Typs technischen Fortschritts hängt also 
wesentlich davon ab, ob die kurzfristigen Nachfrageimpulse bei der Einführung in der 
Folge auch von einer mitwachsenden privaten und öffentlichen Konsumnachfrage (oder 
von Exporten) begleitet werden. Zwei Möglichkeiten sind hier denkbar: entweder die 
Produktinnovationen löse.t zusätzliche Nachfrage aus (darauf setzt die herrschende 
Wirtschaftstheorie und -politik) oder diese Nachfrage wird aus der Umverteilung der 
Produktivitätsgewinne in höhere Löhne und/oder öffentliche Ausgaben gespeist. 

4.2 Neuer Konsum durch neue Produkte? 

Die Frage ist: könnte eine relative Investitionsabschwächung durch die Steigerung 
anderer Nachfragekomponenten (über)kompensiert werden? Da die öffentliche Nach
frage wegen der fast überall anzutreffenden Haushaltssanierungsstrategien auf absehba
re Zeit als "Nachfragemotor" ausfallen wird, konzentriert sich die Diskussion im 
folgenden auf die Frage, ob der private Konsum durch Produktinnovationen entspre
chend angeregt werden kann. Es gibt zwar Zeichen, daß die Unternehmen verstärkt An
strengungen zur Produktinnovation unternehmen, gleichzeitig gibt es aber auch 
Hinweise darauf, daß Produktinnovationen aktuell schwerer am Markt durchzusetzen 
sind und nicht automatisch große nachfragesteigernde Wirkung haben (vgl. dazu v.a. 
Zinn 1986 und IFO 1987). 
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Nach einer Untersuchung des IFO (IFO-Schnelldienst 1/87, 2/87 zit. bei Kowalksi 
1988, S. 46) ist in der BRD seit den 60er Jahren das Motiv für die Einführung neuer 
Techniken zur "Einführung neuer Produkte" wesentlich schwächer gestiegen als das 
Motiv "Einführung neuer Produktions- oder Verfahrenstechniken". Die Einführung 
neuer Techniken zur Produktinnovation nannten Mitte der 80er Jahre 20% der Unter
nehmen als vorrangiges Ziel (gegenüber 10% Ende der 60er Jahre), während 60% der 
Unternehmen Prozeßinnovation damit anstrebten (gegenüber 20% Ende der 60er 
Jahre). Zum gleichen Er.gebnis kommt auch eine VDMA-Studie (zit. nach TRIBOTECH
NIK 1988, S. 31): eine Anderung des Spektrums der zu bearbeitenden Teile (also eine 
Veränderung der Produkte) war bisher nicht der wesentlichste Grund für die Einfüh
rung neuer Technologien in die Fertigung. 

Auch die strukturelle Verschiebung der Investitionen von den Erweiterungsinvestitionen 
(die eher mit Produktinnovation verbunden sein dürften) zu den Rationalisierungsinve
stitionen (die eher mit Prozeßinnovation einhergehen dürften) ist ein Indikator für die 
aktuell untergeordnete Rolle der Produktinnovationen. Es konnte zwar eine Steigerung 
des Umsatzanteiles der Produkte, die in der Einführungs- oder Wachstumsphase des Pro
duktzyk.lus angesiedelt sind, erreicht werden, ca. 2/3 des Umsatzes wird aber immer noch 
mit Produkten in der Stagnations- oder Auslaufphase gemacht.22 

Aber selbst ein Gelingen der Produktinnovation muß noch nicht mit einer durchgrei
fenden Konsumbelebung verbunden sein: Auch neue Produkte unterliegen der 
"Keynes-Gossen-Regel" (sinkender Grenznutzen - sinkende Konsumneigung - stei
gende Geldvermögensbildung; vgl. Zinn 1986), und zwar umso mehr als bei den 
"alten" Produkten schon Sättigungsgrenzen erreicht sind. Auch der Druck von der An
gebotsseite her spielt hier mit: in einer Situation chronischer Überakkumulation 
drängen die Unternehmen rasch auf die neuen Märkte. So wird sich auch auf neuen 
Wachstumsgebieten rasch wieder Überproduktion einstellen. Dies zeigen die perio
disch auftretenden Wachstumsschwächen auch in den neuen Wachstumsfeldern 
("Computerkrisen", Beschaffungszyklen bei Industrierobotern, abebbende Grün
dungswellen in der Biotechnologie). 

Die Wirkung von Produktinnovationen ist zudem nicht so eindeutig wie oft unterstellt. 
Im schlechtesten Fall (bei einem Gut, das erst nach Ungerer Ansparzeit erworben werden 
kann) käme es sog2.r zunächst zu einer Erhöhung der Spar- und zu einer Senkung der 
Konsumneigung.Produktinnovation allein reicht nicht zu einer kräftigen Ausweitung des 
privaten Konsums, wenn es sich bloß um enge Substitute vorhandener Güter handelt 
(z.B. TV I High Definition TV), und wenn sie nicht oder nur in ungenügendem Ausmaß 
von einer Weitergabe der Kostensenkungen begleitet ist. Die mit der Einführung von Fle
xibler Automation wachsenden fixen Kostenbestandteile bedeuten für die Unternehmen 
die Notwendigkeit von hohen Auslastungsgraden und damit von stabilem und hohem 
Niveau der Nachfrage. Wenn also die Einführung von neuen Produkten (und Prozessen) 
wegen der Fixkostenbelastung ein bestimmtes Marktvolumen 23 verlangt, kann das ein 
Hinderungsgrund für die Produktinnovation sein. Es lassen sich historische Beispiele an
führen, die zeigen, daß das Gelingen von Produktinnovationen stark vom Niveau der 
Nachfrage abhängt. Die Durchsetz:tng des Automobils (und der damit verbundenen 
Massenproduktionsmethoden) scheiterten im Europa der Zwischenkriegszeit v.a. am 
fehlenden Einkommensniveau (vgl. Boyer/Coriat 1986). 
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Die Hoffnung auf große Impulse ·durch den privaten Konsum, die allein von Produk
tinnovationen ausgelöst werden sollen, dürfte also eine trügerische sein. Angesichts 
~er immer noch hohen Sparquoten der privaten Haushalte (z.B. in der BRD, Japan, 
Osterreich) ist allerdings auch nicht auszuschließen, daß solche Produktinnovationen 
doch in gewissem Umfang nachfragestabilisierend wirken. 

4.3 Beschäftigungseffekte - groß oder klein, positiv oder negativ? 

Die bisher beobachteten Wirkungen der Flexiblen Automation (Stabilisierung des Pro
duktivitätswachstums bei "eingebauter" Nachfrageabschwächung) lassen erwarten, 
daß sie nicht nur keine Lösung, sondern eine zusätzliche Verschärfung des Beschäfti
gungsproblems bringen wird - bis zu ihrer breitflächigen Durchsetzung dürfte der ne
gative Effekt aber auch nicht besonders stark sein. Ihre wesentlichste Auswirkung 
könnte in Zukunft die Abschwächung des Verdoorn-Zusammenhangs sein (vgl. 
Boyer/Coriat 1986, S. 47). Eine Abschwächung im Wachstum muß dann nicht mehr 
(oder nicht mehr im gleichen Ausmaß) von einer Abschwächung des Produktivitäts
wachstums begleitet sein. Dies würde eine Schwäche des privaten Konsums stagnativ 
verstärken und damit natürlich negative Auswirkungen auf die Beschäftigung haben. 

Tatsächlich zeigt sich, daß die fortgeschrittensten Sektoren (Büromaschinen/ ADV, 
Elektronikindustrie, Maschinenbau, Straßenfahrzeugbau) selbst die höchsten oder am 
schnellsten wachsenden Kapital- und Arbeitsproduktivitäten aufweisen und deshalb 
auch bei starkem Wachstum der Produktion nur unterproportionale Arbeitskräfte
und Investitionsgüternachfrage ausüben (Goldberg 1988, Tab. 10). Camagni (1988, S. 
109) findet in einer Untersuchung über die Verbreitung und die Auswirkungen von 
Flexibler Automation in der Lombardei, daß die Beschäftigungsverluste in der Anfang
sphase der Anwendung (erste 4 Jahre) aufgrund der Produktivitätssteigerungen 15-
20% betragen. Diese Verluste werden durch den Beschäftigungsanstieg aufgrund von 
Marktanteilsgewinnen (7-11%) später nicht mehr vollständig kompensiert. 

Der These der in Summe negativen Beschäftigungswirkungen widerspricht auch nicht 
der Befund, daß es gerade die am stärksten innovativen Unternehmen sind, die Be
schäftigungssteigerungen aufweisen (vgl. BMFT 1985) oder bei denen die Arbeitsplät
ze relativ am sichersten sind (vgl. Matzner u.a 1988). Deren Marktanteilsgewinne 
gehen zu Lasten anderer Betriebe und mindern (bei insgesamt stärkerem Produktivi
täts- als Produktionswachstum) dort die Beschäftigung. 

Die "META-Studie" kommt an zwei Beispielen zu ähnlichen Ergebnissen für die BRD: 
Bei der Analyse der Effekte von Industrieroboterproduktion und -anwendung (vgl. 
Edler u.a. 1988) zeigt sich, daß in den ersten zwei Jahren noch leichte positive Beschäf
tigungseffekte festzustellen waren (Herstellungsphase, noch geringe Anwendung), in 
weiterer Folge jedoch mit der sich ausbreitenden Anwendung in den verschiedenen 
Branchen die Freisetzungseffekte überhandnehmen und schließlich in einen kumu
lierten Negativsaldo von 110.000 Beschäftigten bis 1995 münden (Matzner 1989, S. 75, 
s. Abb. 8). Positiven Produzenteneffekten von 20.000 stehen Anwendereffekte von -
130.000 gegenüber. In einem weiteren Schritt wird versucht, kompensatorische Effekte 
zu berücksichtigen - unter den Annahmen einer vollständigen Weitergabe der Kosten-
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reduktion in Preissenkungen und einer Preiselastizität der Nachfrage von 1 (Nachfra
gesteigerung im Verhältnis der Preissenkung). Selbst unter diesen starken Kompensa
tionsannahmen, die sicher eine Obergrenze darstellen, stellen sich Beschäftigungsver
luste von mehr als 30.000 ein! 

Bei der Betrachtung der allgemeinen Innovationstärke (gemessen über die F&E-Aus
gaben) bei Blazejzak u.a. (1988) ergibt sich, daß zwar bei "Innovationsabstinenz" 
wegen der sinkenden internationalen Wettbewerbsfähigkeit ebenfalls negative Be
schäftigungseffekte auftreten (ca. 1 Mio Arbeitsplätze weniger bis zum Jahr 2000), aber 
eben auch mit verstärkten Innovationsanstrengungen ca. 360.000 Arbeitsplätze verlo
ren gehen können. Nur unter sehr optimistischen Annahmen über die Steigerung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit ergäbe sich ein kleiner Beschäftigungszuwachs 
(weniger als 200.000 in den nächsten 10 Jahren, vgl. Abb. 9). Interessantes Ergebnis ist 
also, daß sogar eine so erfolgreich exportorientierte Ökonomie wie die BRD auch bei 
schnellerer Innovation und damit verbundenen Marktanteilsgewinnen Beschäfti
gungsverluste u.U. nicht verhindem kann. Das zeigt, daß Innovationen alleine keine 
Lösung des Beschäftigungsproblems darstellen (vgl. Matzner u.a. 1988). 

5. Zusammenfassung: Abwärts, aufwärts oder seitwärts? 

Wenn der technische Fortschritt tatsächlich die oben beschriebenen Eigenschaften 
aufweist, hat er bei gegebenen politisch-ökonomischen Rahmenbedingungen (Nach
frageschwäche) eher stagnationsfördernde Wirkungen. Eine Abschwächung des Ak
zelerators würde eine stärkere Anhindung an den Konsum, eine steigenden Fixkosten
belastung eine stärkere Angewiesenheit der Unternehmen auf ein dauerhaft hohes 
Nachfragevolumen bedeuten (und zudem konzentrationsfördernd wirken). Eine Ab
schwächung des Verdoom-Zusammenhanges dergestalt, daß sinkende Wachstumsra
ten der Produktion mit relativ stabilen Wachstumsraten der Produktivität (in der In
dustrie) einhergehen, hätte negative Auswirkungen auf die Beschäftigung. "Vor 
diesem Hintergrund hat wachstumsbezogene Wirtschaftspolitik. v.a. wenn sie als 
Technologiepolitik via Rationalisierungsförderung und Prozeßinnovation letztlich auf 
eine Senkung des marginalen Kapitalkoeffizienten hinwirkt, die paradoxe Konse
quenz, zwar das Wachstumsziel z.u realisieren, aber zugleich die Arbeitslosigkeit 
weiter zu erhöhen" (Zinn 1978, S. 48). 

Unumgänglicher Bestandteil einer sozial verträglichen (=Arbeitslosigkeit vermeiden
den, internationale Ungleichgewichte nicht noch weiter verschärfenden) Innovations
strategie muß daher die Bereitstellung ausreichender Binnennachfrage sein. Diese 
würde sich ihrerseits wiederum positiv auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit der tech
nischen Innovationen auswirken. 
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Abbildung 8: Beschäftigungswirkungen der Diffusion von Industrierobotern 
Quelle: MA TZNER, 1988, S. 90 
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Anmerkungen 

vgl. zu einer genaueren Beschreibung der wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs: Autorenkol
lektiv (1985, 1987), für die BRD: Priewe 1988, Goldberg 1988 

2 zum Konzept der Regulierungsweise und des Akkumulationsregimes vgl. Boyer 1989 
3 Z.B. wurden in der Massenproduktion Qualitätsprobleme festgestellt, die sich stark in den Kosten 

niederschlagen. Es wurde geschätzt, daß in der Automobilindustrie der USA 25% der Kosten 
eines Autos auf Qualitätsprobleme zurückzuführen sind (rework, scrap usw). Etwa gleich hoch 
war die Kostenbelastung in der Computerfertigung bei Hewlett-Packard (OECD 1986, S. 53). 
Eine Studie der Havard Business School (1980/82) zeigte im Vergleich von amerikanischen und 
japanischen Produzenten von Klimaanlagen, dass "the highest quality producersalso showed 
the highest productivity." (OECD 1986, S. 54) 

4 vgl. auch Mori 1989, Härte 1989, Maly 1989, Camagrti 1988. Fix-Sterz et al. (1987) finden in einer 
Studie über neue Produktionsysteme in der BRD, daß nur 11% von 93 untersuchten Finnen ihre 
Transferlinien durch FMS/FMC ersetzt haben, weil die Losgröße gesunken und die Teilevielvalt 
gestiegen ist, während in 85% der Fälle FMS zur Produktivitätssteigerung durch Erhöhung des 
Automationsgrades eingeführt wurden (zitiert in: Härte 1989, S. 1). Mori (1989) weist ebenfalls 
daraufhin, daß Arbeitsproduktivitätssteigerung das wichtigste Investitionsziel bei der Einfüh
rung von IVM in Japan ist, Maly (1989) findet folgende Hierarchie von Innovationszielen der Un
ternehmen: 1. Kostenreduktion, 2. Produktionssteigerung, 3. Flexibilitätssteigerung, 4. 
Qualitätsverbesserung. 

5 vgl. zur Unterschiedlichkeil der Wirkungen von FMS in ihren verschiedenen Anwendungsgebie
ten Ranta/Tchijov 1989, Tchijav 1989 und UN/ECE 1986. 

6 vgl. Ayres 1987, S. 42; Ranta 1988, S. 33f, 44, 48, Ranta/Tchijov 1989 
7 "Das Konzept der 'Fabrik der Zukunft' vennittclt das Bild einer industriellen Strukturänderung, 

welches bestenfalls für spezifische Branchen der Großindustrie, wie z.B. die Autoindustrie, zu
treffend ist." (Prohaska/Werderits 1988, S. 115) 

8 vgl. UN/ECE 1986, S. 45 ff; Tribotechnik 1988, S. 19f, Ranta/Tchijov 1989, Tchijov 1989 
9 vgl. Lutz u.a. 1987, Mieskonen, 1989, S. 8ff, Ofner 1989 
10 Die folgenden Au!>führungen stützen sich v.a. auf die am Institut für Angewandte Systemanalyse 

(IIASA) in Laxenburg bei Wien erarbeiteten Ergebnisse. An der llASA existiert die weltgrößte Da
tenbank über FMS, die mittelerweile über 800 Systeme umfasst. 

11 Unter Fle:xibilisierung soll im weiteren die Fähigkeit, auf Änderungen in Struktur und Umfang 
der Nachfrage schnell und zu niedrigen Kosten zu reagieren, v.a. durch die Möglichkeit, ein 
großes Spektrum verschiedener Werkstücke mit derselben Maschinerie zu bearbeiten, verstan
den werden. Vgl. zu den verschiedenen Definitionen von "technologischer Flexibilität" 
Boyer/Coriat 1986,23ff; Camagrti 1988, 98f; Ranta 1988, S. 10f, Krasa-Sethi/Sethi 1988. 

12 wie am Beispiel von Northem Telecom ersichtlich: durch Redesign des Produktes (felephonap
parate) wurde eine Reduktion der Teile von 325 auf 156 erreicht und die Montagezeit von 23 auf 
11 min verringert. Die dann folgende Automatisierung der vetbliebenen Arbeitsgänge reduzier
te sie weiter auf 9 min. D.h. im ersten Schritt wurde eine Verbesserung um mehr als 50%, durch 
die Automatisierung dann eine weitere um "nur mehr" ca. 15% erreicht (vgl. Wamer 1988, S. 22). 

13 vgl. Welzrnüller 1981, Freeman/Soete 1985, Gerstenherger 1986, Goldberg 1988 
14 Dabei sind ein "fix- oder anlagekapitalsparender" Typ von technischem Fortschritt und ein "um

laufkapitabparender" Typ zu unterscheiden. Der anlagenkapitalsparende Typ kann ein relativ 
anlagekapitalsparender sein, bei dem sich die Investitionsaufwendung pro Outputeinheit verrin
gert, oder ein absolut anlagekapitalsparenden Typ, bei dem auch das Anfangsinvestitionserfor
dernis sinkt. Letzterer wäre ein Hinweis auf sinkende rnindestoptimale technische 
Betricbsgrößen, ersterer könnte hingegen weiterer Anstoß zu Konzentrationsprozessen sein. 

15 Management-Diseconomies dürften mit der Haufigkeit und der Geschwindigkeit des Wechsels 
steigen 'Given a changing environment and evolving tl.J'IJ1S, as scale increases, the oosts of coor
dinating and organising production may rise more than proportionally. "(Pratten 1988, S. 17) 
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16 Ayres 1989, S. 2 
17 Fleck (1984) berichtet, daß etwa die Hälfte der Finnen, die Industrieroboter einführten zum Teil 

große Probleme hatten. Die Hälfte der Unternehmen mußte das Einführungsprojekt abbrechen ! 
Von den Finnen, die in den USA MRP2 (material resources planning system) einführten, erreich
ten ca. 75% nicht ihre volle Leistungsfähigkeit. Diese wurde nur bei 50 Finnen erreicht! Green
halgh (1984) findet in einem Überblick über verschiedene IVM-Einführungsprojekte, daß 
"around 40% of the technology implementation has never been used or has been abandoned 
since implementation." 

18 Nach einer Untersuchung von Voss (1984) meldeten 86% der befragten Finnen Produktivitäts
fortschritte nach der Einführung von IVM, aber nur die Hälfte erzielte auch Flexibilitätsgewinne 
(reduzierte Durchlaufzeiten, größere Produktdifferenzierung) 

19 Mansfield (1985) zeigt in einer Studie daß bei den untersuchten 100 US-amerikanischen Industrie
finnen der Zeitraum, bis die Konkurrenten detaillierte Informationen über ein neues Produkt 
haben maximal 1 Jahr, für ein Drittel sogar nur etwa 6 Monate beträgt. Dieser Zeitraum ist auch 
für die Informationen über die Produktionsprozesse mit 15 Monaten nur unwesentlich größer. 

20 Nach einer Untersuchung des IFO (IFO-Schnelldienst 1/87 und 2/87) hat sich bei 36% der lnnova
toren der Entstehungszyklus verkürzt und beträgt jetzt für 60% der Unternehmen weniger als 3 
Jahre. Bei 45% der Unternehmen hat sich der Marktzyklus verkürzt. 

21 "Comrnand of the most advanced mass production (herv. WP) techniques and the ability to 
market outpul rdpidly in large markets, often on a world scale, are more and more a prerequisite 
for reaping the benefits of innovations, in a continuosly expanding range of activities and at an 
increasingly earlier point of the product life cycle" (OECD, 1987, S. 256). 

22lt. IFO (Schnelldienst 1/87, 2/87): Industrieerzeugnisse in der Markteinführungs/Wachstumspha
se: 1982 knapp 30% des Umsatzes, 1985 knapp 38%, aber in der Stagnationsphase 50%, in der 
Rückgangsphase 10%. 

23 nach einer Schätzung von Siemens wird in Zukunft im Sektor Bildübertragungstechnik ein Welt
marktanteil von 15% notwendig sein, um rentabel produzieren zu können (Arbeitsgruppe 1988, 
S. 104). 
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Arbeitsmarktpolitische 
Alternativen für Frauen 

Hildegard Kaluza 

Ein kennzeichnendes Moment der Arbeitsmarktlage der Frauen ist das nach wie vor 
bestehende Spannungsverhältnis zwischen Beruf und Familie, das in der Bundesrepu
blik Deutschland ebenso wie in Österreich zu strukturellen Benachteiligungen der 
Frauen am Arbeitsmarkt führt. Sirnone de Beauvoir wies wiederholt auf die Schwierig
keiten von Müttern hin, sich beruflich zu engagieren, eine ökonomische Unabhängig
keit vom Mann zu erreichen und damit generell sich zu emanzipieren. Nach Beauvoir 
ist der Versuch einer Emanzipation ab dem dritten Kind zum Scheitern verurteilt. 
Nimmt man/frau diese (immer noch) aktuelle Einschätzung ernst, so dürfen sich ar
beitsmarktpolitische Alternativen für Frauen nicht auf die Sphäre der Erwerbsarbeit 
allein beschränken, sondern müssen systematisch die Reproduktionsarbeiten als 
zweite Dimension der Lebensrealität von Frauen umfassen. Die geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung in der Familie bedarf also ebenso wie die in der Arbeitswelt einer 
grundlegenden Neuordnung. Dies um so mehr, als sich aus der bestehenden ge
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung auch die strukturelle Benachteiligung der Frauen 
in den sozialen Sicherungssystemen ableitet, die sozusagen die dritte Dimension der 
Lebensrealität von Frauen bildet. 

Die folgenden Ausführur.gen konzentrieren sich auf die Situation der Frauen in der 
Arbeitswelt und im Reproduktionsbereich und leiten daraus arbeitsmarktpolitische Al
ternativen ab. Ich beginne mit einer kurzen Abhandlung der beruflichen und sozialen 
Lebenslage der Frauen, die ich mit dem Versuch einer Typisierung weiblicher Lebens
situationen abschließen möchte. Hintergedanke dabei ist, daß sich die Lebensrealität 
der Frauen nicht als einheitlicher Block darstellt, sondern in stark abweichenden typi
schen Lebenssituationen, die sich zum Teil weiter auseinander entwickeln. 

Daran anschließend wende ich mich den für die weibliche Lebensbiographie typi
schen Diskriminierungsschwellen zu, in denen die Weichenstellung in Richtung trau
entypischer Lebensmuster besonders deutlich wird. 

Nach den analytischen Ausführungen soll der Katalog arbeitsmarktpolitischer Alter
nativen für Frauen aufgefächert werden. Diese beschränken sich nicht auf die Berufs
welt allein, sondern spannen einen Bogen über Forderungen zur Gleichstellung von 
Frauen im Beruf, zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie - für Frauen und 
Männer - sowie zur Überwindung der klassischen Zuständigkeit der Frauen für den 
Reproduktionsbereich. Im Mittelpunkt dabei stehen die innerbetriebliche Frauenför
derung, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle sowie die Ausrichtung der Finanz
und Beschäftigungspolitik auf frauenspezifische Belange. 
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1. Berufliche und soziale Lebensrealität von Frauen 

In der Dekade von 1977 - 1987 hat die Erwerbsbeteiligung der Frauen weiter kontinu
ierlich zugenommen. Von den Frauen im erwerbsfähigen Alter (15 - 65 Jahre) zählten 
1977 48,9 % zu den Erwerbspersonen, bis 1987 erhöhte sich dieser Anteil auf 54,0 % 
(siehe Tabelle 1 ). 

Tabelle 1: Erwerbsquoten von Frauen und Männern 1977-1987 (15-65 Jahre) 
(Anteil der Erwerbspersonen an der erwerbsfähigen Bevölkerung 

Frauen 
Männer 

1977 
48,9 
84,6 

im Alter von 15-65 Jahren) 
19781979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
49,0 49,7 50,2 50,6 51,0 50,7 51,7 52,7 53,4 54,0 
84,5 84,5 84,4 83,5 83,0 82,0 81,4 81,9 82,0 82,3 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Ergebnis des Mikrozensus 1987 

Das Erwerbsverhalten der Frauen ist sehr stark altersabhängig. So ist die Erwerbsquote im 
Bereich der jüngeren Frauen unter 20 Jahren relativ niedrig, weil sich die Frauen dieser Al
tersstufe häufig noch in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung befinden bzw. stu
dieren. In der nachfolgenden Altersgruppe der 20- bis 25jährigen erreicht die 
Frauenerwerbsquote mit 76,4% einen Spitzenwert, der nur um 5 %Punkte unterhalb der 
männlichen Erwerbsquote dieser Altersgruppe liegt. In den Altersgruppen ab 25 Jahren 
nimmt allerdings die Erwerbsbeteiligung der Frauen deutlich ab, während die der Männer 
weiter ansteigt. In dieser Scherenbewegung drückt sich die Rollenzuweisung der Frauen 
auf Familienarbeit aus. In der Altersgruppe der 40- bis 45jährigen Frauen nimmt die Er
werbsneigung wieder leicht zu, in diese Gruppe dürften zahlreiche Berufsrückkehrerin
nen einzuordnen sein. Seit 1977 hat sich das alters.-;pezifische Erwerbsverhalten der Frauen 
deutlich verändert. Das Lebensmuster - kurze Erwerbstätigkeit, lange Unterbrechungs
phase und Konzentration auf die Familienarbeit, eventueller Wiedereinstieg-hat bei län
gerfristiger Betrachtung des weiblichen Erwerbsverhaltens an Bedeutung verloren. 

Gerade bei jüngeren berufstätigen Frauen (unter 35 Jahren) zeibrt sich, daß diese ihre 
Berufstätigkeit seltener oder kürzer unterbrechen. Das traditionelle Drei-Phasen
Modell hat somit für jüngere Fruen an Bedeutung verloren (s. Tabelle 2). 

Wird neben der altersspezifischen Komponente der Familienstand und das Vorhan
densein sowie die Zahl der Kinder berücksichtigt, so zeigen sich hinsichtlich der Er
werbsbeteiligung der Frauen folgende Trends: 

• Das Erwerbsverhalten lediger Frauen hat sich dem der Männer tendenziell angegli
chen, wobei dies für ledige Frauen mit und ohne Kinder gleichermaßen gilt. 

• Das Erwerbsverhalten verheirateter Frauen hat sich seit Ende der 70er Jahre besonders 
tiefgreifend verändert. Zwar weist die Erwerbsquote verheirateter Frauen auch 1987 
im Gegensatz zu der lediger Frauen eine Absenkung im mittleren Altersbereich auf, 
doch hat sich der Rückgang der Erwerbsbeteiligung in den mittleren Altersstufen deut
lich abgeschwächt. 

Herausforderung an die Arbeitsmarktpolitik 208 



• Das Vorhandensein von Kindem ist weiterhin ein wichtiger Bestimmungsfaktor für 
die Erwerbsbeteiligung der Frauen, so sind Frauen mit ·Kindern unter 6 Jahren nach 
wie vor nur in geringem Umfang erwerbstätig. Nach einer repräsentativen Untersu
chung des lAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für 
Arbeit) arbeiteten 1986 nur 16 % der verheirateten Frauen mit mindestens einem Kind 
unter 6 Jahren Vollzeit, weitere 15 % Teilzeit 

Tabelle 2: Altersspezifische Erwerbsquoten der Frauen 

Alter von Erwerbsquoten Veränderung Abweichungen zu den 
bis unter in% in Prozent- männl. Erwerbsquoten 
Jahren 1977 1987 punkten in Prozentpunkten 

1977 1987 

15-20 45.3 40.5 -4.8 -5.3 -5.3 
20-25 70.5 76.4 +5.9 -8.7 -4.9 
25-30 58.8 68.5 +9.7 -30.8 -19.2 
30-35 52.3 63.1 +10.8 -44.9 -33.3 
35-40 51.3 63.1 + 11.8 -47.0 -34.6 
40-45 52.2 63.8 + 11.6 -45.6 -33.9 
45-50 50.1 58.9 +8.8 -46.7 -37.5 
50-55 47.4 51.3 +0.7 -46.0 -41.8 
55-60 39.3 40.0 +0.7 -46.4 -39.6 
60-65 13.5 11.2 -2.3 -33.9 -22.5 

15-65 48.9 54.0 +5.1 -35.7 -28.3 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Ergebnis des Mikrozensus 1977 und 1987 

• Die Schichtzugehörigkeit, d.h. das Einkommen der Familie spielt eine wichtige Rolle 
im Hinblick auf die Erwerbsbeteiligung der Frau. In Familien mit einem Familienein
kommen von bis zu 2.000 DM (ohne das Einkommen der Frau) und mindestens einem 
Kind unter 6 Jahren waren laut lAB 1986 51 % der Frauen erwerbstätig, davon 28% in 
Vollzeit sowie 23 % in Teilzeit. In vergleichbaren Familien mit einem Haushaltsein
kommen von über 2.000 DM war 1986 nur jede vierte Frau erwerbstätig, davon übten 
etwas mehr als die Hälfte eine Teilzeitbeschäftigung aus. 

• Die Qualifikation der Frau ist ein weiterer Faktor, der sich auf ihre Erwerbsbeteiligung 
auswirkt. Generellläßt sich feststellen, daß mit steigender Qualifikation die Erwerbs
beteiligung der Frauen zunimmt. Bestätigt wird dies ebenfalls durch die lAB-Studie, 
die bezogen auf die verheirateten Frauen aufzeigt, daß von den Frauen mit Hochschul
Fachhochschul- oder Lehrerausbildung 1986 bereits 66 % gegenüber 57 % in 1977 einer 
Erwerbstätigkeit nachgingen, wobei Vollzeitbeschäftigungen deutlich überwogen. 
Dagegen hat sich die Erwerbsbeteiligung verheirateter Frauen ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung im gleichen Zeitraum kaum erhöht, sie betrug 1977 36 % und 
erhöhte sich bis 1986lediglich um 1 %auf 37 %. 
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Diese allgemeinen Trends in der Erwerbsbeteiligung der Frauen enthalten eine Reihe 
von Widersprüchen - so steht z.B. die besonders hohe Erwerbsquote von Frauen mit 
überdurchschnittlicher Berufsausbildung im Widerspruch zum schichtspezifischen 
Befund - die sich auf der globalen Betrachtungsebene nicht lösen lassen. Offensicht
lich mischen sich der Zwang zur und der Wunsch nach Erwerbstätigkeit zu einem Mo
tivationsmix, der generelle Aussagen zum Erwerbsverhalten der Frauen erschwert 
und nur durch eine differenzierte Betrachtung der Lebenssituationen von Frauen 
schrittweise aufgeschlüsselt werden kann. Nach der überblicksartigen Darstellung 
weiterer Aspekte der beruflichen und sozialen Lebensrealität von Frauen werde ich 
versuchen, eine solche AufschlüsseJung typischer Lebenssituationen von Frauen vor
zunehmen. 

Trotz der kontinuierlich wachsenden Erwerbsbeteiligung der Frau hat sich ihre Kon
zentration auf nur wenige Berufe weiter verfestigt. 1985 arbeiteten 3/4 aller Frauen in 
Dienstleistungsberufen, 1973 waren es erst 65 % gewesen. Auch innerhalb der Dienst
leistungsberufe hat sich die Frauenerwerbstätigkeit seit 1973 weiter auf wenige frauen
typische Berufe polarisiert. Allein in den Berufsgruppen Bürofach- und Hilfskräfte, 
Warenkaufleute sowie Gesundheitsdienstberufe arbeiteten 1987 44,2 % aller Frauen 
gegenüber 38,6 % 1973. 

Die weiteren Strukturverschiebungen der Frauenerwerbstätigkeit von den Fertigungs
berufen zu den Dienstleistungsberufen vollzieht sich vor dem Hintergrund der allge
meinen Tertiarisierung der Wirtschaftsstruktur, die für die Frauen Chancen, aber auch 
erhebliche Risiken birgt. 

In dem von Frauen dominierten Bürobereich führt die Ausbreitung von computerge
stützten Bürosystemen einerseits dazu, daß einfache repetitive Bürohilfstätigkeiten, 
die fast ausschließlich von Frauen ausgeführt werden, zunehmend wegfallen. Ande
rerseits entstehen im Zuge der Büroautomation vermehrt qualifizierte Arbeitsplätze. 
Die Berufsstruktur im Bürobereich hat sich infolgedessen stärker differenziert, wobei 
dieser Prozeß einhergeht mit einer stärkeren Durchlässigkeit der Hierarchieebenen. 
Allerdings gehen die neu entstehenden qualifizierten Arbeitsplätze nicht mehr sozusa
gen automatisch an Frauen, sondern sie werden zunehmend auch für Männer interes
sant. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich eine geschlechtsspezifische Konkurrenz 
mit der Gefahr einer Diskriminierung der Frauen. So ist z.B. bei der betrieblichen Per
sonalrekrutierung für die auf Sachbearbeiterlnnen-Niveau aufgewerteten Bürotätig
keiten bereits heute eine Benachteiligung der Frauen festzustellen. 

Im Handel haben sich im Zuge der Tertiarisierung in den letzten Jahren ungeschützte 
Beschäftigungsverhältnisse im großen Maßstab durchgesetzt. Befristete Arbeitsver
hältnisse, flexible Arbeitszeiten und extreme Arbeitszeitlagen konzentrieren sich hier 
und erschweren gerade in diesem Kernbereich der Frauenbeschäftigung eine Verein
barkeit von Beruf und Familie. 

Der Gesundheitsdienstbereich als dritte Frauendomäne ist schließlich von der öffentli
chen Sparpolitik besonders negativ betroffen. Der Einstellungsstop in den Bereichen 
Gesundheit, Sozialwesen und Bildung hat das Angebot an qualifizierten Arbeitsplät
zen für Frauen erheblich geschmälert und damit vielen gutqualifizierten Frauen die 
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Tabelle 3: Erwerbstätige 1 nach Stellung im Beruf und Nettoeinkommensgruppen 
Stand April 1986 und März 1987 

Berichts- Erwerbs- in den Einkommensgruppen von ... bis unter ... DM 
Stellung zeit tätige unter 600 1.000 1.200 1.400 1.800 2.200 3.000 4.000 
im Beruf raum2 insgesamt und 

600 1.000 1.200 1.400 1.800 2.200 3.000 4.000 mehr 
1.000 % 

Insgesamt 
Selbständige 1987 1.776 100 6,3 6,4 5,3 3,7 9,5 14,4 16,7 13,0 24,7 
Beamte 1987 2.281 100 9,3 2,5 1,9 3,6 11,8 15,6 23,8 19,5 12,1 
Angestellte3 1987 10.466 100 9,4 10,7 6,5 6,5 16,4 16,5 16,5 9,9 7,6 
Arbeiter4 1987 10.168 100 12,4 9,0 6,1 8,2 24,0 24,7 13,5 1,8 0,3 

Insgesamt 1987 24.691 100 10,4 8,9 5,8 6,7 18,6 19,6 15,9 7,7 6,3 
1986 24.419 100 10,5 9,0 6,1 7,0 19,4 19,6 15,0 7,4 5,8 

Männer 
Selbständige 1987 1.308 100 3,1 3,7 3,9 2,9 8,2 14,3 18,4 15,2 30,2 
Beamte 1987 1.810 100 11,4 1,6 1,1 2,9 10,4 14,8 24,0 19,5 14,3 
Angestellte3 1987 4.861 100 4,8 2,9 1,7 2,3 9,8 17,3 26,9 18,9 15,4 
Arbeiter4 1987 7.307 100 8,2 3,4 2,8 5,7 26,4 32,4 18,4 2,4 0,4 

Zusammen 1987 15285 100 7,1 3,0 2,3 4,1 17,7 24,0 21,8 10,8 9,4 
1986 15.187 100 6,9 3,0 2,6 4,3 19,1 24,5 20,6 10,4 8,7 

Frauen 
Selbständige 1987 468 100 15,3 13,8 9,3 6,0 13,0 14,6 11,7 6,7 9,6 
Beamte 1987 472 100 1,3 5,6 4,8 6,3 17,3 18,7 23,1 19,4 3,5 
Angestellte3 1987 5.605 100 13,3 17,4 10,7 10,0 22,2 15,9 7,5 2,1 0,9 
Arbeiter4 1987 2.861 100 23,1 23,5 14,6 14,5 18,1 5,0 1,0 

Zusammen 1987 9.406 100 15,8 18,5 11,5 11,0 20,3 12,6 6,5 2,6 1,2 
1986 9.231 100 16,4 19,0 12,0 11,4 20,0 11,7 5,9 2,5 1,1 

1 Ohne 2,4 Mio. Selbständige in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und mithelfende Familienange 
hörige aller Wirtschaftsbereiche, swoie ohne Erwerbstätige, die keine Angaben über ihre Einkommens 
Iage gemacht haben. 

2 Für Einkommensangaben März des betreffenden Erhebungsjahres; für übrige Merkmale April bzw. 
März. 

3 Einschließlich Auszubildende in anerkannten kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen. 
4 Einschließlich Auszubildende in anerkannten gewerblichen Ausbildungsberufen. 

Quelle: B. Sommer, Erwerbstätigkeit im März 1987. Ergebnis des Mikrozensus, in: Wista 8/1988, S. 520 
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Möglichkeit verwehrt, überhaupt in ihrem erlernten Beruf zu arbeiten. Die Kürzungen 
in diesen Bereichen treffen die Frauen im übrigen doppelt - als Arbeitskräfte und als 
Nachfragerinnen nach sozialen Dienstleistungen. 

Durch das berufsstrukturelle Muster der Frauenerwerbstätigkeit zieht sich ihre unter
geordnete Stellung im Beruf trotz einiger feststellbarer Differenzierungen immer 
noch generell als roter Faden durch. Die Möglichkeiten der Frauen beruflich aufzustei
gen, sind weitaus bescheidener als die der Männer. Infolgedessen erhalten berufstäti
ge Frauen erheblich weniger Einkommen als Männer. 1987 hatte noch immer mehr als 
jede dritte Frau ein monatliches Einkommen unter 1.000 DM, bei den Männem war es 
nur jeder Zehnte. In den oberen Einkommensgruppen zeigte sich ein umgekehrtes 
Bild - so erzielten gut 20 % der Männer gegenüber weniger als 5 % der Frauen ein Ein
kommen über 3.000 DM. Die Einkommensschere zwischen Männem und Frauen ist in 

Tabelle 4: Privathaushalte im April1986 
nach Gemeindegrößenklassen und Zahl der Personen, in 1000 

Gemeinde- insgesamt davon mit ... Personen Personen 
größenklasse 1 2 3 4 5 je 

und mehr Haushalt 

unter 5.000 3.226 729 922 619 595 361 2.73 
5.000 bis 50.000 16.641 4.664 4.892 3.193 2.657 1.237 2.49 
50.000 bis 100.000 10.141 3.420 3.085 1.766 1.316 553 2.33 
100.000 bis 500.000 4.745 1.941 1.399 735 489 182 2.09 
500.000 und mehr 5.377 2.466 1.577 730 446 158 1.94 

Insgesamt 26.739 9.17i 7.886 4.564 3.516 1.596 2.29 

Quelle: Stat. Bundesamt, Ergebnis des Mikrozensus 1986 

den verschiedenen Statusgruppen unterschiedlich stark ausgeprägt. Eine besonders 
gravierende Benachteiligung der Frauen ist im Arbeiterinnen- und Angestelltenbe
reich festzustellen, während sich im Beamtinnenbereich mit Ausnahme der obersten 
Einkommensgruppe (4.000 DM und mehr) die Einkommensstruktur von Männern 
und Frauen tendenziell angleicht (s. Tabelle 3). 

Die zunehmende Berufstätigkeit der Frauen geht einher mit grundlegenden Verände
rungen in der "privaten" Lebenssituation der Frauen, wobei sich beide Prozesse wech
selseitig beeinflussen. Herausragend ist zunächst die rasche Zunahme der Singlehaus
halte, die 1986 mit 9,2 Millionen bereits 1 I 3 aller Haushalte ausmachten und damit den 
meist verbreiteten Haushaltstyp darstellten. Dem Bedeutungszuwachs der Einperso
nenhaushalte steht der Bedeutungsverlust der Mehrpersonenhaushalte gegenüber, 
bei denen außerdem eine Strukturverschiebung in Richtung kleinerer Haushaltstypen 
erkennbar ist. Der in der Öffentlichkeit zumeist als typisch geltende Vierpersonen
haushalt -Vater, Mutter und 2 Kinder- ist mit einem Anteil von 13,1 % an allen Haus-
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halten schon fast zur Ausnahme geworden. Noch größere Haushalte (5 und mehr Per
sonen) haben nur noch einen Anteil von knapp 6 % an allen Haushalten (vgl. Tabelle 
4). Die Erosion der "Standardfamilie" ist in städtischen Gebieten besonders weit fortge
schritten. In Großstädten mit über 100.000 Einwohnerinnen sind inzwischen weniger 
als 10 % aller Privathaushalte Vierpersonenhaushalte, weitere 3,4 % sind Haushalte 
mit fünf und mehr Personen. Mehr als die Hälfte der großstädtischen Bevölkerung 
(1986: 54 %) lebt inzwischen in Ein- bzw. Zweipersonenhaushalten. 

Aus der Perspektive der Frau ist somit ein Leben alleine oder zu zweit heute ebenso 
wahrscheinlich wie ein Leben in der Familie. Allerdings sagt dies nichts darüber aus, 
welche Bedeutung die Familie in der Lebensbiographie der Frau einnimmt. So kann 
sich die Veränderung der Haushaltsstruktur auch dadurch erklären, daß Frauen in 
jungen Jahren zunächst alleine leben und im fortgeschrittenen Alter aufgrund ihrer 
höheren Lebenserwartung alleine bleiben. Denkbar wäre dann, daß in den mittleren 
Altersstufen die klassische Familienstruktur nach wie vor vorherrscht. 

Die Annahme, daß jüngere Frauen zunächst alleine oder in nicht ehelicher Gemein
schaft ohne Kinder leben, wird dadurch gestützt, daß Frauen heute später heiraten 
und später Kinder bekommen. Das durchschnittliche Heiratsalter der Frauen bei der 
ersten Eheschließung ist bis 1985 auf 24,6 Jahre angestiegen. Ihr erstes Kind bekommen 
Frauen durchschnittlich mit 26,2 Jahren (1985) und damit 1 1/2 Jahre später als 1965. 

Die Familiengründung hat sich jedoch nicht nur nach hinten verschoben, sondern der Cha
rakter der Familie selber modifizierte sich ebenfalls. Zwei grundlegende Entwicklungslinien 
sind hierbei herausragend: Der längerfristige Geburtenrückgang sowie die zeitliche Be
grenztheit der Ehe und die infolgedessen veränderten Familienstrukturen. In der Zusam
mensetzung der Familien kommen diese Trends in der Zunahme von Alleinstehenden und 
von Ehepaaren ohne Kinder zum Ausdruck. Von den 23 Millionen Familien (1986) waren 
lediglich 37 % Ehepaare mit Kindern, 28 % waren Alleinstehende ohne Kinder, 26 % Ehe
paare ohne Kinder und knapp 8 % lebten alleine mit Kindem (vgl. Abbildung 1). 

AUtlft'ftti'MI:ttdl 
m.tl(~l\ 
1.$ Mill. 

27 5.1i70 

Abbildung 1: Familie nach ihrer Zusammeruetzung 

(.~ttoflnel(<f'Qtr 
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• 1970 Ergebnis der Volkszählung, 1985 Ergebnis des Mikrozensus 
Quelle: Stati.sti.schcs Bundesamt, Ergebnis des Mikrozensus 1986 
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Die veränderten Familienstrukturen können durchaus als Indiz gewertet werden, daß 
Frauen immer häufiger aus denen ihnen zugewiesenen Rollen ausbrechen und versuchen, eigene Wege einzuschlagen. Dies wird auch an den Ehescheidungen deutlich. In 
58 % der Fälle beantragen Frauen die Scheidung, Männer hingegen nur in 43 %, in den restlichen Fällen wird die Scheidung gemeinsam beantragt Qeweils 1987). Bezogen auf alle Eheschließungsjahrgänge ist inzwischen mit der Scheidung jeder dritten Ehe zu 
rechnen. Insgesamt sind jährlich etwa 100.000 Kinder von Scheidungen betroffen, zumeist wird das Sorgerecht für diese den Frauen übertragen. 

Trotz der zweifellos grundlegenden Veränderung der Familienstrukturen hat sich an der selbstverständlichen Zuweisung der Familienarbeiten an die Frauen bisher kaum etwas geändert. Einschlägige Untersuchungen zeigen, daß berufstätige Frauen ebenso wie "NurHausfrauen" den Löwenanteil der Hausarbeit tragen. Männer übernehmen zwar die 
Durchführung von Reparaturen und erledigen Behördenangelegenheiten, überlassen aber die wesentlich arbeitsintensiveren regelmäßig wiederkehrenden Tätigkeiten den Frauen. Dies gilt im großen und ganzen auch für die Kinderbetreuung, für die erwerbstätige Männer durchschnittlich nur 12 Minuten pro Werktag aufbringen. 

Angesichts der Enthaltsamkeit der Männer bei der Familienarbeit fällt das ebenfalls unzureichende öffentliche Angebot im sozialen Betreuungsbereich doppelt negativ 
ins Gewicht. Offensichtlich verschließt der Staat die Augen vor den gehetzten berufstätigen Müttern, widmet diesen zwar anerkennende Worte, geht aber in der praktischen Planung der öffentlichen Dienste von der allseits bereitstehenden Hausfrau aus. 
Nach einer im letzten Jahr veröffentlichten Studie des Deutschen Jugendinstituts bieten selbst Portugal, Italien und Spanien mehr öffentliche Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter 3 Jahren an als die Bundesrepublik. Während in Belgien und in Frankreich für 20 - 25 %, in Dänemark sogar für 44 % der Kinder unter 3 Jahren ein Krippenplatz zur Verfügung steht, werden in der Bundesrepublik nicht einmal 3 % der Kleinsten öffentlich betreut. Zwar sieht die Betreuungssituation im Bereich der 3 -6jährigen Kinder günstiger aus, doch beginnt das Dilemma der Vereinbarkeil von Familie und Beruf erneut massiv mit dem Beginn der Schulzeit. Die Betreuung der Schulkinder in öffentlich geförderten Schulhorten hat vielfach faktisch den Charakter der sozialen Auslese und erlaßt darüber hinaus nur einen Bruchteil der Schulkinder. 
Da in den ersten Schuljahren die Unterrichtszeit willkürlich variiert, werden selbst teilzeitarbeitende Mütter einem Dauerstreß ausgesetzt. Für die wohlhabenden Familien hat die konservative Regierungskoalition unlängst eine eher freudal anmutende Lösungsvariante eröffnet - sie können zukünftig die Ausgaben für eine private Haus
haltshilfe steuerlich absetzen. 

Zusammenfassend zeigt sich demnach, daß die berufliche Stellung der Frauen, abgesehen 
von durchaus erkennbaren Ausnahmen, die als sog. Karrierefrauen allerorten hervorgehoben werden, nach wie vor gekennzeichnet ist durch eine ungünstigere Arbeitsmarktlage, sehr eingeschränkte berufliche Aufstiegsmöglichkeiten, geringeres Einkommen und schlechtere Arbeitsbedingungen. Dennoch entschließen skh immer mehr Frauen, eine Berufstätigkeit aufzunehmen, wobei dieser Trend sowohl Auslöser als auch Ergebnis der soziostrukturellen Veränderungen sein dürfte. Ein auslösendes Moment der 
soziostrukturellen Veränderungen dürfte nicht zuletzt das Unvermögen vieler Männer sein, sich an die neuen Realitäten anzupassen und eine egalitäre Aufteilung der Reproduk-
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tionsarbeiten zu akzeptieren und statt dessen die gewachsene ökonomische Unabhängig
keit der Frau als doppelte Freiheit der Männer zu interpretieren - frei von Hausarbeit und 
frei von der Pflicht, für die ökonomische Absicherung ihrer Partnerin zu sorgen. Allerdings 
wird diese Interpretation weiblicher Emanzipationsbemühungen immer häufiger von den 
Frauen mit einer dritten Freiheit - der Trennung - quittiert. 

2. Typische Lebenssituation von Frauen und Diskriminierungsschwellen 
in der weiblichen Lebensbiographie 

Vor dem Hintergrund einer nach wie vor patriarchalisch geprägten Gesellschaft haben 
sich typische Lebenssituationen von Frauen herausgebildet, die sich zum Teil weiter 
auseinanderentwickeln. Diese ergeben sich aus den unterschiedlichen Wegen, die 
Frauen in bezug auf Berufs- und Familienarbeit einschlagen. 

Es lassen sich holzschnittartig vier typische Lebenssituationen von Frauen unterschei
den: die Berufszentrierung, eine Parallelität von Berufs- und Familienorientierung, die 
Familienzentrierung sowie die Marginalisierung von Frauen. 

Kennzeichen der Berufszentrierung ist ein klarer Vorrang des Berufs gegenüber Familien
arbeiten. Es ist erkennbar, daß sich jüngere, gut ausgebildete Frauen immer häufiger zu 
einer durchgängigen Konzentration auf den Beruf entschließen und zum Teil bewußt auf 
Kinder verzichten. Außerdem wird die Familienphase nach hinten verschoben, so daß eine 
längere Berufsorientierung in jungen Jahren realisiert werden kann. 

Für rd. 3,5 Millionen berufstätige Mütter ist eine Parallelität von Berufs- und F~mi
lienorientierung kennzeichnend. Neben dem schichtspezifischen Merkmal - in Fami
lien mit geringem Einkommen ist die Erwerbsarbeit der Frauen oftmals eine Notwen
digkeit - ist eine gute Berufsqualifikation ein weiterer Grund für Frauen, ihre Berufstä
tigkeit auch dann fortzusetzen, wenn sie kleine Kinder zu betreuen haben. 

Im Gegensatz dazu gibt es rd. 3 Millionen Frauen zwischen 20 und 65 Jahren, die 
bisher noch nicht mit einer Berufstätigkeit in Berührung gekommen sind. Für einen 
Großteil dieser Frauen ist eine Familienzentrierung typisch, damit ist gemeint, daß sie 
sich auf verschiedene Familienarbeiten konzentrieren. Kurz- oder mittelfristig dürfte 
jedoch ein relevanter Teil dieser Frauen eine Erwerbsarbeit nachfragen. Hinzu 
kommen Frauen, die bereits im Erwerbsleben gestanden haben, die aber wegen der 
Betreuung der Kinder oder der Pflege Angehöriger ihre Berufstätigkeit für einen län
geren Zeitraum unterbrochen haben. Ihr Potential wird daran deutlich, daß jährlich 
über 300.000 Frauen nach einer Unterbrechung ins Berufsleben zurückkehren. 

Die Marginalisierung liegt quer zu den anderen Lebenssituationen von Frauen und 
ergibt sich faktisch aus ihrem Scheitern, wenn nämlich die objektiven Lebensumstän
de keine der anderen Lebensorientierungen ermöglichen. Zu nennen sind in diesem 
Zusammenhang Iangzeitarbeitslose Frauen, die keinen Einstieg bzw. Rückeinstieg in 
den Beruf finden. Handelt es sich um arbeitslose alleinstehende Mütter, so sind diese 
zusätzlich dem Problem der Verarmung ausgesetzt. 
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Aus den verschiedenen Lebenssituationen von Frauen ergeben sich unterschiedliche 
Akzentuierungen der arbeitsmarktpolitischen Forderungen für Frauen. Während für 
berufszentrierte Frauen z.B. die betriebliche Frauenförderung einen hohen Stellen
Wert hat, sind berufstätige Mütter vor allem auf eine bessere Vereinbarkeil von Beruf 
und Familie z.B. durch eine Verkürzung der Arbeitszeit, aber auch durch eine Erwei
terung des sozialen Dienstleistungsangebotes angewiesen. Für viele Frauen, die sich 
auf die Familienarbeit konzentrieren, stellt sich das Problem der Reintegration in den 
Arbeitsmarkt, wenn die Kinder erwachsen sind. Gleiches gilt für marginalisierte 
Frauen, für die die Chance auf eine Erwerbsarbeit zugleich mit einer Verbesserung 
ihrer materiellen Lebenssituation verbunden ist. 

An die Entwicklung arbeitsmarktpolitischer Alternativen für Frauen ist folglich der 
Anspruch zu stellen, daß ihr Spektrum den unterschiedlichen Situationen von Frauen 
gerecht werden muß. Sie müssen außerdem in verschiedenen Etappen der weiblichen 
Sozialisation greifen, damit sie die hier angelegten Diskriminierungen frühzeitig be
seitigen können. Zum Verständnis der letzteren Anforderung an arbeitsmarktpoliti
sche Alternativen ist es notwendig, sich den Prozeß der weiblichen Rollenzuweisung 
kurz zu vergegenwärtigen. 

Der Mechanismus der Rollenzuweisung impliziert kein ausschließliches "ja" zur allein
igen Mutterschaft und "nein" zur Erwerbstätigkeit, sondern bewegt sich vielmehr im Wi
derspruch zwischen einer generellen Bejahung der Erwerbstätigkeit von Frauen bei 
gleichzeitiger Beibehaltung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der Familie. 

Vor diesem Hintergrund werden den Frauen, gestützt von der konservativen Familienpo
litik, weiche Lösungen angeboten, die unter das Motto "soviel Erwerbstätigkeit wie mög
lich, soviel Familienarbeit wie (im Interesse des Mannes und der Kinder) nötig" gestellt 
werden könnten. Der Kern der "modernen" Sozialisation von Frauen besteht bezogen auf 
ihren beruflichen Werdegang nicht in einer völligen Ausgrenzung aus dem Berufsleben, 
sondern in einer doppelten Beschränkung: In der Beschränkung auf einige wenige ange
blich frauentypische Tätigkeitsbereiche und in der Beschränkung auf untere Hierarchieebe
nen (wenige Frauen, die diese Beschränkungen überwinden und andere erfolgreiche Be
rufswege einschlagen, werden, genau wie viele Männer, mit einer anderen Art von Be
schränkungen konfrontiert - die Beschräakung auf den Beruf, was für Frauen zumeist den 
Verzicht auf Kinder bedeutet, da sie nicht auf einen Hausmann zurückgreifen können). 
Beide dargestellten Rollenmuster-dieWahl von sog. Frauenberufen und die Beschränkung 
auf niedrigere Hierarchieebenen - werden gesellschaftlich und zum Teil von den Frauen 
selbst mit der erwarteten späteren Mutterrolle begründet, durch die die Frau als Arbeits
kraft unberechenbar werde. Vor diesem Hintergrund erscheint es legitim, ja sogar 'weise" 
und "praktisch" zugleich, daß Frauen in ihrem Beruf jene Fähigkeiten wachhalten und wei
terentwickeln, die sie später als Mutter fortführen müssen, und daß ihnen aufgrund ihrer 
schlechten und stressigen Arl:>eitssituation eine lästige Entscheidung zwischen Karriere und 
Kind erspart bleibt. Insofern verwundert es nicht, daß in den Familien mit Kindem für die 
volle Berufstätigkeit des Mannes und gegen die der Frau (teilweise oder ganz) entschieden 
wird, wenn es die materielle Situation zuläßt. Schließlich ist das Einkommen des Mannes in 
aller Regel höher und seine berufliche Laufbahn vielversprechender. 
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Hinzu kommen tradierte Rollenvorstellungen, die von den Betroffenen selber und 
ihrer Umwelt reproduziert werden. Die so durch die berufliche und soziale Diskrimi
nierung der Frau produzierten familialen Entscheidungslinien bestätigen im nachhin
ein das gesellschaftlich erwartete Rollenverhalten, das wiederum den Ausgangspunkt 
für die berufliche Diskriminierung bildet. 

Immer mehr Frauen versuchen, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Sie schlagen 
andere Berufswege ein, verlangen Karrieremöglichkeiten und eine egalitäre Auftei
lung der Familienarbeit Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Alternativen müssen 
diesen Prozeß stützen und fördern. Dabei gilt es, spezielle Forderungen (z.B. Frauen
förderpläne, Quoten, Sonderprogramme) zur Überwindung der weiterhin wirkenden 
Diskriminierungsschwellen in der weiblichen Erwerbsbiographie zu entwickeln. 
Solche Schwellen bestehen besonders beim Übergang von der Schule in die Berufsaus
bildung bzw. das Studium (1. Schwelle), beim Übergang von der Ausbildung bzw. 
Studium in den Beruf (2. Schwelle), beim beruflichen Aufstieg, wenn Frauen Kinder 
bekommen und Beruf und Familie verbinden wollen/müssen, sowie bei der Rückkehr 
in den Beruf (3. Schwelle). 

3. Arbeitsmarktpolitische Alternativen für Frauen 

3.1 Betriebliche Frauenfördermaßnahmen 

Die sich anschließenden Ausführungen zu betrieblichen Frauenfördermaßnahmen orien
tieren sich an den dargestellten Diskriminierungsschwellen in der weiblichen Erwerbsbio
graphie. Darüber hinaus werden frauen- und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 
vorgestellt, die einen wichtigen Meilenstein zur Neuordnung der geschlechtsspezifischen 
Arbeitsteilung darstellen. Die Forderung nach einem Beschäftigungsprogramm im sozia
len Dienstleistungsbereich sc:rließt die arbeitsmarktpolitischen Alternativen ab. 

Ein wichtiges Element betrieblicher Frauenförderung bilden Quotenregelungen, die 
bereits an der 1. Schwelle beim Zugang zu gewerblich-technischen, aber auch zu allen 
anderen qualifizierten Berufsfeldern greifen müssen. Für die genannten Ausbildungs
gänge ist eine Ergebnisquote von 50 % einzuführen. Die zweijährigen Berufsbildungs
gänge, die vorwiegend von Frauen eingeschlagen werden, müssen abgeschafft und 
durch neue, mindestens dreijährige Berufsausbildungskonzepte ersetzt werden, da 
nur diese eine ausreichende Qualifizierung ermöglichen. 

An der 2. Schwelle, dem Übergang von der Ausbildung bzw. dem Studium zum Beruf 
sind ebenfalls Quotenregelungen notwendig, weil insbesondere bei qualifizierten Ar
beitsplätzen Männer immer noch den Frauen vorgezogen werden. Ein besonderes 
Gewicht kommt hier der Stellenausschreibung und dem Einsteliungsverfahren zu. Die 
betrieblichen Instanzen der Frauenförderung (Frauenausschuß im Betriebsrat, Frauen
beauftragte) sind an der Ausschreibung und der Auswahl zu beteiligen. 

Frauen müssen gezielt für einen beruflichen Aufstieg motiviert und gefördert 
werden. Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen während der Arbeitszeit 
bilden einen Regelungsschwerpunkt. Die Besetzung von Aufstiegsstellen ist wieder-

217 Herausforderung an die Arbeitsmarktpolitik 



um an Quoten zu binden. Jeder Frau ist eine Aufstiegs- und Karriereplanung unter Einbeziehung ihrer spezifischen Lebensplanung anzubieten. Eine besondere Bedeutung kommt dem Nachholen von Berufsabschlüssen zu. So muß z.B. Verkäuferinnen, die eine zweijährige Ausbildung haben, die Möglichkeit eröffnet werden, einen Abschluß als Einzelhandelskauffrau zu erreichen. Un- und angelernten Frauen im gewerblich-technischen Bereich muß die Möglichkeit eröffnet werden, einen Berufsabschluß mit Facharbeiterqualifikation nachzuholen. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie muß dadurch erleichtert werden, daß den Frauen z.B. betriebliche Teilfreistellungen angeboten werden, die an ein Rückkehrrecht auf einen Vollarbeitsplatz geknüpft sind. Diese Teilfreistellungen, faktisch handelt es sich um eine zeitlich befristete Teilzeitarbeit, sind Müttern und Vätern gleichermaßen anzubieten. Die Teilzeitarbeitenden dürfen keine beruflichen Nachteile haben. Beurlaubungen müssen verbunden sein mit einer gezielten begleitenden Qualifizierung und einer Wiedereinstellungsqualifizierung. Betriebliche soziale Einrichtungen wie Kinderkrippen, Kindergärten und Schülerhorte müssen ausgebaut und an die jeweiligen Arbeitszeiten der Mütter und Väter angepaßt werden. 

Besondere Maßnahmen müssen für die Frauen entwickelt werden, die aus welchen Gründen auch immer ihre Berufstätigkeit ohne Beurlaubung unterbrochen haben. Hier können betriebliche Maßnahmen nur begrenzt wirksam werden. Denkbar wäre eine bestimmte Reservierungsquote für Berufsrückkehrerinnen. 

So wichtig betriebliche Frauenfördermaßnahrnen auch sind, sie ersetzen keinesfalls gesetzliche und tarifliche Regelungen. Ihre volle Wirksamkeit können solche Fördermaßnahrnen nämlich nur entfalten, wenn sie relativ früh in der Erwerbsbiographie der Frauen einsetzen und/ oder Frauen betreffen, die vergleichsweise qualifizierte Arbeitsplätze einnehmen und für die sich somit die Frage des beruflichen Aufstiegs tatsächlich stellt. Oftmals ist dies jedoch, wie ich einleitend aufgezeigt habe, nicht der Fall. Ein Großteil der berufstätigen Frauen ist bereits auf die wenigen frauendominierten Berufsbereiche Büroberufe, Warenkaufleute und Gesundheitsdienstberufe festgelegt, übt dort relativ gering qualifizierte Tätigkeiten aus und ist überdies häufig ungeschützten Arbeitsverhältnissen ausgesetzt. Für diese Frauen, die von betrieblichen Förderrnaßnahrnen nur selten profitieren, müssen gesetzliche und tarifliche Frauenförderregelungen entwickelt werden, die zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Einkommenssituation führen. 

Für die Frauen, die von betrieblichen Förderrnaßnahrnen erreicht werden, stellen diese zwar eine wichtige, aber dennoch nur eingeschränkte Hilfestellung dar. Zweifellos verbessern sich die Startbedingungen für Frauen, wenn sie über Quoten relativ "gleichberechtigt" z.B. bei der Einstellung und dem betrieblichen Aufstieg berücksichtigt werden. Gleichwohl handelt es sich dabei nur um eine formale Chancengleichheit im Betrieb, da die Frauen letztlich für den männlichen Erwerbsverlauf "fit gernacht werden". Ein männlicher ErWerbsverlauf ist aber gerade nicht typisch für die meisten Frauen. Die betrieblichen Maßnahmen zur Vereinbarkeil von Beruf und Familie reichen keinesfalls aus, die aus der traditionellen Zuweisung der Reproduktioasarbeiten an die Frauen resultierende höhere Arbeitsbelastung auszugleichen, zurnal sie sich nur auf die Zeitspanne der Berufstätigkeit beziehen. Auf die sog. Freizeit haben sie keinen Einfluß, hier ist die Frau auf sich alleine 
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gestellt, will sie eine egalitäre Aufteilung der Familienarbeiten durchsetzen. Gelingt ihr 
dies nicht, was, wie ich gezeigt habe, der Regelfall ist, oder ist sie alleinstehend mit ihrem 
Kind bzw. ihren Kindern, so hat sie von vomherein einen strukturellen Nachteil gegen
über ihren männlichen Kollegen. 

Letztlich zeigt sich die Beschränktheit betrieblicher Frauenfördermaßnahmen auch 
darin, daß sie die große Gruppe der arbeitslosen Frauen ebenfalls kaum erreichen. 

3.2 Neuordnung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung 

Eine wirkliche Gleichberechtigung der Frauen hat die Neuordnung der gesellschaftli
chen Arbeitsteilung zur Voraussetzung. Die in diesem Rahmen geförderten frauen
und familienfreundlichen Arbeitszeitmodelle setzen in der Erwerbsarbeit an, strahlen 
aber auf die Reproduktionssphäre aus, da sie den Spielraum der Frauen für eine Neu
ordnung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Reproduktionsbereich 
erhöhen und zugleich die berufliche Situation alleinstehender Mütter erheblich ver
bessern. Im Prinzip geht es dabei um eine Neudefinition des Normal-Arbeitsverhält
nisses, in dem das vorhandene objektive gesellschaftliche Spannungsverhältnis, der 
Widerspruch zwischen Produktions- und Reproduktionsbereich, aufgenommen wird. 

Eine zentrale Forderung in diesem Zusammenhang ist die nach Einführung des 6-
Stunden-Tages, der in der Tat einen großen Schritt hin zu frauen- und familien
freundlichen Arbeitszeiten bedeuten würde. Der 6-Stunden-Tag bietet die Chance, 
partnerschaftlieh zu leben, und Aufgaben in Familie und Arbeitswelt zu teilen. Der 
Bereich Arbeitsfeld könnte Frauen noch mehr, der Bereich Familie könnte Männem 
auf diese Weise geöffnet werden. 

Eine weitere Forderung richtet sich auf großzügige Gleitzeitregelungen, die eine flexible 
Arbeitszeitgestaltung im Interesse von Müttern und Vätern ermöglichen. Durch ein Mehr 
an Zeitsouveränität lassen sich die vielfältigen Probleme des Alltags besser regeln. Ange
fangen vom morgendlichen Wegbringen der Kinder bis hin zur Erledigung vieler Alltags
angelegenheiten. Die Ausweitung der Gleitzeit könnte Eltern davon befreien, den 
"erbarmungslosen Pünktlichkeilsdruck ungefiltert auf ihre Kinder weiterzugeben". 

Von ebenso großer Wichtigkeit wie die Forderung nach Arbeitszeitverkürzungen in 
großen Schritten ist die Einführung eines Eltemurlaubes, der es jungen Eltern erlaubt, 
sich in den ersten Jahren ganz- oder teilweise ihren Kindem zu widmen. Die derzeiti
ge Regelung des Erziehungsurlaubes ist unzureichend. Wenn Kindererziehung als 
wichtige gesellschaftliche Aufgabe angesehen wird, muß ihr auch der gesellschaftliche 
Rahmen zugebilligt werden. Das bedeutet zunächst einmal, daß weder ein arbeits
rechtliches Risiko noch eine finanzielle Schlechterstellung mit einem Elternurlaub ver
bunden sein darf. Zu fordern ist ein dreijähriger Elternurlaub mit Rückkehrgarantie 
an den angestammten Arbeitsplatz, wahlweise für Vater und Mutter, unabhängig 
davon, ob sie verheiratet sind oder nicht. Um die ungewohnte Entscheidungstindung 
für Väter zu beschleunigen, sollte der dreijährige Elternurlaub nur dann gewährt 
werden, wenn nachweislich sich die Väter daran beteiligen (Zeitquotierung). Alleiner
ziehende würden den vollen Anspruch für sich wahrnehmen können. 
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Der Elternurlaub soll, ähnlich wie in Schweden, in Form eines entsprechenden Zeit
kontos geführt werden. Die Familien könnten selbst entscheiden, wie sie diese Zeitre
duzierungen und Beurlaubungen einsetzen wollen: entweder als völlige Freistellung 
oder als reduzierte Arbeitszeit oder beides. Z.B. könnte eine völlige Freistellung von 
einem Jahr von der Mutter genommen werden, anschließend würde sie ein Jahr die 
Hälfte der Stunden am Arbeitsplatz sein, zwei weitere Jahre würde der Vater die Ar
beitszeit um 1 I 3 verringern. Der Elternurlaub sollte längstens bis zur Vollendung des 
12. Lebensjahres eines Kindes genommen werden. 

Der Elternurlaub muß rentenrechtlich als Beitragszeit berücksichtigt werden, die Ar
beitslosenversicherung ist fortzuführen (das schwedische Modell sieht bereits solche 
Regelungen vor). 

Alle Eltemurlaubsregelungen, sowohl die völlige Freistellung als auch die reduzierten 
Arbeitszeiten, müssen einen entsprechenden Lohnausfallersatz nach sich ziehen. An
sonsten würde die beschriebene Negativverteilung für Familien mit Kindem eintreten. 
Der DGB fordert eine Lohnersatzleistung in Höhe des Arbeitslosengeldes, notwendig 
Wäre jedoch nach Auffassung des Memorandums eine Lohnersatzzahlung von 90 % 
des letzten Nettogehaltes, finanziert aus öffentlichen Mitteln. Als Finanzierungsquelle 
könnte ein Branchenfonds oder eine Elternversicherung fungieren. 

Eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie scheitert nicht selten an der Krankheit eines 
Kindes oder eines anderen Angehörigen. Generell muß deshalb sowohl zur Pflege 
kranker Kinder und Angehöriger als auch des nichtehelichen Lebenspartners die Mög
lichkeit einer bezahlten Freistellung gegeben werden. Anspruchsgrundlage ist ein 
entsprechendes ärztliches Attest. Die Dauer der bezahlten Freistellung könnte sich 
nach dem bisherigen Lohnfortzahlungszeitraum richten, also volle Bezahlung 
Während der ersten 6 Wochen und anschließend Bezug vom Krankengeld. 

Nun handelt es sich bei den dargestellten Forderungen für eine frauen- und familien
freundliche Arbeitszeitgestaltung mehr oder weniger um Forderungen, deren Durchset
zung noch vieler Anstrengungen bedarf, also nicht kurzfristig in Sicht ist. Die individuelle 
Lösung vieler Frauen, Beruf und Familie zu vereinbaren, besteht heute in der Ausübung 
einer Teilzeitarbeit. Teilzeitarbeit ist insofern eine klassische weiche Lösung des Span
nungsverhältnisses von Berufs- und Familienarbeit und stellt insofern eine Weiterführung 
der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, in der die Frau in erster Linie Familienarbeite
rin ist, dar. Diese Einschätzung ignoriert allerdings, daß Teilzeitarbeit für die Frauen selbst 
sehr viel mehr bedeutet: Sie ist die Alternative zum Hausfrauendasein. Teilzeitarbeit be
deutet bereits ein Stück Unabhängigkeit vom Ehemann durch eigenes Einkommen, vor 
allem aber soziale Kontakte, Abwechslung und Anregung. Jede dritte erwerbstätige Frau 
arbeitet nach einer Umfrage des lAB nicht primär des Geldes wegen, sondern aus Gründen 
Wie: Freude am Beruf, Zusammensein mit anderen Menschen oder Unausgefülltheit durch 
Hausarbeit. Für viele Frauen bedeutet deshalb die Berufstätigkeit auch unter den Bedin
gungen der Teilzeitarbeit einen Schritt in Richtung Selbstverwirklichung, allerdings unter 
der Bedingung einer weiterbestehenden strukturellen Abhängigkeit vom Ehemann, der 
der eigentliche "Ernährer" der Familie bleibt und weitgehend von der Verantwortung für 
Haus- und Familienarbeit freigestellt ist. 
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Angesichts von 3,1 Millionen Teilzeitarbeitsverhältnissen, die zu 91 % von Frauen ein
genommen werden, bedarf es aber endlich einer gesetzlichen und tariflichen Absi
cherung von Teilzeitarbeit Diese muß sicherstellen, daß Teilzeitarbeit nur in Form 
von sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit erfolgen darf, die regelmäßige wöchentli
che Arbeitszeit sowie deren Lage und Verteilung arbeitsvertraglich vereinbart ist, Teil
zeitarbeitsverhältnisse nicht zu einer Verringerung des Beschäftigungsvolumens 
führen dürfen und schließlich der Wechsel zu einem Vollzeitarbeitsplatz für Teilzeitar
beitnehmerinnen bevorzugt ermöglicht wird. Außerdem müssen alle übrigen tarifver
tragliehen Leistungen und Vergünstigungen einschließlich Weiterbildung und Um
schulung, betriebliche Altersversorgung sowie Sonderzahlungen für Teilzeitbeschäf
tigte wie für Vollzeitbeschäftigte Gültigkeit haben. 

3.3 Frauenförderung in der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 

Ohne auf die verschiedenen Felder der Wirtschaftsförderungspolitik einzugehen, läßt 
sich m.E. feststellen, daß diese frauenspezifischen Belange nur unzureichend bis gar 
nicht berücksichtigen. Im traditionellen Bereich der Wirtschaftsförderungspolitik - der 
Untemehmenssubventionierung - werden im allgemeinen, abgesehen von wenigen 
Ausnahmen, nur quantitative Arbeitsplatzauflagen an die Gewährung von Zuschüs
sen geknüpft, die überdies nur unzureichend kontrolliert werden. Hier ist die Forde
rung nach qualitativen Arbeitsplatzauflagen im Hinblick auf die Schaffung von qua
lifizierten Ausbildungsplätzen für Mädchen und qualifizierten Arbeitsplätzen für 
Frauen zu stellen. Frauenspezifische Auflagen müssen darüber hinaus auch in der Ver
gabepolitik selbstverständlich werden. In Nordrhein-Westfalen existieren zur Zeit Re
gelungen in beiden Bereichen. 

Bei der Entwicklung regionaler Wirtschaftsförderungsprogramme ist es ebenfalls 
bisher nur in Ansätzen gelu,gen, frauenpolitische Forderungen zu verankern; so z.B. 
in der "Zukunftsinitiative Montanregionen" (Wirtschaftsförderungsprogramm von 
Nordrhein-Westfalen). Weiterhin ist beispielsweise bei der Vergabe von Mitteln aus 
dem Programm "Arbeit und Umwelt" im Land Bremen eine höhere Förderung bei der 
Schaffung von qualifizierten Frauenarbeitsplätzen vorgesehen. Diese frauenpoliti
schen Ansätze müssen ausgebaut und in allen regionalpolitischen Wirtschaftsförde
rungsprogrammen berücksichtigt werden. 

Abschließend möchte ich auf eine wirtschaftspolitische Forderung eingehen, die im Me
morandum einen besonders hohen Stellenwert hat: Die Forderung nach Beschäftigungs
programmen zur Überwindung der Massenarbeitslosigkeit Die doppelte Funktion von 
Beschäftigungsprogrammen -sie tragen zum Abbau der Arbeitslosigkeit bei und richten 
sich zugleich auf die Lösung dringlicher gesellschaftlicher Probleme bzw. befriedigenden 
gesellschaftlichen Bedarf, der nicht über den Markt abgedeckt werden kann, muß speziell 
für die Belange der Frauen genutzt werden. Vordringlich ist eine beschäftigungspolitische 
Offensive im sozialen Dienstleistungsbereich, dessen Leistungsangebot zunehmend im 
eklatanten Widerspruch zu den gewachsenen Anforderungen der Bevölkerung, insbeson
dere der berufstätigen Frau entsteht. Sie können traditionelle Rollenstrukturen nur über
winden, wenn ihnen der Rücken durch qualitativ hochwertige soziale Dienstleistungen 
gestärkt wird. Schwerpunkte eines solchen Beschäftigungsprogramms im Dienstleistungs-
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hereich müssen die Versorgung von Kindem aller Altersstufen (Kinderkrippen, Kindergärten, Schülerhorte, Freizeitheime), der Ausbau von auf lokale Bedürfnisse zugeschnittenen Altenpflegeeinrichtungen, z.B. ambulanten Pflegediensten, sowie der qualitative Ausbau des Bildungs- und des Gesundheitswesens sein. 

Doch Frauen werden nicht nur die hauptsächlichen Nachfragerinnen erweiterter sozialer Dienstleistungen sein, sondern die durch ein solches Programm initiierte Beschäftigung wird vorwiegend ihnen zugute kommen, da sie über die geforderten Qualifikationen verfügen. Positiv schlägt dabei zu Buche, daß es sich in vielen Bereichen um qualitativ hochwertige Tätigkeiten (z.B. Lehrerinnen, Erzieherinnen) handelt. Die Ausweitung der Frauenbeschäftigung in diesen Bereichen verbessert nicht zuletzt auch die materielle Position der Frau. 

Der dargestellte Katalog arbeitsmarktpolitischer Alternativen für Frauen kann sicherlich noch weiter aufgefächert werden, er enthält jedoch nach meiner Meinung die Wichtigsten Forderungen zur Neuordnung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Insofern stellt dieser Katalog in seiner Gesamtheit eine wichtige Voraussetzung zur Überwindung der patriarchalen Strukturen dar. Er konzentriert sich allerdings notwendigerweise auf die Sphäre der Erwerbsarbeit Zweifellos wird eine Verbesserung der ökonomischen Position der Frauen auch auf ihre soziale und private Lebenssituation ausstrahlen, freilich impliziert dies nicht, daß sich eine egalitäre Aufteilung der Hausarbeit sozusagen im Selbstlauf durchsetzt. Ebenso wie die Verwirklichung der arbeitsmarktpolitischen Alternativen gesellschaftlich durchgefochten werden muß, wird sich auch eine Veränderung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der Familie nicht ohne Auseinandersetzungen vollziehen können. Hierzu bedarf es aber nicht nur persönlicher Stärke und Mut von Frauen, sondern auch der Abwendung von traditionellen Familienleitbildem, die Frauen und Männer gleichermaßen von klein auf verinnerlicht haben. 
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Zur Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt 

Veronika Azizi-Burkart 

Wenn ich als Frauenreferentin des Landesarbeitsamtes Wien über die Herausforde
rung an die Arbeitsmarktpolitik spreche, so kann diese Herausforderung nur heißen: 
Chancengleichheit und Gleichbehandlung der Frau auf dem Arbeitsmarkt. Einiges 
konnte schon aus einem diesbezüglichen Förderungsprogramm für Frauen verwirk
licht werden, vieles muß noch umgesetzt werden. Dieses Förderungsprogramm 
wollen wir un;; näher ansehen, doch vorher möchte ich einen kurzen Überblick über 
die derzeitige Situation der erwerbstätigen Frauen geben und kurz zu den gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen Stellung nehmen. 

1. Zur Frauenbeschäftigung und Frauenarbeitslosigkeit in Österreich 

In Österreich sind derzeit (Stand April 1989) 1,157.267 Frauen unselbständig beschaf
tigt. Das entspricht einem Frauenanteil an den unselbständig Erwerbstätigen von 
39,4 %. Der Anteil der berufstätigen Frauen an der weiblichen Gesamtpopulation der 
15-60jährigen beträgt 58,9 %. 

Die Arbeitslosenrate sank von 1987 auf 1988: bei Männern von 5,5% auf 5,1 %, bei den 
Frauen hingegen nur von 5,7 % auf 5,6 %. Der Anteil an Iangzeitarbeitslosen Frauen 
jedoch ist im Steigen begriffen. Derzeit gibt es in Österreich 73.655 arbeitslose Frauen. 
Hält der derzeitige Trend an, und der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen nimmt 
weiter zu, wohingegen die Aufnahmefähigkeit des Beschäftigungssystems nachläßt, 
so ist ein weiteres Anwachsen der Frauenarbeitslosigkeit vorprogrammiert. Bezeich
nend ist auch, daß Frauen in Hilfsbenlfen seltener arbeitslos werden als in qualifizier
ten Berufen. Denn Arbeitsplätze für qualifizierte Tätigkeiten werden immer häufiger 
von Männern eingenommen. 

Nicht nur der sich somit verengende Arbeitsmarkt wirkt sich negativ auf die Frauen
beschäftigung aus, auch die Frage des Entgelts spiegelt die Misere der erwerbstätigen 
Frauen wider: Keine, zu geringe oder nicht verwertbare Ausbildung, kürzere Arbeits
zeit, geringere Aufstiegschancen und nach wie vor ungleiche Bezahlung bei gleicher 
oder gleichwertiger Arbeit lassen die Löhne von Männern und Frauen auseinander
klaffen: Frauen verdienen nur etwa zwei Drittel so viel wie Männer in vergleichbaren 
Positionen. Die Höhe des Arbeitslosengeldes bzw. der Notstandshilfe spiegelt diese 
Tatsachen wider: liegt derzeit das durchschnittliche monatliche Arbeitslosengeld bei 
Männern bei 7.350 Schilling und die Notstandsbeihilfe bei 6.000 Schilling, so erhalten 
Frauen durchschnittlich 5.160 Schilling, bzw. 4.410 Schilling. 
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2. Frauenbeschäftigung im gesellschaftlichen Kontext 

Nach wie vor prägen traditionell weibliche Berufsbilder die Berufswahl der Mädchen. 
~on insgesamt 224 Lehrberufen konzentrieren sich 70 % der weiblichen Lehrlinge auf 
Jene vielzitierten drei: Friseurin, Verkäuferin, Bürokauffrau. Berufsziele, die durch die 
Sozialinitiativen in der Familie, im Kindergarten und in der Schule verfestigt werden. 
Bezeichnend erscheinen mir in diesem Zusammenhang die Ergebnisse des For
schungsberichtes "Mädchen und Mathematik" des Instituts für Bildungsforschung der 
Wirtschaft: So hatten z.B. 36 % der Mädchen und 35 % der Burschen der letzten Schul
stufe der höherbildenden Schulen ein "Sehr gut" oder "Gut" in Mathematik, aber nur 
17 % der Mädchen gegenüber 44 % der Burschen sehen berufliche Verwertungsper
spektiven ihrer Mathematikkenntnisse. So ist eine schlechte Schulnote für Burschen 
kein Hindernis, ein technisches Studium zu ergreifen: 23 % der Maturanten, die ein 
Technik.<>tudium anstreben, hatten ein "Genügend" in Mathematik. Hingegen ist für 
Maturantinnen eine sehr gute Mathematiknote nicht unbedingt Anlaß, ein technisches 
Studium zu ergreifen. 

Einerseits trauen sich Mädchen - sozialisationsbedingt - weniger zu, was ihre Berufs
Wahl sehr einschränkt, andererseits sind es gerade Mädchen, die ihre Berufsplanung 
eng mit ihrer Lebensplanung in Verbindung bringen. Das trägt dazu bei, daß viele 
Berufe erst gar nicht in Betracht gezogen werden, weil sie unvereinbar scheinen mit 
der zu erwartenden Rolle als Hausfrau und Mutter. Neben Vorträgen von Berufsbera
tern in den Abschlußklassen der Pflichtschulen und AHS soll nun ab kommendem 
Schuljahr an den dritten und vierten Klassen der Hauptschule und der AHS die unver
bindliche Übung "Berufsinformation und Bildungsplanung" angeboten werden. 

Der Wunsch nach Kindern - gesellschaftlich gewünscht und anerkannt - bringt ohne 
Zweifel einen überdurchschnittlich hohen Arbeitsanfall im häuslichen Bereich mit 
sich. Für diese Lebenszeit, die durch vermehrte private Arbeit gebunden ist, muß es 
nun auch die Möglichkeit einer phasenweisen Teilzeitarbeit im Erwerbsbereich geben. 
Soll diese Teilzeitarbeit aber Frauen nicht diskriminieren, so darf sie weder die einzige 
Möglichkeit einer Erwerbstätigkeit darstellen, noch als einzige Alternative zur Vollar
beitszeit gelten. Denn unter solchen Umständen bleibt die Teilzeitarbeit ein typisches 
Phänomen der Frauenbeschäftigung - konzentriert auf die untersten Lohngruppen. 
Vidmehr sollte Teilzeitarbeit zu Zeiten verstärkter häuslicher Arbeitsbelastung für 
Männer und Frauen gleichermaßen annehmbar sein. Sowohl was das Recht auf Teil
zeitarbeit von Eltern mit Kleinkindern mit der Garantie des Vollzeitarbeitsplatzes be
trifft, als auch in Hinblick auf einen Anspruch auf Ersatzleistungen für den dadurch 
entstehenden VerdienstausfalL 

Dieses für Österreich noch utopische Modell der Teilzeitarbeit zu Zeiten vermehrter 
häuslicher Pflichten, läßt sich freilich nur dann verwirklichen, wenn partnerschaftli
ehe Arbeitsteilung im Haushalt und bei der Kindererziehung nicht nur ein Lippenbe
kenntnis ist, sondern gelebte Wirklichkeit. Und dieses Ungleichgewicht zu Ungunsten 
der Frauen kann kein Gesetz beseitigen, da muß unermüdlich erzieherische Aufklä
rungsarbeit geleistet werden. 
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Haben sich nun aber Frauen, um sich ganz der Kindererziehung widmen zu können, 
längere Zeit aus dem Berufsleben zurückgezogen und möchten wieder zurück ins Er
werbsleben, so sind sie mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert: Ihre Ausbil
dung ist veraltet, oder sie möchten überhaupt erst eine Ausbildung erwerben, ihr Alter 
ist oft eine Barriere für eine Einstellung, es fällt ihnen schwer, ihren Lebensrhythmus 
wieder auf fremdbestimmte Arbeitszeiten einzustellen, ihr Selbstvertrauen ist meist 
angeschlagen und schließlich müssen sie lernen, mit ihrer Doppel- und Dreifachbela
stung zu leben. 

Eine wesentliche Erleichterung für berufstätige Mütter stellen gut funktionierende, 
den Bedürfnissen der Erwerbstätigen entsprechende Kinderbetreuungseinrichtungen 
dar. Die meisten Kindergärten erschweren durch ungenügend lange Öffnungszeiten -
mit Ausnahme von Wien sind Kindergärten in Österreich häufig über Mittag geschlos
sen - die Berufsausübung von Frauen. Besonders für diverse Berufsgruppen wie u.a. 
Verkäuferinnen, Krankenschwestern, Gastgewerbepersonal sind diese Öffnungs
zeiten völlig unzureichend. Der Mangel an effizienter professioneller Kinderbetreu
ung macht sich aber auch in bezug auf Kleinkinder bemerkbar. Auch Ganztagsschu
len, wie sie z.B. in England und Frankreich selbstverständlich sind, könnten berufstä
tigen Frauen viel von ihrer häuslichen Belastung abnehmen. 

Alles das, was ich jetzt blitzartig über Frauenbeschäftigung und die Benachteiligung der 
Frau auf dem Arbeitsmarkt gesagt habe, soll die Notwendigkeit eines speziell auf Frauen 
abgestimmten Förderungsprogrammes der Arbeitsmarktverwaltung unterstreichen. 

3. Arbeitsmarktpolitisches Programm für Frauen 

Die Arbeitsmarktverwaltung nimmt die Herausforderung an die Arbeitsmarktpolitik 
für Frauen an und antwortet mit einer Reihe von Fördermaßnahmen. Wesentlich für 
eine effiziente Umsetzung solcher Maßnahmen auf den einzelnen Arbeitsämtern ist 
die Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinsicht
lich der Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt. Diese Benachteiligung ist im 
Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu sehen, die Frauen 
bei ihrer persönlichen Lebensplanung vorfinden. 

Die Arbeitsmarktverwaltung kann diese Bedingungen zwar nicht ändern, sie kann 
aber ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dahingehend motivieren, die Chancen von 
arbeitssuchenden Frauen durch qualitativ und quantitativ umfassende Unterstützung 
zu verbessern. 

Beginnen wir bei den Förderungsmaßnahmen zur Unterstützung von Mädchen. In
tensive Beratung und Betreuung von Mädchen soll eine fundierte Berufswahl ermög
lichen und Einblicke in eine Vielzahl von Berufen und deren Anforderungen gewäh
ren. Spezielles Augenmerk wird dabei auf das Anbieten von Lehrstellen in nicht tradi
tionellen Frauenberufen gelegt. Die Arbeitsmarktverwaltung bietet Betrieben eine 
Lehrstellenförderung für Mädchen dann an, wenn der Anteil der weiblichen Auszubil
denden an der Gesamtzahl der Lehrlinge in diesem Beruf unter 40 % liegt. In diesem 
Sinne sind mehr als 100 Lehrberufe für Schulabgängerinnen und arbeitslose Mädchen 
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förderbar. Zur Unterstützung einer Berufswahl im nicht traditionellen Bereich sollten 
vermehrt diesbezügliche Berufsorientierungs- und Berufsvorbereitungskurse angebo
ten werden. Die Förderung von Ausländerinnen der zweiten Generation als eine 
arbeitsmarktpolitisch besonders benachteiligte Gruppe, muß ebenso verstärkt betrie
ben werden wie der Ausbau von arbeitsmarktpolitischen Beratungs- und Betreuungs
stellen für Mädchen in ganz Österreich. 

Eine wesentliche Unterstützung bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen für Frauen 
bieten die breitgestreuten Kursangebote der Arbeitsmarktverwaltung. Da eine neue 
Berufsausbildung, Zusatzqualifizierung und Weiterbildung die Einstellchancen für 
Frauen wesentlich erhöhen, muß in Zukunft verstärkt darauf geachtet werden, daß 
der Frauenanteil an allen Kursen angehoben wird und bei den Kurszeiten die spezifi
schen Lebensumstände von Frauen mit Familienpflichten berücksichtigt werden. Das 
Anbieten von Kinderbetreuungsmöglichkeiten während der Kurszeiten, das Voran
stellen von Vorbereitungskursen zu den eigentlichen Ausbildungsmaßnahmen und 
eine unterstützende Kursbegleitung kann wesentlich zu einem effizienten Abschluß 
der Kurse beitragen. 

Eigene Kurse, die Lern- und Wissensdefizite besonders benachteiligter Frauen, wie sie 
Ausländerinnen und Frauen ohne Pflichtschulabschluß darstellen, abbauen helfen, 
sollen verstärkt eingerichtet werden. 

Eine neue Förderungsmaßnahme soll es Frauen, die über 19 Jahre alt und bereits 
längere Zeit arbeitslos sind und bislang noch keine Lehrausbildung abgeschlossen 
haben oder deren Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr verwertbar ist, ermög
lichen, eine Lehrausbildung nachzuholen. Dabei zahlt das Arbeitsamt die Differenz 
zwischen dem kollektivvertragliehen Hilfsarbeiterinnen- bzw. Gehilfinnenlohn an 
den Ausbildungsbetrieb. 

Für die Frauen, die nach längerem Fernbleiben vom Erwerbsleben wieder in das Be
rufsleben einsteigen wollen, oder die in ihrem erlernten Beruf nicht mehr arbeiten 
können, werden sogenannte Berufsorientierungs- bzw. Berufsfindungskurse angebo
ten. Diese Kurse weisen Frauen den Weg, wie sie in einer Gruppe gleicherweise betrof
fener Frauen aus ihrer Resignation und Mutlosigkeit herausfinden und gemeinsam 
mit den Kursbetreuerinnen neue Perspektiven für ihre weitere Berufslaufbahn finden 
können. Die Absolvierung eines Betriebspraktikums während des Kurses ist ebenso 
Vorgesehen, wie Informationen etwa über Förderungsmöglichkeiten, Kursangebote 
Und die aktuelle Arbeitsmarktsituation. 

Alle diese Bemühungen, Frauen eine fundierte, ihren Fähigkeiten entsprechende Aus
bildung zu ermöglichen, werden freilich zunichte gemacht, wenn sie nach deren Ab
schluß dennoch keinen Arbeitsplatz finden. Deshalb müssen Betriebe gezielt bezüg
lich Arbeitsplätzen für Frauen angesprochen und ihnen auch Förderungsinstrumente 
Wie z.B. Einstell- und Einschulungsbeihilfen angeboten werden. Zusätzlich können 
rnit Unterstützung der Arbeitsmarktbetreuung Frauenbeschäftigungsprojekte initiiert 
und somit zusätzliche Frauenarbeitsplätzt> geschaffen werden. 
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Schließlich möchte ich noch auf Förderungsmaßnahmen der Arbeitsmarktverwaltung 
hinsichtlich der Kinderbetreuung berufstätiger Mütter hinweisen. Frauen können eine 
Beihilfe für Kinderbetreuung erhalten, wenn sie eine Beschäftigung aufnehmen oder 
an einer Ausbildung teilnehmen. Die Höhe der Kinderbetreuungsbeihilfe für die Un
terbringung der Kinder z.B. in Kindergärten, in Kindergruppen, in Krabbelstuben, in 
einem Hort oder bei einer Tagesmutter richtet sich nach den Betreuungskosten und 
dem jeweiligen Einkommen. Ein anderes Förderinstrument stellen Beihilfen im 
Rahmen der Aktion 8.000 zur Verbesserung des Kinderbetreuungsangebots dar. Ver
längerte Kindergartenöffnungszeiten und der Ausbau regional neuartiger Betreuungs
modelle wie u.a. Tagesmütter, Elterninitiativen, Betreuung von Volksschulkindern 
können damit mitfinanziert werden. 

Das Ziel, das mit all diesen Förderungsmaßnahmen der Arbeitsmarktverwaltung er
reicht werden soll, kann natürlich nur heißen: gleiche Bedingungen für Männer und 
Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur beruflichen Bildung und zum 
beruflichen Aufstieg zu schaffen, verbunden mit gleichen Arbeitsbedingungen und 
gleicher Entlohnung. Solcherart gleiche Bedingungen herzustellen, haben sich auch 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften in ihren Richtlinien zum 
Grundsatz der Gleichbehandlung verpflichtet. Einen wesentlichen Schritt auf diesem 
Weg stellt die Forderung nach gleichem Entgelt nicht nur für gleiche, sondern auch 
für gleichwertige Arbeit dar. Wird keine Arbeitsplatzbewertung zur Klärung der 
Gleichwertigkeit einer Arbeit durchgeführt, so ist es die Aufgabe von Behörden und 
Gerichten, den Vergleich in geeigneter Weise vorzunehmen. Die Bewertung der 
Schwere der Arbeit ist auf objektiver Grundlage vorzunehmen, wobei das System der 
Lohneinstufung nicht einseitig ausgerichtet sein darf. Denn berücksichtigte man aus
schließlich Kriterien wie die muskelmäßige Beanspruchung bei der Arbeit, könnte dies 
zu einer mittelbaren Diskriminierung der Frauen führen. 

Auch hilft der Grundsatz det Gleichbehandlung hinsichtlich des Zugangs zur berufli
chen Bildung, der Diskriminierung der Frau auf dem Arbeitsmarkt vorzubeugen. Eine 
notwendige Forderung- denn, so mußte ich mich vor kurzem bestürzt fragen: Warum 
ist es einem Mädchen in Österreich nicht möglich, z.B. eine Lehre als Klavierbauetin 
bei einer renommierten Klavier-Firma zu absolvieren? 

Jahrhundertelang festgefahrene Einstellungen zur Rollenverteilung in unserer Gesell
schaft lassen sich freilich mit gesetzlichen Regelungen allein nicht ändern. Daher sind 
Aktionsprogramme zur Unterstützung der Chancengleichheit von Mann und Frau so 
wichtig und stellen, werden sie effizient und engagiert durchgeführt, eine echte Her
ausforderung an die Arbeitsmarktpolitik dar. 

2ZJ Herausforderung an die Arbeitsmarktpolitik 
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"Vom Risiko, Frau zu sein" 
Thesen zur Benachteiligung des weiblichen Ge
schlechts in den Systemen der sozialen Sicherung 
der Bundesrepublik Deutschland 

Susanne Schunter-Kleemann 

"Vom sozialen Risiko, Frau zu sein" 

Allgemeine Strukturmängel der lohn- und beitragsbezogenen Systeme der sozialen Si
cherung (Arbeitslosengeld und -hilfe, Rente) sind weithin bekannt: Sicherungslücken 
treten dann auf, wenn 

• Arbeitslosigkeit zu einem Dauerzustand wird; 
• das Normalarbeitsverhältnis ausgehöhlt und die Zahl ungeschützter Beschäftigungs-

verhältnisse ansteigt; 
• das Leistungsniveau der Sozialversicherung abgesenkt wird. 

Die vorhandenen Versicherungssysteme garantieren also nur dann einen hinreichen
den finanziellen Schutz vor Verarmungsrisiken, wenn gleichzeitig drei Grundvoraus
setzungen erfüllt sind: 

• Existenz eines versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses überhaupt; 
• die Dauerhauftigkeit und Kontinuität dieses Beschäftigungsverhältnisses und 
• ein ausreichend hohes Arbeitseinkommen. 

Es liegt auf der Hand, daß nichterwerbstätige Frauen und ein großer Teil der erwerbs
tätigen Frauen diese im wesentlichen auf die Erwerbsbiographie des Mannes und 
seine Rolle als "Ernährer der Familie" zugeschnittenen Prinzipien der sozialen Siche
rung nicht erfüllen können. 

Die erwerbsarbeitsbezogenen Sicherungssysteme gehen in dem Maße an der Lebenssi
tuation der Frauen vorbei, wie diese das für die Funktionsfähigkeit des Versicherungs
prinzips vorausgesetzte Normalarbeitsverhältnis nicht realisieren. Insofern scheint es 
angemessen, von patriarchalischen Strukturen der lohn- und beitragsbezogenen 
Systeme der sozialen Sicherung zu sprechen. Liegt allein das Arbeitseinkommen einer 
Frau deutlich unterhalb des allgemeinen Durchschnitts, dann kann es dazu kommen, 
daß trotz jahrzehntelanger Beschäftigung und Beitragspflicht ihre Rente noch unter
halb des Sozialhilfeniveaus liegt. 

Unter Bedingungen der Massenarbeitslosigkeit unterliegen Frauen in höherem Grade 
der Gefahr, aus den sozialen Sicherungssystemen ganz oder teilweise ausgegrenzt zu 
werden. Materielle Abhängigkeit vom Mann, Armut beim Scheitern der Ehe und im 
Alter sind damit vorprogrammiert. 
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Die Zahlen zur Verarmung von Frauen und über die Inanspruchnahme von Sozialhil
feleistungen sprechen eine deutliche Sprache: vor allem alte Frauen und alleinstehen
de Frauen mit Kindem müssen vom Staat unterstlitzt werden. 

Nachfolgend sollen zentrale Sicherungsdefizite, die Frauen, vor allem Frauen mit 
nledrigen Einkommen, alleinstehende Mütter und alte Frauen erfahren, untersucht 
werden. Dabei sind vier Verursachungsformen von geschlechtsspezifischen Siche
rungslücken zu unterscheiden: 

• arbeitsmarktbedingte Sicherungslücken, hervorgerufen durch frauendiskriminieren
de betriebliche Einstellungs- und Personalpolitik, Lohndiskriminierung, Abdrängung 
in Teilzeitarbeit, ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitslosigkeit; 

• geschlechtsspezifische Benachteiligungen aufgrund unentgeltlicher Familien- und Er
ziehungsarbeit; 

• grundsätzlich patriarchalische Strukturen in den erwerbsarbeitsorientierten Sozialver
sicherungssystemen, die eine Änderung von Systemkomponenten der gegebenen Si
cherungssysteme erforderlich machen und 

• Sicherungslücken, die unmittelbares Resultat der aktuellen konservativen staatlichen 
Politik des Sozialabbaus zu Lasten von Frauen sind. 

Evident ist, daß in den verschiedenen Politikfeldern (Familien-, Renten-, Steuerpoli
tik) verschiedene der angesprochenen Diskriminierungsmomente nebeneinander und 
kumuliert wirken. Es käme also darauf an, das gesamte Familien-, Sozial- und Steuer
:echt auf die systematische Benachteiligung der Frauen hin zu überprüfen. Dies kann 
ln den folgenden Teilen nur ansatzweise - ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit -
geleistet werden. Im Zentrum stehen soziale Risiken, die aus unentgeltlicher Familien
arbeit entspringen, und Sicherungsdefizite, die Frauen im Alter erfahren. 

1. Arbeitsmarktbedingte Sicherungslücken 

1.1 Anhaltende Entgeltdiskriminierung 

In der Lohndiskriminierung der Frauen kristallisieren sich alle Facetten der gesell
schaftlichen Degradierung von Frauen, die außerhalb des Arbeitsmarktes existieren 
und in der marktmäßigen Verwertung der Frauenarbeit durch tarifliche, betriebliche 
Und arbeitsmarktpolitische Diskriminierungspraktiken aufgegriffen und erweitert 
werden. Frauen verdienen bei gleichen Ausbildungsvoraussetzungen und Berufsposi
tionen durchschnittlich ein Drittel weniger als Männer. 

Mit der Zunahme der Massenarbeitslosigkeit wächst der Druck, diskriminierende Ar
beitsbedingungen und untertarifliche Löhne hinzunehmen. Die Auswirkungen von 
Einkommensdiskriminierungen auf die sozialen Sicherungssysteme liegen auf der 
Hand: Bei den Leistungen, die nach dem vorher erzielten Entgelt errechnet werden, 
setzt sich die Benachteiligung während der Erwerbsphase in der Phase des Leistungs
bezugs fort. Das gilt für das Krankengeld, iür das Verletztengeld und für die Verletz
tenrente aus der Unfallversicherung, für die Rente und natürlich für die Lohnersatzlei-
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stungen der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Unter
haltsgeld, Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld und Konkursausfallgeld). 

1.2 Überproportionale Zunahme von Teilzeitarbeit und ungeschützten 
Beschäftigungsverhältnissen 

Frauen machen heute - insbesondere, weil sie eine eigenständige soziale Sicherung er
werben wollen - ihren Anspruch auf Erwerbstätigkeit stärker geltend als je zuvor. Es 
sind zum großen Teil verheiratete Frauen mit mindestens einem Kind, die verstärkt 
auf den Arbeitsmarkt drängen. Allerdings werden ihnen hier häufig nur wenig quali
fizierte Arbeitsplätze mit minderer, u.U. sogar völlig fehlender arbeitsrechtlicher und 
sozialer Absicherung angeboten, so daß der Aufbau einer eigenständigen Altersvorsor
ge in vielen Fällen nicht möglich ist. Nach einer im Januar 1989 vom Bundesarbeitsmi
nisterium vorgelegten Untersuchung ist die Zahl "geringfügiger Beschäftigungen" mit 
weniger als 450 DM Monatslohn deutlich höher als bisher geschätzt wurde. 2,3 Mio. 
Menschen sind in diesen versicherungsfreien Arbeitsverhältnissen tätig; betroffen 
sind vor allem Hausfrauen. 

Mit den Varianten der Teilzeitarbeit und abgestuft nach der Reduzierung der Zeitum
fänge mindert sich der soziale Schutz, der im Rahmen der sozialen Sicherungssysteme 
zu erzielen ist. Teilzeitarbeit verringert unmittelbar die einkommensbezogenen Geld
leistungen der sozialen Sicherung. Die Risiken für in derartigen Beschäftigungsver
hältnissen tätige Frauen sind massiv, weil Teilzeitarbeit konzentriert in solchen Frau
enbranchen stattfindet, in denen das Lohnniveau so niedrig liegt, daß sich schon bei 
vollzeitiger Beschäftigung nur eine prekäre Sicherung ergibt. 

Daneben wirkt sich das Ehegattensplitting mit der Steuerklasse V als Diskriminierungsver
stärker aus, weil Beiträge zwa.- auf das Bruttoeinkommen, die Leistungen jedoch auf das 
steuertechnisch reduzierte Nettoeinkommen bezogen werden (Weg 1988, S. 680). 

Bei "geringfügiger" Teilzeitarbeit gibt es stufenweise überhaupt keine Sozialversiche
rungspflicht und entsprechend keine Absicherung mehr. Die Versicherungspflicht
grenzen sind bei der Arbeitslosenversicherung 18 Stunden pro Woche, bei Kranken
und Rentenversicherung 15 Stunden pro Woche und bei der Unfallversicherung 10 
Stunden pro Woche. Sinnigerweise ist es das arbeitsmarktpolitische Sicherungssy
stem, das sich der teilzeitarbeitenden Frauen als erstes schon bei 18 Stunden entledigt. 

Zusätzlich beeinträchtigt wird die Beschäftigungssituation von Frauen durch die zu
nehmende Zahl befristeter Arbeitsverhältnisse. Insgesamt sind gegenwärtig etwa 1,9 
bis 2 Mio. Arbeitnehmer in irgendeiner Form befristet beschäftigt, etwa die Hälfte 
davon Frauen (Forsa 1986). Für die Frage der sozialen Sicherung bedeutet Befristung 
von Beschäftigungsverhältnissen vor allem Unterlaufen des Kündigungsschutzes. Mit 
der Befristung "schützen" sich die Unternehmer insbesondere vor der sozialen Siche
rung, die erwerbstätigen Frauen bei Schwangerschaft und Mutterschaft ihr Arbeitsver
hältnis und ihre materielle Existenzgrundlage garantieren soll. 
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Der Wechsel von befristeter Beschäftigung in Phasen längerer Arbeitslosigkeit potenziert 
das Risiko, daß Frauen nicht die Beitragszeiten erreichen, die zur Begründung von Lei
stungsansprüchen in der Arbeitslosen- oder Rentenversicherung erforderlich sind. 

Schließlich sind neue Formen der computergestützten Heimarbeit zu nennen, die mit 
unterschiedlicher arbeitsrechtlicher Ausgestaltung negative Folgen für die Absiche
;,ung von Frauen haben können. Zwar sieht der, Frauen zunehmend angediente, 
. Selbständigen-Status" vielfach auf den ersten Blick verlockend aus, faktisch werden 
!,edoch alle Kosten und Risiken der "erzwungenen Selbständigkeit" auf diese neuen 
Randbelegschaften" abgewälzt. 

1.3 Besondere Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 

Nach wie vor sind Frauen von Arbeitslosigkeit besonders betroffen. Sie stellen gegen
Wärtig fast die Hälfte aller Arbeitslosen (45,8 %), mehr als ihrem Anteil an den Er
Werbstätigen entspricht (39 %). Die Arbeitslosenquote der Frauen liegt seit Jahren über 
der der Männer. 1988 betrug sie 10,2% gegenüber 8% bei den Männern. 

Frauen sind deutlich stärker vom Ausgrenzungsprozeß aus dem Leistungsbezug des 
Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) betroffen. Bei einem Frauenanteil von 45,8 % an der 
~esamtarbeitslosenzahl beträgt der Anteil der Leistungsempfänger nur 38,3 %. Liegt 
Ihr Anteil bei den Beziehern von Arbeitslosengeld mit 45,3 % im Durchschnitt, beträgt 
er bei Arbeitslosenhilfebeziehern nur 28,1 %. Besonders hoch ist der Frauenanteil mit 
58,9 % wiederum bei den Nichtleistungsbeziehern. Maßnahmen und Leistungen der 
Arbeitsmarktverwaltung kommen Frauen insgesamt also weniger zugute als Männern. 
Frauen werden seltener in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vermittelt; andererseits 
Werden sie häufiger über die Verfügbarkeitsanordnung vom Leistungsbezug ausgeschlossen. 

Erhebliche Unterschiede gibt es auch bei der Höhe der Leistungen der Arbeitslosenun
terstützung. Betrug das durchschnittliche Arbeitslosengeld im Oktober 1987 für ver
heiratete Männer 1390 DM pro Monat und für Ledige 964 DM, erhielten verheiratete 
Frauen 750 DM und Ledige 815 DM. Diese Unterschiede spiegeln zugleich das der Ar
beitslosengeldberechnung zugrundeliegende wesentlich geringere Arbeitsentgelt der 
Frauen sowie den höheren Anteil zuvor teilzeitbeschäftigter Frauen wider. 

1.4 Starker Anstieg sozialhilfebedürftiger Frauen 

Bestehen weder Arbeitslosengeld noch Arbeitslosenhilfeansprüche - fast 60 % der Nicht
leistungsempfängersind Frauen - muß bei Bedürftigkeit die Sozialhilfe einspringen. Eine 
Analyse der Struktur der Sozialhilfeempfänger zeigt, daß Sozialhilfebedürftigkeit vor allem 
ein Problem von Frauen ist und daß seit 1980 der Anteil sozialhilfebedürftiger Frauen be
sonders stark angestiegen ist. 56 % aller Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt sind 
Frauen (1985). Mit steigendem Alter wächst auch der Frauenanteil; unter den über 60jäh
rigen finden sich nahezu 80 % Frauen (Bäcker, Soz. Sicherheit 8/1987). Bezogen auf die 
Typen der Haushalte, die Hilfe zum Lebensunterhalt beantragen, zeigt sich eine über-
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durchschnittliche Zunahme des Anteils alleinerziehender Mütter (1985: 16,3 %). Alleiner
ziehende Väter sind in der Regel nicht sozialhilfebedürftig. 

Die Sozialhilfestatistik zeigt weiterhin, daß die langanhaltende Massenarbeitslosigkeit 
entscheidendes Gewicht für den steilen Anstieg der Empfängerzahlen von "Hilfen 
zum Lebensunterhalt" hat. Schlüsselt man die Hauptursachen der Hilfegewährung 
auf, so nennen 1985 26,4 % aller Haushalte den "Verlust des Arbeitsplatzes" als Grund. 
Alle anderen Ursachen wie "Ausfall/Tod des Ernährers" (14 %) oder "unzureichende 
Versicherungs-/Versorgungsansprüche" (16,1 %) treten dahinter zurück. Im Vergleich 
zu 1980 hat sich die Ursache "Verlust des Arbeitsplatzes" fast vervierfacht. 

Wenn auch Niveau und Anstiegsrate der Sozialhilfeempfänger erschreckend hoch 
sind, so geben sie gleichwohl nur unvollständig die Zahl der Arbeitslosenhaushalte 
wieder, die von Sozialämtern unterstützt werden müssen, weil keine oder keine aus
reichenden Leistungen des Arbeitslosengeldes oder der Arbeitslosenhilfe bezogen 
werden. Denn in der Rubrik "Verlust des Arbeitsplatzes" werden all die Arbeitslosen 
nicht erlaßt, die nach Ausbildung oder nach Unterbrechung der Erwerbstätigkeit gar 
keinen Arbeitsplatz finden, den sie verlieren können. Dies sind wiederum vorwiegend 
Frauen. 

2. Geschlechtsspezifische Benachteiligungen aufgrund unentgeltlicher 
Familienarbeit 

Der Zusammenhang zwischen Familientätigkeit - dem Erziehen von Kindem und Hil
feleistungen für pflegebedürftige Personen - und sozialer Sicherung ist in den letzten 
Jahren zunehmend zum Thema sozialpolitischer Diskussion geworden. Dabei ist die 
Beschreibung der Ausgangslage relativ unstrittig, soweit sie sich auf Aspekte der Ein
kommensverteilung bezieht: ~'Jnder verursachen Kosten, die nur zum geringen Teil 
durch Bereitstellung öffentlicher Mittel für die Erziehenden kompensiert werden. 

Kosten entstehen jedoch auch durch einen - und sei es nur vorübergehenden - Ver
zicht auf Erwerbstätigkeit durch Ausübung von Teilzeit - anstelle von Vollzeitbeschäf
tigung und durch verschlechterte Beschäftigungsmöglichkeiten und geringere Entloh
nung infolge von Erwerbsunterbrechung nach der Geburt eines Kindes. Den Einfluß 
der Erwerbsbiographie auf die Arbeitseinkommen von unselbständig beschäftigten 
Frauen hat Galler (1987) untersucht. Eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit hat ent
sprechend seiner Untersuchung auch langfristig erhebliche materielle Konsequenzen: 
Nach Wiederaufnahme der Berufstätigkeit nach der Familienpause bleibt das Einkom
men immer unter demjenigen einer vergleichbaren Frau, die ohne Unterbrechung voll 
oder zumindest teilweise berufstätig war. 

Sowohl absolut als auch relativ nehmen die Einkommenseinbußen mit zunehmender 
Qualifikation der Frau erheblich zu. Dies dürfte auch eine Erklärung dafür sein, daß 
höher gebildete Frauen in geringerem Ausmaß und für kürzere Zeit ihre Erwerbstätig
keil unterbrechen (Galler 1987, S. 25). 
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Es stellt sich nun die Frage, inwieweit Frauen und ihre Familien durch das derzeit geltende System der materiellen Familienförderung Kompensationen für die erlittenen Einkommenseinbußen erhalten und inwieweit die mit der Kinderbetreuung und -erZiehung entstehenden Kosten gesellschaftlich mitgetragen werden. Die Familienpolitik ist darüber hinaus daran zu messen, inwiefern sie Frauen und Männem eine bessere Vereinbarkeil von Beruf und Familie ermöglicht. Dies impliziert für Frauen die qualifizierte und gleichberechtigte Teilhabe am Beruf und politischen Leben, für 1\!änner die partnerschaftliehe Beteiligung an Haus- und Familienarbeit 

2.1 Das geltende System des Familienlastenausgleichs -
"Unsystematik. als System" 

~er Begriff Familienlastenausgleich wird in Gesetzessprache, Rechtsprechung und soZialpolitischer Literatur sehr unterschiedlich verwendet und mit verschiedenen Inhalten gefüllt. Der Gesetzgeber hat sich 1983 entschlossen, wieder zu einem dualen System des Familienlastenausgleichs, das 1975 abgeschafft wurde, zurückzukehren. Unter dualem System ist die Zahlung von Kindergeld und anderen Sozialtransfers (Bafög, Kindergeldzuschlag, Erziehungsgeld, Kinderberücksichtigung beim Wohngeld) einerseits, die Gewährung steuerlicher Vergünstigungen andert:rseits zu verstehen. Zu den steuerlichen Vergünstigungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs gehören Kinderfreibeträge, der Ausbildungsfreibetrag für in Berufsausbildung befindliche Kinder, der Haushaltsfreibetrag für Alleinstehende mit Kindern, das Ehegattensplitting u.a. Folgt man den ausformulierten Intentionen, dann soll das Kinder- bzw. Familienlastenausgleichssystem dazu beitragen, Korrekturen an ungleichen Lebensverhältnissen vorzunehmen. Der materiellen Familienförderung liegt also der Gedanke zugrunde, daß die Verpflichtung von Eltern, für den Lebensunterhalt der Kinder aufzukommen, nicht zu einer wesentlichen Schlechterstellung von Familien mit Kindem gegenüber kinderlosen Ehepaaren führen soll. Unverkennbar ist, daß neben diesen sozialpolitischen Zielen auch bevölkerungspolitische und familienpolitische Absichten durchgesetzt werden sollen. Rechtliche Ausgestaltung und Verwaltungspraxis, die das System des Familienlastenausgleichs in seinen Auswirkungen selbst für Experten völlig undurchschaubar machen, sind auf diese "Nebenziele" hin Orientiert. Als solche können gelten: 

• ein geburtenpolitisches Subventionskonzept, 
• die Privilegierung des patriarchalischen Ehemodells (Ernährer/Hausfrau) und Benachteiligung aller gleichberechtigten und nichtehelichen Formen des Zusammenlebens sowie 
• arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen. 

lrn folgenden können nur einige Aspekte des Familien- bzw. Kinderlastenausgleichs sdektiv beleuchtet werden: Kindergeldrecht, steuerliche Kinderfreibeträge, Ehegattensplitting und Erziehungsgeld. 
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Unbefriedigender Ist-Zustand 

Im geltenden System des Familienlastenausgleichs stehen unkoordiniert nebeneinan
der: das Kindergeld in Höhe von 50 DM für das erste, 100 DM für das zweite, 220 DM 
für das dritte und 240 DM für jedes weitere Kind pro Monat. Ab bestimmten Einkom
mensgrenzen wird das Kindergeld gestaffelt und beim zweiten Kind auf 70 DM und 
bei jedem weiteren Kind auf 140 DM gekürzt. Daneben gibt es einen steuerlichen Kin
derfreibetrag in Höhe von 2484 DM im Jahr (ab 1990: 3024 DM). 

Da ein solcher steuerlicher Kinderfreibetrag Personen, die keine Einkommensteuer 
zahlen, nicht zugute kommt, wurde für die unteren Einkommen ein sogenannter Kin
dergeldzuschlag von höchstens 46 DM pro Monat eingeführt (das entspricht dem 
Steuervorteil nach dem Proportionalzonen-Steuersatz von 22 % vom Kinderfreibe
trag). Dieser Kindergeldzuschlag wird allerdings nur auf Antrag gewährt, von daher 
ist unklar, wieviele der Anspruchsberechtigten ihn überhaupt beanspruchen. 

2.2 Diskriminierung der Frau beim Kindergeldbezug? 

Kennzeichnend für das Kindergeld als Instrument des Familienlastenausgleichs ist zu
nächst, daß es in den 50er Jahren als Lohnnebenleistung konzipiert wurde und die 
Orientierung an außerhäuslicher Erwerbstätigkeit, männlicher Berufsbiographie und 
männlichen Rechtsbedürfnissen bis heute beibehalten wurde. Auffallend ist in diesem 
Zusammenhang der - angesichts weiblicher Kindererziehungsmonopole überraschen
de - Sachverhalt, daß nach einer Statistik aus dem Jahr 1974 nur 9 % der Personen, die 
Kindergeld bezogen, weiblichen Geschlechts waren. Der zuständige Abteilungsleiter 
bei der Bundesanstalt für Arbeit, die heute als Kindergeldbehörde fungiert, schätzt, 
daß auch heutzutage noch Cil. 80 % der Anträge von Männern gestellt und folglich 
auch auf deren Konten überwiesen werden (Slupik 1988, S. 195). Das geltende Kinder
geldgesetz unterscheidet nur in zwei Paragraphen zwischen weiblichen und männli
chen Berechtigten. Nach § 3 Abs. 3, S. 2 BKGG erhält ausschließlich die Mutter das Kin
dergeld, wenn ihr das "Sorgerecht für die Person des Kindes allein zusteht". Die män
nerfreundliche Verteilungspraxis wird u.a. durch eine Frauen benachteiligende 
Sprache der Antragsformulare vorprogrammiert, die unmittelbar auf den männlichen 
Kindergeldbezieher zugeschnitten ist. Antrag auf Kindergeld stellt der Antragsteller, 
der (weibliche) Ehegatte bestätigt allein die "Richtigkeit der in bezug auf ihn gemach
ten Angaben". Die Eltern stellen also keineswegs gemeinsam den Antrag auf das Kin
dergeld. Stellt man die Ordnungsfunktion des Rechts in der Gesellschaft in Rechnung, 
so scheint diese Begünstigung der Väter nicht zufällig zu sein. 

Zwar ist es zutreffend, daß die niedrige Frauenquote nichts über eine mögliche Ver
wendung des Kindergeldes aussagt. Tatsache ist jedoch, daß Frauen auf das Entgegen
kommen der Ehemänner und Väter angewiesen sind, wenn sie das Geld für die Kinder 
ausgeben wollen. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und des Bun
dessozialgerichts steht fest, daß die Personen, die die Beträge erhalten, nicht verpflich
tet sind, "das Kindergeld den Kindern zugute kommen zu lassen". Das Recht "läßt ( ... ) 
die Freiheit, es für eigene Zwecke zu verwenden" (Urteil vom 16.9.1982, in: NJW 1983, 
S. 415). Im Konfliktfall, bei Streit, Trennung, Scheidung sind Frauen rechtlich und fak-
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tisch dadurch in einer schlechteren Position. Da - wie gesagt - im Bundeskindergeldge
setz eine Bestimmung fehlt, die die Verwendung des Geldes für die Kinder und zur 
Entschädigung für den Betreuungsaufwand der Erziehungsperson vorschreibt, ergeben sich immer wieder Probleme, wenn Frauen im Konfliktfall das Geld für sich verwenden wollen. Zwar ist das Kindergeld gemäß Art. I, § 54 III Sozialgesetzbuch (SCB) wegen gesetzlicher Unterhaltsansprüche pfändbar. Über die Risiken von 
Frauen, die solche Ansprüche bei der Scheidung durchsetzen wollen, gibt es mittlerWeile jedoch auch genügend Kenntnisse (Caesar-Wolf/Eidmann, in: ZfRSoz 2/1985). 

Die Zementierung des patriarchalischen Familienvaterprinzips liegt eben auch darin, 
daß der Staat die Transferleistung direkt an den Mann auszahlt und damit das Klagetisiko im Konfliktfall der Frau aufbürdet. 

Das Problem verschärft sich durch die sog. Zahl- oder Zählkinderregelung: Für Kinder, die im Haushalt einer berechtigten Person leben, werden nicht jeweils dieselben Beträge gezahlt, sondern unterschiedlich hohe. Für das erste Kind werden zur 
Zeit gemäß§ 10 Abs. 1 BKGG 50 DM gezahlt, für das zweite Kind 100 DM, für das dritte Kind 220 DM und für das vierte und jedes weitere Kind 240 DM im Monat. 

Mit steigender Ordnungszahl erhöht sich das Kindergeld also nicht nur insgesamt, sondern auch für jedes nachgeborene Kind. Bei dieser Progression hat jede berechtigte Person das Interesse, möglichst viele Kinder nennen zu können, um viel Kindergeld zu erhalten. Dabei dürfen nicht nur die Kinder angegeben werden, die im eigenen Haushalt leben (Zahlkinder), sondern auch die Kinder, denen gegenüber Unterhalts
verpflichtungen bestehen (Zählkinder). Auch der Zählkindervorteil ist eine Regelung, die offensichtlich die Männer begünstigt. Weil Männer nach einer Scheidung häufiger als Frauen wieder heiraten und öfter als im umgekehrten Fall mehr Kinder von ver
schiedenen Partnern haben, wirkt sich für sie diese Vorschrift günstiger aus als für Frauen (Männer haben häufiger acht Kinder von verschiedenen Frauen als eine Frau acht Kinder auf die Welt bringt). 

Der Zählkindervorteil in Verbindung mit der Progression des Kindergeldes nach der Ordnungszahl des Kindes verweist auf eine zusätzliche Problematik: Für das erste Kind wird am wenigsten Kindergeld gezahlt, obwohl die Kosten gerade für dieses Kind (Neuanschaffungen) am höchsten sind. Nach ökonomischer Logik müßte daher das Kindergeld nicht progressiv steigen, sondern degressiv abnehmen. Die Progression ist daher als "Gebärprämie" mit geburtenfördernder Absicht zu verstehen. 

Die quantitative Bedeutung des Kindergeldes als staatliches 
Transfereinkommen 

Die Auszahlung des Kindergeldes erfolgt in einem Massenverfahren ähnlicher Größenordnung wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung. 1985 erhielten knapp 6,5 
Mio. Berechtigte, in deren Haushalten mehr als 10,5 Mio. Kinder lebten, insgesamt 11 Mrct. DM. Im Jahr 1989 werden sich die Ausgaben für das Kindergeld auf 14 Mrd. DM 
belaufen. In bezug auf die Frage, wie stark oder wie gering nun eigentlich die materiellen familienbezogenen Einkommenskorrekturen ausfallen, gibt es inzwischen aktuelle 
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Daten. Generell ist zu sagen, daß die gegenwärtigen Kindergeldregelungen familien
phasentypische Problemlagen weitgehend außer acht lassen. Insbesondere werden 
junge Familien mit einem Kind einkommensmäßig in sehr geringem Maße begünstigt. 
Bei Familien mit zwei Kindern entfielen 1983 rd. 7 % des gesamten Haushaltseinkom
men auf öffentliche Transferzahlungen. 

Als Einkommensbestandteil kommt dem Kindergeld erst dann größeres Gewicht zu, 
wenn in der Familie drei oder mehr minderjährige Kinder leben. Der Kindergeldanteil 
am Nettoeinkommen einer Familie mit drei Kindern liegt entsprechend diesen Mo
dellberechnungen bei ca. 10 % (Cornelius, in: Soz. Fortschritt 11/1988, S. 249). Betrach
tet man - im Vorgriff - die steuerlichen Kinderfreibeträge unter der Zielsetzung, 
dadurch ein sozial-kulturelles Existenzminimum für Kinder steuerfrei zu belassen, so 
bleibt festzustellen, daß auch die Kinderfreibeträge in der seit 1986 gewährten Höhe 
diese Funktion bei weitem nicht erfüllen. Dies läßt sich zeigen, stellt man dem letztlich 
einkommenswirksamen (vom jeweils anzuwendenden Steuersatz abhängigen) Teil 
des Kinderfreibetrags den Betrag gegenüber, den Eltern durchschnittlich für ein Kind 
ausgeben. Auf 1986 hochgerechnet stünden danach, selbst wenn man die vergleichs
weise geringeren monatlichen Ausgaben von Eltern in unteren und mittleren Einkom
mensschichten zugrunde legt, rechnerisch den steuerlichen Auswirkungen eines mo
natlichen Freibetrags von 46 DM tatsächliche Ausgaben der Eltern von durchschnitt
lich 580 DM im Monat gegenüber. 

Auch in der Kombination wirken sich Kindergeld und einkommensteuerliche Freibe
träge nur recht bescheiden aus. Eine typische Arbeitnehmerfamilie mit einem Kind 
und durchschnittlichem Monatsverdienst wird gegenüber einem gleichverdienenden 
Ehepaar ohne Kinder nur um 4 % bis 5 % entlastet (ebda., S. 250). 

2.3 Verschärfung von EL1kommens- und Chancengleichheiten durch 
Kinderfreibeträge 

Bei einer progressiven Einkommensbesteuerung führen steuerliche Freibeträge 
zwangsläufig zu unterschiedlichen Entlastungseffekten. Diese reichen von 22 % in der 
Proportionalzone bis hin zu 56 % im Bereich des Spitzensteuersatzes, d.h. der Höchst
verdiener erhält mit max. 116 DM eine zweieinhalbmal so hohe Entlastung wie ein Ge
ringverdiener (mind. 46 DM). Ganz offensichtlich sind die verteilungspolitisch im 
höchsten Grade ungerechten Wirkungen steuerlicher Freibetragsregelungen - je höher 
das Einkommen, um so höher die steuerliche Entlastung und umgekehrt - keineswegs 
unbeabsichtigt. In der Beantwortung einer kleinen Anfrage formulierte die Bundesre
gierung (1985): "Es ist folgerichtig und gerecht, wenn der Freibetrag entsprechend 
dieser unterschiedlichen Steuerbelastung entlastet." 

Der Wendepolitik geht es ganz offensichtlich - wie in den 50er Jahren - darum, den 
"weithin kulturtragenden Mittelstandsschichten" die Kinderaufzucht zu versüßen. 
Bereits für den christdemokratischen Familienminister Wuermeling bestand der Fami
lienlastenausgleich im "Kaufkraftausgleich innerhalb jeder sozialen Schicht zugunsten 
der Familienväter" (Fiieshardt/Steffen 1986, S. 19). Leitgedanke ist demnach ein aus
schließlich horizontaler Familienlastenausgleich. Entsprechend dieser Zielvorstellung 
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hätten reiche Paare und reiche Familien nach Umverteilung einen annähernd gleichen 
Lebensstandard - ebenso arme Paare und arme Familien. Was einem derartig ausge
stalteten Familienlastenausgleich fehlt, ist die vertikale Dimension. Denn ein horizon
tal ausgerichteter Familienlastenausgleich hat unweigerlich zum Ergebnis, daß beste
hende Einkommens- und Chancenungleichheiten nachhaltig verschärft werden. 

2.4 Ehegattensplitting -
Frauenerwerbstätigkeit wird mit Strafsteuer belegt 

Auf die Spitze getrieben werden die steuerlichen Ungerechtigkeiten schließlich durch 
das Ehegattensplitting. Die Wirkung des Splitting und somit dessen Probleme ergeben 
sich aus der gemeinsamen Veranlagung im Zusammenhang mit dem progressiven 
Einkommensteuertarif. Bei einem proportionalen Steuertarif ergibt das Splitting 
keinen Sinn. 

Bei einem Progressionsverlauf des gegebenen Einkommensteuertarifs - von derzeit 
22 % bis 56 % - spielt es eine wesentliche Rolle, ob das Einkommen von Ehegatten insge
samt oder in zwei Hälften zerlegt besteuert wird und dann die Steuern zusammengefaßt 
Werden. Der sog. Splittingeffekt folgt somit aus dem Progressionsverlauf der Einkommens
besteuerung. Mit steigendem Einkommen wächst in der Progressionszone die Steuerbela
stung einer zusätzlich verdienten Mark (Grenzsteuersatz). Damit erhöht sich mit 
steigendem Einkommen die Steuerentlastung infolge des Splitting. Der Steuerbetrag auf 
z.B. 100.000 DM ist wesentlich höher als der Steuerbetrag auf zweima!SO.OOO DM. 

Der Splittingvorteil ist dann am höchsten, wenn nur einer der beiden Ehegatten Einkünf
te hat und eine gemeinsame Veranlagung erfolgt. Sobald Frau und Mann Einkommen 
haben, mindert sich der Splittingvorteil in dem Ausmaß, in dem die beiden Einkommen 
sich annähern. Bei gleichhohen Einkünften beider Ehegatten ist der Splittingeffekt gleich 
Null. Sie werden wie zwei Ledige besteuert. Hierfür ein Beispiel nach dem für 1987 
geltenden Tarif: Jahreseinkommen 50.000 DM. Bezieht nur der Ehemann Einkommen, so 
beträgt die Steuerersparnis gegenüber einem Ledigen 4.958 DM. Wenn der Ehemann 
40.000 DM und die Ehefrau 10.000 DM Einkommen haben, dann sparen sie nur noch 1.819 
DM Steuer gegenüber zwei Ledigen. Hat jeder Ehegatte 25.000 DM Einkommen, dann 
zahlen sie genausoviel Einkommensteuer wie zwei Ledige. 

Der "Edukationseffekt" des Splittings für erwerbstätige Frauen, der nachdrückliche steu
erliche Wink" "die Ehefrau ins Haus zurückzuführen, sie auf den Haushalt zu orientieren", 
ist unverkennbar (Heinson/Knieper 1974, S. 191). 

Die unsozialen Auswirkungen des Ehegattensplittings sollen an einem weiteren Beispiel 
verdeutlicht werden: Was ein kinderlos verheirateter Großverdiener splittingbedingt an 
Steuern spart, würden Eltern als Normalverdiener noch nicht einmal für sieben(!) Kinder 
erhalten. Die maximale Steuerersparnis infolge des Splittings betrug 1987 für das Jahresein
kommen ab 260.064 DM einschließlich der sog. Splittingadditive (Höchstbetragsver
doppelung bei Vorsorgeaufwendungen us,v.) rd. 21.000 DM im Jahr. Ein Normai
verdienerehepaar mit einem Jahreseinkommen bis 36.000 DM würde für 7 Kinder je 2.484 
DM Kinderfreibeträge erhalten, zusammen 17.388 DM im Jahr als Abzug vom Einkommen. 
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Da dieses Einkommen mit 22% besteuert wird (Eingangssatz des Tarifs), sparen die Eltern 
an Steuerzahlungen 22% von 17.388 DM, das sind 3.825 DM im Jahr. Dazu würden sie für 
7 Kinder 1.330 DM Kindergeld im Monat, das sind 15.960 DM im Jahr erhalten. Zusammen 
mit der Steuerersparnis beträgt dieser Kinderlastenausgleich somit 19.785 DM im Jahr. Das 
sind rund 1200 DM weniger als die Splittingersparnis des kinderlosen Großverdieners. Daß 
dieses durchaus fragwürdige Ergebnis nun ausgerechnet mit den Mitteln des Familienla
stenausgleichs erreicht wird, spricht für die Zielgenauigkeit der (männlichen) Gesetzgeber. 

Nur unbedeutende Veränderungen haben sich - wie nachfolgend einige Beispiele 
zeigen - im gegenwärtig gültigen Steuertarif von 1988 ergeben. 

Tabelle 1 

Jahreseinkommen Steuer Ledige Steuer Ehegatten Steuerersparnis Ehegatten 

18.000 DM 
50.000 DM 

100.000 DM 
200.000 DM 
500.000 DM 

2.911 DM 
13280 DM 
37.043 DM 
92.417 DM 

260.000 DM 

1.854 DM 
9252 DM 

26.560 DM 
74.086 DM 

240.838 DM 

1.057 DM 
4.028 DM 

10.483 DM 
18.331 DM 
19.593 DM 

Mit dem beschlossenen "Reformtarif" 1990 werden die Splittingvorteile noch verstärkt. Die 
Steuerersparnis bei 500.000 DM Jahreseinkommen wird dann 22.872 DM betragen. 

Diskriminierung der Einelternfamilie im Vergleich zur Ehe 

Besonders diskrimi11.ierend wirkt sich das Steuersplitting für alleinerziehende Mütter (und 
Väter) aus. Weder die uneheliche Mutter noch der Witwer mit drei Kindem kommt in den 
Genuß des Ehegattensplittings. Da die Vorteile des Splittings - wie ausgeführt - für die 
bloße Eheschließung gewährt werden, gleichgültig ob Kinder in der Ehe vorhanden sind 
oder nicht, stehen ihnen die steuerlichen Entlastungen des rein ehebezogenen Splittings 
nicht (mehr) zu und für ihre Kinder erhalten sie nur die sehr knapp bemessenen Steuerer
mäßigungen der Kinderfreibeträge bzw. das unzureichende Kindergeld. Geschiedene 
Alleinerziehende müs.<;en sich die Kinderfreibeträge seit 1986 mit dem Elternteil teilen, der 
den Unterhalt leistet. 

In der Bundesrepublik leben heute 2,4 Mio. Kinder in 1,7 Mio. Einelternfamilien. 84 % der 
Einelternfamilien sind alleinerziehende Mütter mit Kindern, 16% alleinerziehende Väter. 
Diese Einelternfamilien machen rd. 15 % aller Familien aus. Etwa die Hälfte dieser Fami
lien hat Jahreseinkünfte über 18.000 DM. Ab dieser Größenordnung beginnen die splitting
bedingten steuerlichen Benachteiligungen im Vergleich zu Ehen. Die Zahl der davon 
Betroffenen wächst ständig. Es werden immer mehr Ehen geschieden, und die Einkom
men auch der Alleinerziehenden steigen wie alle Einkommen. 

Daß die ohnehin wirtschaftlich besonders belasteten alleinstehenden Mütter (und 
Väter) auch noch im Steuerrecht zusätzlich bestraft werden, macht die ausgeprägt re-
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aktionären Strukturen deutlich, nach denen all diejenigen mit drastischen steuerli
chen Sanktionen belegt werden, die ihr Leben nicht nach den patriarchalischen 
Normen unbezahlter Familienarbeit ausrichten (Mennel 1988, S. 99). 

2.5 Splitting - Steuerbonus für den mit einer Ehefrau gestraften Mann? 

Daß es sich bei den "Profiteuren" des Splittings nicht um zu vernachlässigende Minderhei
ten handelt, zeigt ein Blick in die Statistik. Von den insgesamt 15,1 Mio. Ehepaaren in der 
Bundesrepublik haben 5,9 Mio. keine ledigen Kinder im Haushalt, das sind 39 Prozent. 
Von diesen Ehepaaren ohne Kinder sind 3,0 Mio. Ehefrauen nicht erwerbstätig, entspre
chend 3 Mio. Männer Alleinverdiener (Stat. Jahrbuch 1986, S. 66 und S. 104). 

Wenn das Ehegattensplitting öffentlich ausgewiesen werden müßte als das, was es ist, 
nämlich als "Ehegeld" entsprechend dem "Kindergeld", dann hätte sicherlich kein Po
litiker den Mut, es als "leistungsgerecht" oder gar als familienfreundlich zu verteidi
gen. Es würde dann nämlich zutage treten, was infolge der Kompliziertheit der Veran
lagungs- und Tarifvorschriften kaum erkennbar ist: 

Für den Großverdiener wird die "Last der Ehe" mit rd. 21.000 DM honoriert, für Nor
malverdiener werden knappe 2.000 DM dafür ausgeschüttet, daß er sich in die Ehe 
begibt. Bei Licht betrachtet ist der fabelhafte Steuervorteil für gutsituierte Alleinver
dienerehen natürlich nicht unbedingt frauenfeindlich, sondern eher ein ausgeprägt 
männerfreundlicher Tatbestand. Ehefrauen ohne eigenes Einkommen, deren Männer 
vom Splitting profitieren, dürften in der Regel kaum erahnen, wie hoch die steuerli
chen Vorteile dafür sind, daß die Männer die Ehepflichten übernehmen. Geschweige 
denn, daß sie über dieses Geld verfügen können. Denn die Spezifik des Ehegatten
splittings liegt nun einmal darin, daß zwar das "Zufließen des Einkommens an beide 
Partner mit der Folge des Splittings fingiert wird, daß aber real die einkommenslose 
Ehefrau noch lange keinen direkten Zugriff auf die Hälfte des Einkommens hat, ja 
nicht einmal auf die anteilig ersparte Einkommensteuer, sondern lediglich einen Un
terhaltsanspruch." (Matthäus-Maier .. in: ZRP 1987, S. 257) 

Daß es sich beim Ehegattensplitting um eine "Subvention an das Privatleben der Ehe
männer" handelt, zeigen recht unverhüllt die Unterhaltsregelungen im Falle einer 
Scheidung. Das Splitting wirkt über den Bestand der Ehe hinaus bei Unterhaltsleistun
gen an die verabschiedete Gattin. Hier können die "Zahlgatten" nach dem sog. Real
splitting bis zu 18.000 DM im Jahr vom versteuerbaren Einkommen absetzen ( § 10, 
Abs. 1, Nr. 1 EStG). "Der Unterhaltsempfänger" (fast ausnahmslos die Frau) muß das 
Unterhaltsgeld dann gerechtigkeitshalber versteuern ( § 22 Nr. 1a EStG). 

2.6 Erziehungsgeld - und nochmals wird die Frau auf die 
Mutterrolle verpflichtet 

Als besonderes Charakteristikum der Einkommenssituation von jungen Familien stellt 
sich der Verlust des zweiten Erwerbseinkommens dar, wenn ein Elternteil im Interes
se der Pflege eines Kleinkindes vorübergehend oder endgültig seine Erwerbstätigkeit 
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aufgibt. An dieser besonderen Konfliktlage setzt - dem Anspruch nach - das 1986 von 
der liberal-konservativen Koalition eingeführte Bundeserziehungsgeldgesetz an. 

Nach dem Gesetz über die Gewährung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub 
(Bundeserziehungsgeldgesetz - BErzGG) vom 6.12.1985 wird für 10 Monate (ab 1988: 
12 Monate) ein Erziehungsgeld in Höhe von 600 DM gewährt. Es steht auf Antrag dem 
Vater oder der Mutter zu, wenn er/sie mit dem Kind in einem Haushalt lebt, das Kind 
selbst betreut und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt. Arbeitnehmer/innen 
erhalten auf Antrag Erziehungsurlaub. Im Vergleich zu den gestrichenen Regelungen 
des erweiterten Mutterschutzes von 1978 sind die Regelungen des Erziehungsgeldes 
sehr ambivalent zu beurteilen. 

Der Mutterschaftsurlaub war eine arbeitsrechtliche Regelung mit Arbeitsverbot und 
Kündigungsschutz. Das Mutterschaftsurlaubsgeld in Höhe von zunächst 750 DM hatte 
Lohnersatzfunktion. Die Mütter waren in der gesetzlichen Krankenversicherung und 
der Arbeitslosenversicherung beitragsfrei versichert. Der viermonatige Mutterschafts
urlaub galt als fiktive Beitragszeit zur gesetzlichen Rentenversicherung bzw. als Aus
fallzeit und wurde mit 90 % des Durchschnittsentgelts aller Versicherten berechnet. 

Das neue Erziehungsgeld mit Erziehungsurlaub ist statt eines arbeitsrechtlichen Schutz
gesetzes nur noch eine sozialrechtliche Leistung. Zwar bietet es die Möglichkeit einer ein
geschränkten Erwerbstätigkeit (mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 18 
Stunden) statt des Arbeitsverbotes während des Mutterschaftsurlaubs. Dem steht aber der 
Verlust des absoluten Kündigungsschutzes gegenüber (Mennel 1988, S. 106). 

Völlig unbefriedigend ist auch die Höhe des Erziehungsgeldes. Sie liegt zwar etwas 
über dem Mutterschaftsgeld von 510 DM (ab 1984); ein Lohnersatz aber, der es allen 
Müttern und Vätern erlaubt, für 12 Monate aus dem Beruf auszuscheiden, ist damit 
nicht gegeben. Es überrascht nach allem bisher dargestellten nicht, daß bei den berufs
tätigen Frauen das Erziehungsgeld mit dem ohnehin zu zahlenden Mutterschaftsgeld 
verrechnet wird. Diese Frauen erhalten also erst vom dritten Monat an diese "Babyprä
mie", vorausgesetzt, daß sie nicht länger ganztägig arbeiten. Auch Arbeitslosengeld 
und Krankengeld werden nicht neben dem Erziehungsgeld gewährt. Die betroffenen 
Eltern haben dann nur die Wahl, auf das Erziehungsgeld oder das Arbeitslosengeld zu 
verzichten. Hingegen wird das Erziehungsgeld nicht angerechnet auf Leistungen 
nach dem Sozialhilfegesetz. Das gleiche gilt für Arbeitslosenhilfe, die als sozialhilfe
ähnliche Leistung neben dem Erziehungsgeld gewährt wird. Anspruch auf Erzie
hungsgeld haben auf dem Papier ganz geschlechtsneutral Mutter und Vater. In der 
Einverdiener-Ehe (Hausfrauenehe) steht das Erziehungsgeld jedoch nur der Mutter 
zu, da der Vater keinen Anspruch auf Erziehungsurlaub hat. 

Prognosen der Gewerkschaften, daß auch in Zweiverdienerehen der "Rollentausch" 
aus rein ökonomischen Überlegungen selten sein wird, haben sich nach den bisher 
vorliegenden Erfahrungen vollauf bestätigt. 1986 wurde in lediglich 1,5 Prozent der 
Fälle das Geld an den Vater gezahlt. In absoluten Zahlen haben im gleichen Jahr 
513.871 Frauen und 7.529 Männer Erziehungsgeld erhalten. 
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Solange während des Erziehungsurlaubs nur 600 DM gezahlt werden und die Inan
spruchnahme des Erziehungsurlaubes gegenüber dem Arbeitgeber mit sehr vielen 
Risiken verbunden ist, wird die Einbeziehung der Väter auch zukünftig eine Ausnah
me sein. 

Alleinstehende Mütter sind gezwungen, ihre Berufstätigkeit aufzugeben und Sozial
hilfe zu beantragen, wenn sie das Angebot des Erziehungsgeldes in Anspruch nehmen 
wollen; dadurch wird bei vielen von ihnen der Lebensstandard herabgedrückt und 
der spätere Anschluß im Beruf erschwert. 1986 haben dennoch rd. 40.000 alleinerzie
hende Mütter und 240 alleinerziehende Väter das Erziehungsgeld in Anspruch ge
nommen. Die von Gesetzes wegen eingeräumte Möglichkeit, halbtags zu arbeiten, ist 
nach der vorliegenden Auswertung durch das BMFFJG nur sehr begrenzt wahrnehm
bar, da es vom Wohlwollen des Arbeitgebers abhängt, ob er Teilzeitarbeit zur Verfü
gung stellt. Entsprechend leisteten auch nur 6 Prozent der Frauen während des Erzie
hungsgeldbezugs Teilzeitarbeit; die meisten von ihnen setzten eine schon vorher be
stehende Teilzeittätigkeit fort. Stellt man in Rechnung. daß 1986 von den vorher 
erwerbstätigen Frauen 94 % Erziehungsgeld in Anspruch genommen haben, von den 
nichterwerbstätigen Frauen dagegen 100 %, so wird deutlich, daß die arbeitsmarktent
lastende Wirkung des Erziehungsgeldes voll gegriffen hat (Sozialpolitische Umschau 
Nr. 130/1988 vom 18.4.1988). 

2.7 Kosten des Familienlastenausgleichs 

Der Sozialbericht 1986 bezifferte die Steuerausfälle durch das Ehegattensplitting auf 
knapp 27 Mrd. DM für den Einkommensteuertarif 1985. Der Steuerausfall ist 1988 
durch die geänderte Tarifstruktur weiter angewachsen und wird nach der geplanten 
Tarifänderung ab 1990 auf über 33 Mrd. DM ansteigen. Demgegenüber beträgt der 
Aufwand für das Kindergeld etwa 14 Mrd. DM, für den steuerlichen Kinderfreibetrag 
etwa 9 Mrd. DM, für den Kindergeldzuschlag etwa 0,5 Mrd. DM. Vergleicht man die 
fulminanten Aufwendungen für das Steuersplitting mit den erheblich bescheideneren 
Aufwendungen für die Kinderentlastung. so wird augenscheinlich, daß die Bundesre
publik als überaus ehefreundlich, keineswegs aber als kinderfreundlich gelten kann 
(Matthäus-Maier, in: ZRP 7 I I 988, S. 254). 

Angesichts dieser doch sehr merkwürdigen Gewichtungen mehren sich die Reihen der 
Kritiker an dem gegebenen System des Familienlastenausgleichs. Neben den Gewerk
schaften, den Kirchen, den Frauenverbänden haben Vertreter aller Parteien massive 
Vorbehalte gegenüber dem Ärgernis Ehegattensplitting zum Ausdruck gebracht. 

U.a. hat die SPD-Bundestagsfraktion kürzlich erneut eine umfassende Reform des Kinder
und Familienlastenausgleichs vorgeschlagen. Nach Vorstellungen der Opposition (wie 
auch in unseren Memoranden immer gefordert) muß der Grundstz gelten, daß "jedes Kind 
unabhängig vom Einkommen der Eltern dem Staat gleichviel wert sein muß". 

Entsprechend wird von der SPD ein einheitliches Kindergeld von 200 DM monatlich 
unabhängig von der Kinderzahl gefordert. Eine umfassende Reform des Kinder- und 
Familienlastenausgleichs müsse dazu führen, die unsozialen Freibeträge, aber auch 
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das nach Einkommensgröße unterschiedlich entlastende Familiensplitting durch ein 
erhöhtes gleiches Kindergeld für alle zu ersetzen (zwd 27 /1988). Gemäß der Vorstel
lungen der SPD soll das Kindergeld unmittelbar von der zu zahlenden Lohn- bzw. 
Einkommensteuer abgezogen werden. Arbeitnehmern, die keine Steuern zahlen, soll 
das Kindergeld als sog. "Negativsteuer" vom Finanzamt ausgezahlt werden. Nach den 
Berechnungen der SPD-Fraktion würden sich die Gesamtkosten bei 12,5 Mio. Kindem 
auf ca. 30 Mrd. DM Kindergeld pro Jahr belaufen und ließen sich ohne weiteres durch 
Einsparungen beim Ehegattensplitting finanzieren (Matthäus-Maier, in: ZRP 7 /1988). 

Frauenpolitisch akzentuiertere Überlegungen gehen davon aus, daß nur durch Aufhe
bung des Splittings und obligatorische Individualbesteuerung die splittingbedingten 
Benachteiligungen von erwerbstätigen Frauen, alleinerziehenden Eltern und die Un
gleichbehandlung der Kleinverdienerehe zu erreichen sei. Mit selektiven Änderungen 
ließen sich die progressionsbedingten Splittingeffekte nicht beseitigen. Dies gelte ins
besondere für eine Begrenzung (Plafondierung) des Splittingvorteils, etwa auf 5.000 
DM oder auf 8.000 DM im Jahr statt auf rd. 23.000 DM ab 1990. Dies gelte auch für eine 
Änderung des Splittingdivisors, z.B. statt des geltenden "Vollsplittings" (2,0) nur einen 
Divisor von 1,8 oder 1,5 zu wählen (Vorschlag Dregger 1984). 

Auch durch andere Möglichkeiten, wie etwa einen Sondertarif mit ermäßigten Sätzen 
für Ehegatten bei Zusammenveranlagung, wie in den USA, würden nur neue Diskri
minierungstatbestände geschaffen. 

2.8 Kinderlastenausgleich statt Familienlastenausgleich - Sozial- und 
steuerpolitische Alternativen in der Frauen- und Familienförderung 

Die bisherigen Ausführungen haben verdeutlicht: 

• Anstelle von Vert,ünstigungen, die am Tatbestand "Ehe" anknüpfen und die Nichter
werbstätigkeit der Frau und insofern die Hausarbeit für den Mann subventionieren, 
müssen Maßnahmen finanziert werden, durch die die Reproduktionskosten für die 
Kinder nicht mehr den Erziehenden allein angelastet werden. Der Familienlastenaus
gleich muß also in Richtung eines Kinderlastenausgleichs umgestaltet werden und 
zwar so, daß Versorgung, Pflege, Erziehung und Ausbildung der Kinder abgesichert 
sind. 

• Das Kindergeld muß also auf ein Niveau angehoben werden, welches den tatsächli
chen Kosten des Unterhalts, der Erziehung und Ausbildung von Kindem Rechnung 
trägt. 

• Einer wirklichen "Sozialpolitik für das Kind", die die Finanzmittel gezielt einsetzt, kann 
nur mit einem vertikalen Lastenausgleich entsprochen werden, der über Sozialtrans
fers ein für alle Kinder gleiches sozio-kulturelles Lebensniveau anstrebt. 

• In diesem Sinne erscheint uns als erster Schritt ein monatlicher Sockelbetrag von 200 
DM für jedes Kind angemessen. Dieses Kindergeld sollte bedarfsorientiert und ein
kommensabhängig bis zu einer Höhe von 600 DM aufgestockt werden. 

• Ein bedarfsdeckendes Kindergeld bedeutet für Frauen, daß sie mit ihrer Arbeitskraft 
nur noch ihre eigene Reproduktion sichern müssen und daß ihre Gebärfähigkeit nicht 
mehr ein unmittelbares ökonomisches Risiko für sie darstellt. 
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• Das sozial- und verteilungspolitisch bedenkliche Verfahren, nach dem die Berücksich
tigung von kindbedingten Lasten durch die Gewährung von Steuerfreibeträgen 
erfolgt, ist abzuschaffen. 

• Stattdessen müßte ein Steuertarif geschaffen werden, der nachhaltig zu einer Entla
stung der unteren und mittleren Einkommen führt. Diese Form des Kinderlastenaus
gleichs müßte um so stärker wirken, je weniger die Erziehenden aus eigener Kraft -
aufgrund niedriger Primäreinkommen - ihren Kindem diesen Standard sichern 
können. 

• Das Ehegattensplitting, das als ökonomischer Anreiz für die Nichterwerbstätigkeit der 
Frau ausgestaltet ist und das die Einverdienerehe zur staatlich honorierten Lebens
form macht, muß abgeschafft werden. Anstelle einer gemeinsamen Veranlagung von 
Ehegatten wäre eine Individualbesteuerung anzustreben. Für H~rtefälle (z.B. gering
verdienende Einverdienerhaushalte) müßten sozialverträgliche Ubergangsregelungen 
entwickelt werden. 

• Anstelle eines weiteren Ausbaus des Erziehungsurlaubes/Erziehungsgeldes setzen wir 
uns für ein dreijähriges Elternurlaub-Zeitkonto mit ausreichender finanzieller, sozial
und arbeitsrechtlicher Absicherung ein, so daß die kindbezogenen Pflegearbeiten auch 
tatsächlich von beiden Elternteilen geleistet werden können. Wir plädieren für ein ab
solutes Gebot der Teilung des Eltemurlaubs. Bei Nichtinanspruchnahme durch einen 
Elternteil verfällt der Anspruch auf die Hälfte. Die Inanspruchnahme des Zeitkontos 
muß von den Eltern entsprechend den besonderen familiären Bedürfnissen frei 
gewählt werden können. 

• Die Anerkennung der Erziehungsleistung darf nicht zu einer Diskriminierung nicht
ehelicher Lebensgemeinschaften führen. Dies ist aber faktisches Ergebnis der gegen
wärtigen gesetzlichen Regelung des Erziehungsurlaubs. In nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften steht dem Kindesvater in der Regel das elterliche Sorgerecht 
nicht zu; damit hat der nkhteheliche Kindesvater auch keinen Anspruch auf Erzie
hungsgeld bzw. Erziehungsurlaub. Sozialpolitisch wäre dies aber in all den Fällen 
geboten, in denen der Kindesvater arbeitslos und die Mutter aufgrund des geringen 
Haushaltseinkommens zu weiterer voller Erwerbstätigkeit gezwungen ist. 

2. 9 Flankierende Maßnahmen der Frauenförderung 

Da "Familienfragen" unter den gegenwärtigen Verhältnissen auch und gerade "Frau
enfragen" sind, sind weitere flankierende Maßnahmen von grundsätzlicher Bedeu
tung: 

• Auf betrieblicher Ebene zielt dies zunächst einmal vorrangig auf die Vereinbarung von 
Frauenförderplänen als politischem Instrument zur Umsetzung der Forderungen nach 
Recht auf Arbeit und Lohngleichheit (vgl. Abschnitt: Beschäftih'lmgspolitik für 
Frauen). 

• Die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen des Kinderlastenausgleichs fallen ins 
Leere, solange ihnen nicht auf kommunaler Ebene entsprochen wird und stattdessen 
Haushaltskürzungen greifen. Wer die Frauen- und Familienpolitik des Bundes kriti
siert, bleibt solange unglaubwürdig, wie er im kommunalen Bereich genau die gleichen 
Wege einschlägt. Ein ausreichendes, qualitativ gutes, finanzierbares und wohnortna-
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hes Angebot an familienergänzenden Einrichtungen der Kinderbetreuung (Kitas) ist 
deshalb dringend erforderlich. Die Versorgung in der Familie darf für beide Eltern kein 
Zwang sein, weil öffentliche Angebote fehlen oder zu teuer sind. 

• Auf tarifpolitischer Ebene gehört nach wie vor die Arbeitszeitverkürzung wie auch die 
Schaffung tatsächlicher Wahlmöglichkeiten des Arbeitszeitvolumens und der Arbeits
zeitlage für Frauen und Männer zur Grundvoraussetzung für eine Vereinbarkeil von 
Beruf und Familie. 

3. Benachteiligung von Frauen in den Systemen der Alterssicherung 

Wie oben ski=iert, hat die außerordentlich schlechte Versorgungslage von alten 
Frauen, insbesondere von Frauen aus der Arbeiterschaft unterschiedliche Ursachen: 
Einerseits werden Entgeltdiskriminierungen im Erwerbsleben durch das Versiche
rungssystem bis in das Rentenalter fortgesetzt, zweitens wird gesellschaftlich notwen
dige, aber unbezahlte Arbeit im Haushalt, bei der Erziehung von Kindem und Pflege 
hilfsbedürftiger Angehöriger rentenrechtlich - so gut wie - nicht honoriert. Schließlich 
ist sie dur(h geschlechtsgebundene Diskriminierungsmechanismen im Rentensystem 
selbst mit bedingt. 

Wie die anderen sozialen Sicherungssysteme (Arbeitslosengeld, -hilfe und Sozialhilfe) 
geht insbesondere die Rentenversicherung weiterhin von dem traditionellen Rollen
verständnis der Geschlechter aus. Die Frau als Hausfrau, Mutter und Pflegerin erwirbt 
soziale Leistungen primär aus der Tatsache, daß sie mit einem erwerbstätigen Mann 
verheiratet ist. Nur als Ehefrau - als ins Verhältnis zum Mann gesetzte, als Mutter 
seiner Kinder, als seine Hinterbliebene - wird die Frau im Rentenrecht begünstigt. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen werden ihre Ansprüche von seinen abgeleitet. 
Unverheiratete Frauen und ledige Mütter werden der Armenfürsorge (Sozialhilfe) 
überantwortet. Bezugspunkt des Rentenrechts, als klassischem Feld der Sozialpolitik, 
ist weithin die Arbeitsgesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts, einigermaßen abgesi
chert nur die männliche Lohnarbeit. 

Der in dieser Entwicklungsetappe des Kapitalismus erzwungene "Kompromiß zwi
schen den Geschlechtern", der bestimmte Formen der Arbeitsteilung in der Familie, im 
Erwerbsleben und in der Gesellschaft umfaßt und in der Realität längst seine Legitimi
tät verloren hat, wird durch die Prinzipien und Regularien des Rentenrechts immer 
wieder reproduziert und bei Verweigerung mit "Feminisierung der Armut" bestraft. 
Die veränderten Formen und spezifischen Bedingungen weiblicher Erwerbsarbeit, die 
Entwicklung neuer Formen des Zusammenlebens, die damit einhergehende Erosion 
der Familiensubsidiarität, sind nur ansatzweise verarbeitet. 

Angesichts des oben skizzierten Strukturwandels ehelicher und familiärer Versor
gungsformen, des veränderten generativen Verhaltens, der unverhohlenen, einseiti
gen "Aufkündigung des Generationenvertrages" durch die Frauen (Rabe-Kleberg 1988, 
S. 91), die sich weigern, eine rentenrechtlich angemessene Zahl von Kindem in die 
Welt zu setzen, ist die Praxis der Alterssicherung von einer bemerkenswerten Starrheit 
gekennzeichnet. Bestehende Versorgungsstrukturen werden dogmatisiert, die erfolg-
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ten Gewichtsverschiebungen im Geschlechter- und Generationenverhältnis nicht zur 
Kenntnis genommen. Ansätze einer eigenständigen sozialen Sicherung der Frau im 
Alter kommen so gut wie nicht voran. Angesichts der viel beklagten Misere der Ren
tenfinanzen hat es den Anschein, daß man sich den aufgestauten Problemen wieder 
einmal nicht grundsätzlich nähern, sondern sie ein weiters Mal "zu Lasten der Frauen" 
verschieben will. 

3.1 Der Anteil der Frauen in der gesetzlichen Rentenversicherung 

Den etwa 35 Mio. Versicherten steht gegenwärtig (1988) ein Bestand von rd. 13,4 Mio. 
Renten gegenüber. Davon sind rd. 9,1 Mio. Versichertenrenten und 4,3 Mio. Hinter
bliebenenrenten. Hinsichtlich der Versichertenrenten könnte man vermuten, daß der 
Anteil der Renten an Männer wegen ihrer höheren Erwerbsbeteiligung gegenüber den 
Frauen überwiegt. Das Gegenteil ist der Fall. Von den 9,1 Mio. Versichertenrenten ent
fallen auf Frauen 5,1 Mio. (56%), auf Männer 4,0 Mio. (44 %). 

Der höhere Frauenanteil erklärt sich in erster Linie aus der längeren Lebenserwartung 
der Frauen, aber auch aus demographischen Verschiebungen als Folge des Zweiten 
Weltkrieges und aus einem - zumindest in den zurückliegenden Jahren - im Durch
schnitt früheren Renteneintritt der Frauen. Bei den rd. 4,3 Mio. Hinterbliebenenrenten 
handelt es sich mit Ausnahme weniger Witwer- und Waisenrenten (rd. 430.000) fast 
ausschließlich um Witwenrenten (rd. 3,89 Mio.). Insgesamt zahlt die GRV also rd. 9 
Mio. Renten an Frauen: 5,1 Mio. Versichertenrenten und 3,9 Mio. Hinterbliebenenren
ten. 

Im gegebenen Alterssicherungssystem kann die Frau demnach in doppelter Hinsicht 
erfaßt sein: Sie kann als selbst abhängig Beschäftigte einen eigenständigen Rentenan
spruch, und sie kann als Ehefrau bzw. Hinterbliebene eines Versicherten einen abge
leiteten Anspruch erwerben. Als Erwerbstätige ist sie geschützt gegen Lohnausfall bei 
Alter und Invalidität, als Ehefrau eines Versicherten gegen den Ausfall seiner Unter
haltsleistungen. Dementsprechend kommt der Versichertenrente Lohnersatzfunktion, 
der Hinterbliebenenrente Unterhaltsersatzfunktion zu. Beide Renten können - da sie 
unterschiedliche Einkommensausfälle ausgleichen sollen gleichzeitig bezogen 
werden. 

3.2 Altersarmut trotz jahrzehntelanger Beitragszahlung in die 
gesetzliche Rentenversicherung 

In der GRV führen lückenhafte Versicherungsverläufe und geringere Entgeltpositio
nen dazu, daß die Versichertenrenten der Frauen im Rentenzugang (1987) durch
schnittlich 60 % niedriger sind als die der f..fänner. Die durchschnittliche Versicherten
rente der Frauen beträgt pro Monat in der Arbeiterrentenversicherung (ArV) 469 DM, 
in der Angestelltenversicherung (AnV) 787 DM. Dagegen beträgt die durchschnittliche 
Versichertenrente der Männer ir> der ArV 1230 DM, in der An V 1.684 DM. 
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Tabelle 2: Durchschnittliche Versicherungsjahre, 
Entgeltpositionen und Rentenbeträge im Versichertenrentenzugang 1987 von ArV 

und AnV - Versichertenrenten insgesamt 

Versichertenrenten 1 an Frauen 

Versicherungsjahre 
Entgeltposition in v.H. 
monatl. Rentenbetrag 

ArV AnV 

20,2 
67,0 

469,-

26,5 
79,9 

787,-

1 Altersruhegeld, Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten 
Quelle: Die Angestelltenversicherung 7-8/1988 

Versichertenrenten 1 an Männer 
ArV AnV 

36,0 
100,9 

1.230,-

38,2 
123,4 

1.684,-

Ein noch deutlicheres Bild der tatsächlichen Einkommensarmut von Rentnerinnen 
gibt eine Aufschlüsselung danach, wieviele Frauen mit welchen Rentenbeträgen aus
kommen müssen (Bezugsjahr 1985). Knapp 2/3 aller Rentnerinnen der Arbeiterrenten
versicherung bezogen eine erbärmliche Rente unter 500 DM, fast 40 % weniger als 300 
DM. Im Gegensatz dazu waren von einer niedrigeren Rente als 500 DM "nur" 15 % der 
Männer betroffen. Knapp ein Drittel aller Renten der An V lagen unter 500 DM; insge
samt bekamen etwas mehr als die Hälfte (53 %) der Frauen Renten unter 800 DM. Die 
Zahl aller Frauen, in der ArV und in der AnV, die nur eine Rente in Höhe bis zu 500 
DM bezogen, betrug 2,5 Mio., wobei die Arbeiterinnen den überwiegenden Anteil 
stellten. Von diesen erhielten etwa 1,2 Mio. eine Rente in Höhe bis zu etwa 300 DM. 
Diese erschreckend große Zahl der Frauen mit sehr geringen Rentenbeträgen zeigt 
den ganzen Skandal bisheriger "Rentenreformen" auf (Wiehert 1988, S. 178). 

Nun wird in der öffentlichen Diskussion häufig vorgebracht, daß diese Zahlen die Not von 
Frauen überzeichneten, da viele alte Frauen als Doppelrentnerinnen faktisch zwei Renten 
bezögen. Insofern müsse man eher umgekehrt davon ausgehen, daßtinbeträchtlicher Teil 
der Doppelrentnerinnen durch Rentenkumulation "überversorgt" sei. Tatsächlich ist nun 
zu konstatieren, daß der Anteil der Rentnerinnen, die zwei Renten nebeneinander bezie
hen, in den letzten Jahren zugenommen hat. Es ist davon auszugehen, daß heute €twa 
zwei Fünftel der Witwenrentnerinnen der gesetzlichen RV auch über eine eigene Versi
chertenrente verfügen bzw. daß sie eine solche nach Erreichen der Altersgrenze erwarten 
können. Stellt man nur auf die Renten der GRV ab (Zahlen zur Beamtenversorgung liegen 
nicht vor), so fällt die Gesamtversorgung- bestehend aus eigener Versicherten- und Hin
terbliebenenrente - in aller Regel angesichts der meist sehr niedrigen Frauenrenten eher 
gering aus. Untersuchungen des Verbandes der Deutschen Rentenversicherungsträger aus 
dem Jahr 1987 belegen, daß auch die Summe einer durchschnittlichen Hinterbliebenen
und Versichertenrente einer Witwe noch niedriger liegt als die durchschnittliche Versi
chertenrente eines Mannes (VDR Hg. , VDR-Statistik, Rentenbestand am 1. Januar 1987). 

Weitere Untersuchungen, in denen die Kumulation zwischen Versicherten- und Hinter
bliebenenrente einzelfallbezogen erlaßt wurde, zeigten, daß die resultierende Gesamtver
sorgung in der Mehrzahl der Fälle nicht höher als die "normalen Männerrenten" ist. 
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3.3 Alternativen um die eigenständigen Rentenanwartschaften 
von Frauen zu verbessern 

Wie ausgeführt, müssen die Maßnahmen zum Ausbau der eigenständigen sozialen Siche
rung der Frauen an den Problemfeldern ansetzen, wo primär Sicherungslücken hervorge
rufen werden. Insofern wird hier zwischen arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen, 
familienpolitischen Maßnahmen und rentenrechtlichen Alternativen unterschieden. 

Arbeitsmarktbezogene Maßnahmen 

• Mehr noch als die diskontinuierliche Erwerbstätigkeit und die damit fehlenden Versi
cherungszeiten schlägt die lebenslange Einkommensdiskriminierung der Frauen im 
Ergebnis ihrer Renten negativ zu Buche. Auch mit stark zunehmender Erwerbsbeteili
gung werden Frauen im Alter solange nicht aus eigenem Recht sozial gesichert sein, 
wie der Skandal der Lohndiskriminierung anhält. Deswegen muß der gesellschaftliche 
Druck auf Änderung diskriminierender Tarifverträge, die sich auch heute noch teil
weise "wie Kodifizierungen des Patriarchats" lesen, verstärkt werden. Die subtilen und 
verdeckten Praktiken der Entgeltdiskriminierung sind kollektiv von Männern und 
Frauen zu bekämpfen, da sie auch indirekt beide Geschlechter betreffen. 

• Alle Maßnahmen, die ein Ansteigen der Erwerbsbeteiligung von Frauen begünstigen 
und Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern, sind zu forcieren. Die 
Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit schafft einerseits bessere Finanzierungsspielräu
me für die gesetzliche Rentenversicherung, sie verringert andererseits Sicherungs
lücken in den individuellen Erwerbsbiographien von Frauen. 

• Eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung darf aber keinesfalls über eine Erhöhung von 
Teilzeitarbeit und "geringfügigen" Beschäftigungsverhältnissen erzielt werden. Eine 
derartige Strategie würde den Benachteiligungszirkel für Frauen nur schließen und 
festschreiben, daß Frauen nur Arbeitnehmer "zweiter Klasse" sind. 

• Aufgrund der Versicherungsfreiheit von "geringfügigen Beschäftigungen" entstehen 
für viele Frauen, die in immer größer werdender Zahl in diese prekären Arbeitsverhält
nisse abgedrängt werden, erhebliche Versicherungslücken. Frauen erwerben keine ei
genständigen Rentenansprüche, sondern bleiben im Alter von abgeleiteten 
Witwenrenten oder Sozialhilfeansprüchen abhängig. Die Versicherungspflicht der 
"geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse" ist daher dringend geboten. Evident ist, 
daß bei derart niedrigen Einkommen auch nur sehr geringe Rentenansprüche erwor
ben werden, selbst bei langjährigem Versicherungsverlauf. Bezüglich der sozialen Ab
sicherung wird hier weniger auf den Entgeltfaktor als auf den Zeitfaktor abgezielt, 
denn die rentenmäßige Anerkennung der bisherigen "geringfügigen Beschäftigungs
verhältnisse" kann unter sonst gleichen Bedingungen dazu beitragen, die Wartezeiten 
zu erreichen, die Halbbelegung zu erfüllen oder eine Erwerbsunfähigkeitsrente bean
spruchen zu können. 

• Notwendig ist auch eine angemessene Bewertung aller Zeiten registrierter Arbeitslo
sigkeit und Arbeitsunfähigkeit. Wir plädieren für die Anrechnung aller Zeiten der Ar
beitslosigkeit als Ausfallzeiten bzw. als Beitragszeiten (wenn Unterstützungen 
gewährt werden). Der/die Vtrsicherte darf wegen Arbeitslosigkeit und Krankheit im 
Alter nicht ein zweites Mal bestraft werden. 
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Familienpolitische Maßnahmen 

• Wie oben dargelegt, halten wir am Leitbild einer partnerschaftliehen Erziehung der 
Kinder fest. Will man die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für beide Elternteile, 
dann müssen sich die familienpolitischen Alternativen auf die familienfreundliche Ge
staltung von Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen und den Ausbau familienergänzender 
öffentlicher Einrichtungen konzentrieren. Ein Elternurlaub mit Rechtsanspruch auf 
Teilzeitarbeit und Rückkehrmöglichkeit zur Vollzeitarbeit für Vater und Mutter- ver
bunden mit einem Einkommensausgleich - markiert eine gesellschaftspolitische 
Alternative zu einer über drei Jahre ausgedehnten Anerkennung von Kinder
erziehungszeiten nur bei Frauen. 

Gleichwohl halten wir unter den gegebenen politischen Bedingungen den Ausbau der 
eigenständigen Sicherung der Frau durch die erweiterte Anerkennung von Zeiten der 
Kindererziehung und der Pflege erkrankter oder alter Angehöriger sowie der renten
rechtlichen Berücksichtigung erziehungsbedingter Teilzeitarbeit für eine Übergangs
frist für notwendig. 

Um die jetzt geltenden schlechten Regelungen zu verbessern, fordern wir: 

• Die rentenrechtliche Anerkennung von drei Kindererziehungsjahren auch für er
werbstätige Mütter, die nach Ablauf der Mutterschutzfrist ihre Erwerbstätigkeit 
wieder aufnehmen. 

• Generell ist die Bewertung der Kindererziehungszeiten mit mindestens 100 % des 
Durchschnittsverdienstes aller Versicherten geboten. Die jetzige Bewertung mit nur 
75 % des durchschnittlichen Bruttoeinkommens belegt in extremer Weise die gesell
schaftliche Minderbewertung (weiblicher) Erziehungsarbeit gegenüber männlicher Er
werbsarbeit. Angesichts der realen Doppelbelastung von Erwerbsarbeit und 
KindererziehungNtrbeit plädieren wir dafür, daß der Erziehungsbeitrag voll auf den 
Beitrag aus der pflichtversicherten Erwerbsarbeit aufgestockt wird. 

• In dem jetzt vereinbarten Rentenkompromiß können Eltern den rPntenrechtlich aner
kannten Erziehungszeitraum nicht frei wählen, sondern sie sind auf die ersten drei Le
bensjahre ihres Kindes beschränkt. Mit dieser Festlegung wird auf die verschiedenen 
Lebenssituationen und Familienbedürfnisse zu wenig Rücksicht genommen. Wir plä
dieren stattdessen für eine Abstimmung der Elternurlaubsregelungen mit den renten
rechtlichen Regelungen durch Gewährleistung eines Erziehungs-Zeitkontos, das von 
den Eltern während der Minderjährigkeit der Kinder nach freier Wahl in Anspruch ge
nommen werden kann (z.B. auch bei Krankheit des Kindes). 

• Zu den Verbesserungen für Frauen im Rahmen der Rentenreform zählen "Berücksich
tigungszeiten" für die Pflege von schwerpflegebedürftigen Angehörigen und für die 
Erziehung von Kindem bis zum 10. Lebensjahr. Bei den "Berücksichtigungszeiten" 
handelt es sich um neue rentenrechtliche Zeiten, die für sich genommen keine an
spruchsbegründende Wirkung haben, jedoch zu einer größeren Beitragsdichte und 
damit zu einer höheren Bewertung der beitragsfreien Zeiten führen sollen. Anders als 
im Entwurf vorgesehen, plädieren wir dafür, die Berücksichtigungszeiten zur Pflege 
hilfsbedürftiger Angehöriger sowohl zur Erfüllung von Wartezeiten anzurechnen, als 
auch rentensteigernd zu berücksichtigen, wenn eine Beitragszeit aus Erwerbstätigkeit 
vorliegt. 
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Rentenrechtliche Maßnahme 

• Wir halten das Modell einer "voll eigenständigen Sicherung der Frau" für ein Konzept, 
das weiterer intensiver Diskussion und Konkretisierung bedarf. Ziel einer solchen 
Konzeption wäre es, geschlossene Versicherungsverläufe insbesondere für Frauen 
durch eine planmäßige Mindestvorsorge und Mindestsicherung aufzubauen. Für alle, 
die eine anderweitige, erwerbsar~itsbezogene Sicherung nicht nachweisen können, 
wird eine Pflichtversicherung eingeführt. Diese allgemeine Pflichtaltersvorsorge zielt 
insbesondere auf nichterwerbstätige Frauen ab. 

Allerdings steht auch bei diesem Vorschlag die Erwerbsarbeit - in jeglicher Form - im 
Mittelpunkt der Altersvorsorge. Nichterwerbstätigkeit wird im Unterschied zum jetzi
gen System nicht generell begünstigt, sondern nur wenn Kinder oder Pflegebedürfti
ge versorgt oder betreut werden, das heißt, wenn ein sozial schutzwürdiger Grund für 
Nichterwerbstätigkeit vorliegt (Rolf/Wagner 1988, S. 717). 

Da im System der voll eigenständigen Sicherung auch nichterwerbstätige Personen 
beitragspflichtig wären, muß entschieden werden, wer in diesen Fällen die Beitrags
zahlung übernehmen soll. Eine adäquate Lösung wäre es, bei der Finanzierung nach 
der Ursache der Nichterwerbstätigkeit zu differenzieren und die Beitragszahlung den
jenigen Personen oder Organisationen zu übertragen, die für die Absicherung des so
zialen Tatbestandes zuständig sind bzw. für den Lebensunterhalt der nichterwerbstä
tigen Person aufkommen. Das hieße: für Schüler/Studenten finanziert das Amt für 
Ausbildungsförderung die Beiträge, für Arbeitslose die Arbeitslosenversicherung. 
Werden Kinder oder Pflegebedürftige betreut, übernimmt der Staat die Beitragszah
lung. Entscheidet sich ein Ehepaar für die Nichterwerbstätigkeit eines Ehegatten, 
ohne daß ein schutzwürdiger Grund vorliegt, muß der erwerbstätige Gatte zwei Bei
träge finanzieren. Die Bemessung der Beiträge für nichterwerbstätige Ehefrauen 
könnte entweder über ein für die gesamte Gesellschaft einheitliches "Hausfrauenein
kommen" fingiert werden oder die Beiträge könnten sich am Erwerbseinkommen des 
Gatten orientieren. 

Ein wesentlicher Unterschied zum gegebenen Modell der abgeleiteten Sicherungsan
sprüche von Ehefrauen würde im Ersatz der Hinterbliebenenversorgung durch eigen
ständige Ansprüche bestehen. Eine Kumulation von Witwenrente und eigenen An
sprüche würde in dieser Konzeption erst gar nicht entstehen. Die Beseitigung der Ku
mulation von Hinterbliebenenversorgung und eigenen Ansprüchen würde auch zu 
einer finanziellen Entlastung des Gesamtsystems der RV führen und es erlauben, die 
durch die Arbeitsmarkt- und demographische Entwicklung erwartbaren finanziellen 
Schwierigkeiten leichter zu bewältigen. 
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Mindestsicherung und 
Massenarbeitslosigkeit 

Kaus Hofemann 

1. Einleitung 

Die wirtschaftliche Situation in der BRD entwickelte sich in den letzten Jahren - entge
gen allen Erwartungen - außerordentlich positiv. Die höchsten Wachstumsraten seit 
Jahren gehen allerdings einher mit der höchsten Gesamtarbeitslosigkeit. 1989 fehlen 
3,6 Mio. Arbeitsplätze, 300.000 mehr als 1983. Selbst wenn die Wachstumsentwicklung 
anhält, bleibt die Massenarbeitslosigkeit - unterstellt die gegenwärtige Politik des 
Nichthandeins wird fortgesetzt - bis weit in die 90er Jahre bestehen. 

Zusätzlich verschärfen sich bislang bekannte Trends: Die regionalen Disparitäten, die 
Ausdruck ungelöster Strukturprobleme sind, nehmen zu und es verfestigt sich der Ar
beitslosenbestand. 

Im Jahresdurchschnitt 1988 waren 2.250 Mio. arbeitslos. Seit 1982 liegt damit die 
durchschnittliche Arbeitslosenquote über 2 Mio. Der dauernde Aussiebungsprozeß hat 
den Bestand der Arbeitslosen verfestigt. 680.000 Arbeitslose sind länger als ein Jahr ar
beitslos. Gegenüber 1982 hat sich der Anteil der über zwei Jahre Arbeitslosen vervier
facht. Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit beträgt fast 14 Monate. 

2. Soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit 

Wie sieht angesichts dieser Problemdimension die soziale Sicherung Arbeitslosigkeit 
aus? In der Bundesrepublik ist sie faktisch zweigleisig organisiert. Einmal im Rahmen 
der Arbeitslosenversicherung mit dem Leistungstyp Arbeitslosengeld und zum 
anderen mit den am Fürsorgemodell orientierten Leistungstypen Arbeitslosenhilfe 
und Sozialhilfe. 

Das Arbeitsförderungsgesetz sieht das für einen Zeitraum von in der Regel zwölf 
Monaten gewährte Arbeitslosengeld (ALG) und die prinzipiell unbefristet gezahlte Ar
beitslosenhilfe (ALHi) als Lohnersatzleistungen vor. 

Arbeitslosengeld 

Das Arbeitslosengeld ist eine reine Versicherungsleistung, die nach dem Äquivalenz
prinzip Höhe und Dauer des Leistungsbezugs an die Dauer der Beitragszahlung und 
die Höhe des letzten (Netto-) Einkommens koppelt. Der Anspruch auf Arbeitslosen-
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geld (ALG) ist von der Erfüllung einer Wartezeit (Anwartschaft) von mindestens zwölf 
Monaten abhängig. Die zu erwartende Leistungsdauer steht zu der Anwartschaft in 
einem Verhältnis von 1:2, d.h. für einen Leistungsmonat sind zwei Beitragsmonate er
forderlich. Grundsätzlich ist die Leistungsdauer auf zwölf Monale begrenzt. Für ältere 
Arbeitnehmerinnen gelten jedoch verlängerte Leistungszeiten. Ab einem Lebensalter 
von 42 Jahren können - je nach vorhandenen Anwartschaftszeiten - bis zu 18 Monate 
Arbeitslosengeld gewährt werden. Arbeitnehmerlnnen, die 54 Jahre und älter sind, 
können bis zu 32 Monate Arbeitslosengeld beziehen. 

Die Leistungshöhe beträgt 63 % des Nettogehaltes, bzw. 68 % bei Arbeitslosen mit un
terhaltpflichtigen Kindern (dies sind aber 30 % aller Leistungsbezieherlnnen). Als Be
zugsgröße gilt dabei nicht das tatsächliche Nettoeinkommen, sondern ein abgesenkter 
Wert, bei dem Überstunden und Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld und Urlaubs
geld herausgerechnet sind. Bezogen auf das tatsächliche Einkommen deckt deshalb 
das Arbeitslosengeld ungefähr nur die Hälfte des ausgefallenen Arbeitseinkommens. 

I 42 % der registrierten Arbeitslosen beziehen Arbeitslosengeld. 

Arbeitslosenhilfe 

Die Arbeitslosenhilfe (ALHi) wird im Anschluß an das Arbeitslosengeld gewährt (An
schlußarbeitslosenhilfe). Unabhängig vom Arbeitslosengeldbezug kann ein Arbeitslo
senhilfeanspruch aber auch durch eine beitragspflichtige Beschäftigung von minde
stens 150 Tagen erworben werden (originäre Arbeitslosenhilfe). Die Leistungsdauer 
der ALHi ist zeitlich unbegrenzt, d.h. unabhängig von der Beitragsdauer. Die Höhe 
der Arbeitslosenhilfe beträgt 56 % des letzten (rechnerischen) Nettoeinkommens, bei 
Arbeitslosen mit mindestens einem Kind 58 %. '24 % der Arbeitslosen beziehen Arbeits
losenhilfe. 

Arbeitslosenhilfe hat einen Zwittercharakter. Zwar berechnet sich ihre Höhe im 
Grundsatz nach dem vor der Arbeitslosigkeit erzielten Einkommen. Ob überhaupt 
und in welchem Ausmaß Unterstützungsleistungen gezahlt werden, hängt jedoch von 
der Bedürftigkeit des Arbeitslosen ab. Wird Arbeitslosenhilfe beantragt, so überprüft 
das Arbeitsamt die Bedürftigkeit, d.h. eigenes Einkommen und Vermögen des Arbeits
losen sowie Einkommen Unterhaltsverpflichteter und das Vermögen des Ehepartners 
werden auf den Arbeitslosenhilfeanspruch angerechnet. Keine Rolle bei der Bedürftig
keitsprüfung spielt der tatsächliche Bedarf des Arbeitslosen. So bleiben z.B. Kinder 
oder hohe Mietbelastungen unberücksichtigt. 

3. Defizite der sozialen Sicherung 

Das Leistungssystem hat gravierende Mängel. Höhe, Dauer und Voraussetzungen für 
die Leistungen sind in der ersten Hälfte der 80er Jahre im Kontext marktradikaler 
Wirtschaftspolitik ständigen, zum Teil einschneidenden Änderungen unterworfen 
gewesen. Da Lohnersatzleistuni;en für Arbeitslose den unmittelbaren Angebotszwang 
verringern, sind die Modalitäten der Leistungsgewährung auch strategische Hebel für 
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eine Politik, die in der Einschränkung von Arbeitnehmerrechten eine Verbesserung 
der Rahmenbedingungen Unternehmerischen Handeins sieht. 

Das Risiko Arbeitslosigkeit wird durch die Arbeitslosenversicherung nur insoweit ab
gedeckt, als es sich um einen vorrangig konjunkturell bedingten Schadensfall mit be
grenzter Schadensdauer handelt. Das Sicherungssystem kann nur bei den Arbeitslo
sen Notlagen vermeiden, deren Arbeitslosigkeit erstens relativ kurz ist, die zweitens 
zuvor langjährig gearbeitet und Beiträge gezahlt haben und die drittens relativ gut 
verdient haben. Es erfüllt seine Sicherungsfunktion also nur bei jenen Arbeitnehme
rlnnen, die als Angehörige der relativ gut verdienenden Kernbelegschaft lange Bei
trags- und nur kurze Arbeitslosigkeitszeiten aufweisen. 

Bei länger andauernder, über ein Jahr hinausreichender Arbeitslosigkeit greift das Ar
beitslosengeld in der Regel nicht mehr, da der Leistungsanspruch entfällt. Völlig leer 
geht die wachsende Zahl der Arbeitslosen aus, insbesondere der jugendlichen und 
weiblichen Arbeitslosen, die noch nie oder nur sehr kurzfristig in einem (versiche
rungspflichtigen) Beschäftigungsverhältnis gestanden haben und daher die Anwart
schaftszeiten nicht erfüllen. 

Die Mängel konzentrieren sich im wesentlichen auf drei Problemzonen: 

• Ein hoher Anteil Arbeitsloser erhält überhaupt keine Arbeitslosenunterstützung. 
• Die Bedeutung von Arbeitslosengeld geht zurück, die der Arbeitslosenhilfe steigt. 
• Die Höhe der Unterstützungsleistung ist völlig unzureichend. 

ad 1: Ausgrenzung aus der Arbeitslosenunterstützung 

Der Anteil der aus dem Leistungssystem ausgegrenzten Arbeitslosen beträgt 1988 ca. 
775.000 oder :34 %. Diese Arbeitslosen sind ohne jegliche Unterstützungszahlungen. I 
Ein Grund hierfür ist die geltende Anwartschaftszeitenregelung. Am stärksten betrof
fen sin d junge Menschen, denen schon der Einstieg ins Erwerbsleben versagt wird. 
1985 konnten über 250.000 Erwerbslose gar keinen Anspruch erwerben. Hinzu kommt, 
daß immer mehr Arbeitnehmerinnen vor allem aufgrund der generellen Legalisierung 
befristeter Arbeitsverhältnisse nur kurzfristig beschäftigt sind und damit keinen 
Zugang zur Arbeitslosenunterstützung erwerben können. Ein weiterer Aussteue
rungsmechanismus ist die Bedürftigkeitsprüfung. Diese benachteiligt vor allem ver
heiratete Frauen und Jugendliche, die wegen der knappen Freibeträge der Unterhalts
verpflichteten ihren eigenen Leistungsanspruch verlieren. Ca. 70 % aller arbeitslosen 
verheirateten Frauen sind aus dem Leistungsbezug vollständig ausgegrenzt. 

ad 2: Bedeutungszuwachs der Arbeitslosenhilfe 

Infolge der zunehmenden Dauer der Arbeitslosigkeit hat die Bedeutung des Arbeitslo
sengeldes gegenüber der Arbeitslosenhilfe abgenommen: 

• Seit Anfang der 80er Jahre ist der Anteil der Arbeitslosengeldbezieher an den Lei
stungsbeziehern insgesamt kleiner geworden. Arbeitslosengeld als eigentliche Haupt
leistung im Falle von Arbeitslosigkeit erhalten ungefähr 47 % der Arbeitslosen. 
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• Dem Bedeutungsverlust des Arbeitslosengeldes steht die Zunahme der Arbeitslosen
hilfe gegenüber. Ungefähr 1/4 der Arbeitslosen erhalten diese mit einer Bedürftigkeits
prüfung verbundene schlechtere Sozialleistung. 

ad 3: Unzureichende Höhe des Leistungsniveaus 

Die durchschnittliche Unterstützung belief sich für Arbeitslosengeldempfänger 1988 
auf 1.055 DM, für Arbeitslosenhilfeempfänger auf 842 DM. 

Ca. 60 % der Arbeitslosengeldbezieher und 80 % der Arbeitslosenhilfebezieher erhiel
ten 1985 weniger als 1.000 DM. Mit diesem Einkommen verhindem die Unterstüt
zungszahlungen der Arbeitsämter für viele Arbeitslose nicht das Abrutschen in die ma
terielle Not. Wie sehr das Einkommensniveau der Unterstützungsempfänger bereits 
von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt ist, zeigt folgender Ver
gleich: Arbeitslosenhaushalten steht im Durchschnitt nur 40 % des Einkommens von 
Beschäftigtenhaushalten zur Verfügung, im Vergleich zu Selbständigenhaushalten 
sind es nur 15 %. 

Der Differenzierungs- und Ausleseprozeß des Arbeitsmarktes spiegelt sich also in 
Höhe und Qualität der sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit wider. Je weiter sich der 
Arbeitslose von einem dauerhaften Beschäftigungsverhältnis entfernt, umso tiefer 
wird er abgestuft. Die soziale Sicherung verzögert den individuellen Abstieg, verhin
dert ihn aber nicht. 

Folge dieser unzureichenden materiellen Absicherung ist die erhebliche Sozialhilfebe
dürftigkeit vieler Arbeitsloser. Diese ist gegenüber der Situation Anfang der 80er Jahre 
drastisch gestiegen. Ca. 2 % der Arbeitslosengeldbezieher und 12 % der Arbeitslosen
hilfebezieher waren 1985 auf Sozialhilfe angewiesen. 25 % der Arbeitslosen ohne Un
terstützungsanspruch mußter. ausschließlich von Sozialhilfe leben. 1986 weist die So
zialhilfestatistik aus, daß Arbeitslosigkeit bei einem Drittel der Hilfeempfänger die ei
gentliche Ursache für die Sozialhilfebedürftigkeit ist. Diese Zahlen machen nur einen 
Teil der Armutsproblematik sichtbar. Hinzu kommen noch die Belastungen, die die 
Betroffenen selbst, ihre Familien sowie Bekannte und Verwandte zu tragen haben. 31 
% der Arbeitslosen sind von Zahlungen der Eltern, der Ehepartner u.a. abhängig. 

Als Fazit bleibt festzuhalten, daß die Arbeitslosenversicherung bei andauernder Mas
senarbeitslosigkeit und ständigen Eingriffen in das Leistungssystem ihrer Funktion, 
existenzsichemde Lohnersatzleistungen zu gewährleisten, nur auf Konstruktionsmän
gel hindeuten, machen eine Reform des Gesamtsystems dringend erforderlich. 

4. Grundsätzliche Reformbedürftigkeit des Sozialleistungssystems 

Es wäre zu kurz gegriffen, wollte man die Forderung nach Mindestsicherung aus
schließlich als Antwort auf Sicherungslücken in der Arbeitslosenunterstützung verste
hen. Die Mindestsicherungsdiskussion geht weit darüber hinaus und bezieht sich auf 
das gesamte Sozialsystem bzw. seine Konstruktionsmerkmale. Generell mehren sich 
die Zweifel, ob das gegenwärtige System auf die sich abzeichnenden schwerwiegen
den Probleme, die mit der Fortdauer der Massenarbeitslosigkeit und der demografi-
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sehen Entwicklung zusammenhängen, noch die richtige Antwort gibt. Die Hauptmän
gel, dieses in seinen Grundlagen auf die Bismarckzeit zurückgehenden Systems 
können wie folgt skizziert werden: 

• Die klassische Dualität zwischen den auf der Arbeiterversicherung basierenden Sozial
versicherung mit den 4 Säulen Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversiche
rung und der an der Armenfürsorge orientierten Sozialhilfe ist immer noch 
konstitutives Merkmal des heutigen Sozialsystems. Diese Dualität führt zu extremen 
Ungleichheiten bei der sozialen Absicherung gleicher Risiken. Wird z.B. ein langjährig 
Beschäftigter mit einem relativ hohen Einkommen arbeitslos, ist er zumindest vorüber
gehend durch den Lohnersatz der Arbeitslosenunterstützung vor Armut geschützt. 
Liegt keine versicherungspflichtige Beschäftigung vor, haben die Betroffenen z.B. eine 
schulische Ausbildung absolviert oder Kinder großgezogen, müssen umfangreiche Be
dürftigkeitsprüfungen und die Kontrolle des örtlichen Sozialamtes hingenommen 
werden. Dieses leistet zudem noch nachrangig gegenüber den Unterhaltsverpflichte
ten. In der Praxis unterbleiben deshalb oft die Zahlungen, obwohl die Betroffenen 
unter oder knapp über der Armutsgrenze leben. 

• Diese an den Erfordernissen der Hilfebedürftigen vorbeigehende Konstruktion 
(Mangel an finaler Orientierung) ist auf die ausgeprägte Lohnarbeitszentrierung der 
Sozialversicherung zurückzuführen. D.h. Personen ohne versicherungspflichtige Er
werbsarbeit sind auf ein noch aus der Armenfürsorge stammendes Hilfesystem verwie
sen. 

• Daneben belastet die Unübersichtlichkeit, Widersprüchlichkeit und die Orientierung 
an berufsständischen und vordemokratischen Prinzipien das Gesamtleistungssystem. 
Ein Muster an Unübersichtlichkeit ist die Organisation an den Schnittstellen verschie
dener Leistungssysteme. Bei der Rehabilitation, der Pflege und der psychosozialen 
Versorgung- um nur einige Bereiche zu nennen- führen unklare Zuständigkeiten die 
Hilfebedürftigen in den Irrgarten der Bürokratie, in dem viele ihren Rechtsanspruch 
nicht durchsetzen können. Von einer demokratisch gesteuerten sozialen Sicherung ist 
die BRD weit entfernt: "Freie" Wohlfahrtsverbände entziehen sich der Mitwirkung 
durch Beschäftigte und Klienten, die Selbstverwaltung der Sozialversicherung ist an 
der Ausgestaltung der zentralen sozialpolitischen Politikfelder nur am Rande beteiligt, 
eine unübersichtliche Bürokratisierung verhindert oft notwendige Hilfen. Die Liste 
der Mängel läßt sich fast beliebig erweitern. 

5. Konzepte der Mindestsicherung 

Die Vielfalt der z.Z. diskutierten Pläne, Entwürfe und Programmvorschläge macht 
eine Beschränkung auf grundsätzliche Überlegungen erforderlich. Im Vordergrund 
stehen die Vorschläge, die im Zusammenhang mit der Massenarbeitslosigkeit stehen. 
Das Konzept der negativen Einkommenssteuer bleibt ausgeklammert. 

Am Anfang der Diskussion stand das Konzept des allgemeinen Grundeinkommens 
oder die Bürgerrente. In der weiteren Diskussion - auch bei den Grünen - steht vor 
allem die bedarfsorientierte Mindestsicherung im Vordergrund. 
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Das Konzept des allgemeinen Grundeinkommens zielt darauf ab, allen Bürgerinnen 
ein Mindesteinkommen zu garantieren. In seiner allgemeinsten Form würde der un
übersichtliche Komplex der Sozialversicherungen und die Sozialhilfe wegfallen und 
durch eine pauschale steuerfinanzierte Mindesteinkommensgarantie ersetzt. Da das 
Mindesteinkommen jedem zusteht, können Bedürftigkeitsprüfungen ebenso entfallen 
wie familiäre Unterhaltsverpflichtungen. 

In der konkreten Ausgestaltung unterscheiden sich die Vorschläge jedoch erheblich. 
Modifikationen und Einschränkungen beziehen sich vor allem auf folgende Probleme: 

• Die Höhe des Mindesteinkommens. 
Die Vorschläge differieren zwischen 500 DM und 1.800 DM pro Monat. 

• Stellung der Mindestsicherung im gegenwärtigen System. Soll das Mindestsicherungs
system die Sozialversicherung ersetzen oder nur ergänzen? 

• Den Stellenwert der Sozialhilfe. Soll die Sozialhilfe weiter bestehen bleiben? 
• Die Berücksichtigung eigenen Einkommens. Ob, und wenn ja, in welcher Weise soll 

eigenes Einkommen oder das von Unterhaltsverpflichteten berücksichtigt werden? 
• Die Berücksichtigung besonderer Bedarfstatbestände. Machen besondere Bedarfstat

bestände, wie Behinderungen oder Kinder eine differenzierte Ausgestaltung 
erforderlich? 

• Verfügbarkeitsregelungen. Welche Verfügbarkeitsregelungen für den Arbeitsmarkt 
sollen gelten? 

Die konkrete Ausgestaltung dieser sechs Hauptfragen differiert erheblich zwischen wirt
schaftsliberalen und radikal-ökologischen Positionen. Wirtschaftsliberale verbinden mit der 
Forderung nach einer Mindestsicherung vor allem die generelle Kürzung von Sozialleistun
gen und den Rückzug des Staates aus der sozialen Sicherung. Der von neoliberalen Vertre
tern vorgeschlagene niedrige Mindestsicherungssatz von 600 DM verschärft den Angebots
zwang der Arbeitskraft und macht zugleich den Zwang zu privater Vorsorge notwendig. 

Von der wirtschaftsliberalen Konzeption unterscheidet sich die radikal-ökologische 
Position vor allem in Bezug auf die Höhe der Leistung und ihre gesellschaftspolitische 
Funktion. Einen hohen Stellenwert hat die Forderung nach Entkoppelung von Arbeit 
und Einkommen. Diese soll einen Ausstieg aus dem System der Lohnarbeit ermögli
chen und Arbeit im informellen Sektor, also Eigenarbeit, Selbsthilfe, unbezahlte gesell
schaftliche notwendige Arbeit etc. finanzieren. Entsprechend hoch ist die geforderte 
Sozialeinkommensleistung, die sich zwischen 1.000 DM und 1.800 DM bewegt. 

6. Kritik am Grundrentenmodell 

Die Kritik der radikal-ökologischen Position (die am wirtschaftsliberalen Modell bleibt 
hier ausgeklammert) konzentriert sich auf folgende Problembereiche: 

• Kann durch einen großzügig bemessene Grundsicherung der Ausstieg aus dem 
System der Lohnarbeit erreicht werden? 

• Führt das Vorhandensein eii,er Mindestsicherung zu einer tatsächlichen Verbesserung 
der Arbeitsmarktsituation? 

• Kann auf Verfügbarkeilsregelungen völlig verzichtet werden? 
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ad 1: Ausstieg aus der Lohnarbeit 

Mit der Einführung einer Grundsicherung sind weitreichende gesellschaftspolitische 
Erwartungen verbunden, die auf den Kern kapitalistischer Produktionsverhältnisse 
abzielen. M.E. wreden die mit einer Grundsicherung in Verbindung gebrachten gesell
schaftspolitischen Gestaltungsspielräume aber überschätzt. Primärer Ansatzpunkt für 
die Ein schränkung der Lohnarbeit ist nach wie vor die Einschränkung der Hegemonie 
des Kapitals gegenüber dem Produktionsfaktor Arbeit. Innerhalb kapitalistischer Pro
duktionsverhältnisse sind es vor allem die Humanisierung des Arbeitslebens, die Ver
kürzung der Arbeitszeit und eine demokratische Kontrolle der Produktion, die strate
gische Hebel zur Einschränkung des Lohnarbeitsverhältnisse darstellen. Die Vorstel
lung, zuerst bzw. ausschließlich über die Sekundärverteilung Arbeit 
menschenwürdiger zu gestalten, verkennt die Machtverhältnisse innerhalb kapitalisti
scher Gesellschaften. 

ad 2:Verbesserung der Arbeitsmarktsituation durch Grundsicherung 

Ausgehend von der strukturellen Benachteiligung des Faktors Arbeit gegenüber dem 
Faktor Kapital wird eine Mindestsicherung das Angebot an Arbeit zusätzlich verknap
pen und damit die Position der Anbieter von Arbeit stärken. Ist die Mindestsicherung 
entsprechend ausgestaltet, vermindert sie - wie vergleichbare andere sozialpolitische 
Regelungen auch - den Angebotszwang der Arbeitnehmer. 

Angesichts differierender Ausgangspositionen im Erwerbsleben führt die Reduzie
rung des Angebotszwanges bei Beschäftigten und Arbeitslosen zu unterschiedlichen 
Ergebnissen. Während eine Mindestsicherung dem sogenannten Normalarbeitnehmer 
(Arbeitnehmer mit sicherem und unbefristetem Vollzeitarbeitsplatz) zusätzliche Si
cherheit gibt, bei Arbeitslosigkeit nicht in die Armut abzustürzen, kann es bei bislang 
marginalisierten Arbeitnehmergruppen zu einer Verfestigung der Rand- oder Reserve- · 
stellung auf dem Arbeitsmarkt kommen. Das Vorhandensein einer ausreichenden ma
teriellen Absicherung kann von der Gesellschaft als Alibi dafür benutzt werden, 
Frauen, ältere Arbeitnehmer, Behinderte und Ausländer aus dem formellen Arbeits
prozeß auszugrenzen. Mindestsicherung statt Erwerbsbeteiligung wäre dann die -
negativ zu bewertende - Funktion einer Grundsicherung auf dem Arbeitsmarkt. Will 
man diese Ausgrenzungsverfahren eindämmen, so ist eine offensive Arbeitsmarkt
und Beschäftigungspolitik, die ausreichend Arbeitsplätze schafft, unabdingbar. 

ad 3: Verfügbarkeitsregelungen 

Nachdem die Verfügbarkeitsregelungen im Arbeitsförderungsgesetz und in der So
zialhilfe ab Anfang der 80er Jahre mehrmals erheblich verschärft wurden, hat die Dis
kussion um eine Mindestsicherung die Fragen der Verfügbarkeit grundsätzlich neu 
aufgerollt. So gehen die Vorstellungen einiger radikalökologischer Vertreter in Rich
tung völliger Abschaffung der Verfügbarkeitsregelungen. Arbeitslosen soll die Grund
sicherung auch dann zustehen, wenn sie nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen. 
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Die Diskussion dieser Frage sollte m.E. zwei Aspekte unterscheiden: 

• die politische Durchsetzbarkeit, 
• die gegebenen finanzwirtschaftliehen bzw. ökonomischen Grundlagen und Hand-

lungsspielräume. 

Beide Aspekte sind eng miteinander verknüpft. Die "Befreiung von falscher Arbeit", 
wie der Titel eines der ersten Bücher zur Grundsicherung lautete, ist eine wichtige 
soziale und ökonomische Orientierung, die angesichts der herrschenden Machtstruk
turen allerdings nur Fernziel sein kann. Die Durchsetzung dieser sehr weitreichenden 
Forderung kann realistischerweise nur von denen erwartet werden, die bislang Träger 
der Auseinandersetzung um soziale Rechte waren, den organisierten Arbeitnehmern 
und ihren Gewerkschaften. Von einem Ausstieg einzelner Personengruppen eine 
Tran~rmation des ökonomischen Systems zu erwarten, ist sicher nicht realistisch. 

Auf der individuellen Ebene ist die Abkoppelung zwischen Arbeit und sozialer Absi
cherung - gerade in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit - möglich und notwendig. Sie ist 
die Grundlage jedes Sozialleistungssystems. Die individuelle Entkoppelung wird 
hierbei auf genau definierte Risiken, Bedarfslagen und Tatbestände beschränkt. So z.B. 
Alter, Invalidität, Krankheit, Unfall, Ausbildung, Mutterschaft etc. 

Auf gesellschaftlicher Ebene sprengt ein erwerbsfreies Einkommen für alle ohne jede 
Bedingungen die ökonomischen Grundlagen jeder Gesellschaft. Diese Forderung setzt 
ja voraus, daß das Leben der einen durch die Erwerbsarbeit der anderen, d.h. durch 
hohe Abzüge vom Primäreinkommen finanziert wird. Je mehr Menschen sich für diese 
arbeitsfreie Form der Existenzsicherung entscheiden, um so höher sind die Belastun
gen detjenigen, die einer bezahlten Arbeit nachgehen. 

7. Bedarfsorientierte Mindestsicherung als Ergänzung des Sozialsystems 

Dem großen Entwurf eines neuen Sozialsystems steht das Konzept der schrittweisen 
Weiterentwicklung der bestehenden Einrichtungen gegenüber. Eine solche Weiterent
wicklung hat vor allem Lücken zu schließen. Im Rahmen dieses Konzeptes hat die 
Mindestsicherung einen wichtigen Stellenwert. Entsprechende Modelle wurden z.B. 
von der Arbeitsgruppe alternative Wirtschaftspolitik,. von der Bundestagsfraktion der 
GRÜNEN sowie Hanesch und Klein 1985 ausgearbeitet. Sie haben im Kern folgende 
Eckpunkte: 

Mindestsicherungselemente sind innerhalb der jeweiligen Versicherungszweige ein
zurichten. Die Versicherungsleistungen sollen in jedem Fall das Existenzminimum 
decken. Hierbei muß das starre Äquivalenzprinzip überwunden werden. 

Die Mindestsicherung soll sich am kulturellen Minimum orientieren, d.h. es bedarf 
einer erheblichen Aufstockung der bisherigen Bedarfssätze, wie sie in der Sozialhilfe 
existieren. Die Sozialhilfe soll weiter bestehen bleiben, jedoch erheblich aufgestockt 
werden. Verfügbarkeitsregelungen sind notwendig, schon um keine Neuauflage der 
Mißbrauchsdiskussion auszulösen. Sie müssen aber erheblich liberalisiert werden. D.h. 
insbesondere, daß der Berufsschutz und der Schutz vor unterwertiger Arbeit ausge-
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weitet werden. Insgesamt müssen sich die Verfügbarkeitsregelungen mehr an den in
dividuellen Interessen der Arbeitslosen orientieren als bisher. 

Um keine Armutsfalle zu errichten, d.h. um zu verhindern, daß das Sozialeinkommen 
in dem Maße wegfällt, wie Erwerbseinkommen entsteht, wird eigenes Erwerbsein
kommen nur zum Teil angerechnet. Damit sind Anreize gegeben, aus der Nichter
werbsarbeit in das Erwerbssystem überzuwechseln. 

Die Mindestsicherung soll bedarfsorientiert sein, d.h. Einkommen und Vermögen der 
Kernfamilie werden angerechnet. Die restriktiven Unterhaltsverpflichtungen der Ar
beitslosenhilfe und der Sozialhilfe sind jedoch abzuschaffen. D.h. Eltern sollen nicht 
mehr gegenüber ihren volljährigen Kindem unterhaltsverpflichtet sein und umge
kehrt. Die Freibeträge, die bei dem nunmehr eingeschränkten Kreis der Unterhaltsver
pflichtungen berücksichtigt werden, sind zu verdoppeln, um die Belastungen der Fa
milien durch Arbeitslosigkeit zu reduzieren. 

Diese Konzepte einer bedarfsorientierten Mindestsicherung sehen somit den schritt
weisen Ausbau des gegenwärtigen Sozialsystems vor. Sie haben den Vorteil, daß an 
bestehende Ansatzpunkte angeknüpft werden kann und die Folgen weitgehend ab
schätzbar sind. Das gilt sowohl für Kosten wie auch für die arbeitsmarktpolitischen 
Folgen. · 
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Problemstellungen und Etappen 
der Erarbeitung einer 
alternativen Regionalpolitik 

U. Bohnenkamp, H. Bömer 

1. Themenstellung 

Im letztjährigen Memorandum (1988) war die Regionalpolitik eines der Schwerpunkt
themen. Auch zuvor spielten regionale Aspekte in der Analyse wirtschaftlicher Prozes
se und in der Erarbeitung alternativer Positionen bei uns eine Rolle. So haben wir 
bereits 1985 mit dem Schwerpunktteil "Alternativen für das Ruhrgebiet" versucht, 
unsere wirtschaftspolitischen Vorstellungen am Beispiel einer sog. Krisenregion räum
lich zu implementieren. 

Wir wollen dieses Referat zum Anlaß nehmen, die Entwicklung unseres Umgangs mit der 
"Regionalebene" kritisch nachzuzeichnen, unseren heutigen Diskussionsstand zu proble
matisieren und daraus Anforderungen an unsere zukünftige Arbeit zu formulieren. 

U.E. kann man unser Hauptdefizit in den letzten Jahren folgendermaßen zusammen
fassen: 

• Trotz einiger L~rnprozesse kommt es immer wieder zu einer Funktionalisierung der 
Bedürfnisse. Diese Kurzformel beschreibt den Tatbestand, daß wir lange ausgehend 
von dem Anspruch Arbeitsplätze schaffen zu wollen, nach sinnvollen Bedarfsfeldern 
gesucht haben, um die Schaffung ebendieser Arbeitsplätze damit inhaltlich zu legiti
mieren. Der alleinigen Profit-Logik setzten wir latent eine Arbeitsplatz-Logik entge
gen. Damit wurden wir dem Anspruch "gebrauchswertorientierte" Alternativen zu 
entwickeln, nur zum Teil gerecht. Nicht Bedürfnisstrukturen und die korrespondie
rende stoffliche Seite der Gebrauchswerte wurde zum Ausgangspunkt gemacht -
sondern der Anspruch, Arbeitsplätze zu schaffen. 

• Dies liegt nicht zuletzt daran, daß wir die Entwicklung regionalpolitischer Alternati
ven oftmals auf enge wirtschaftliche Aspekte reduziert haben, indem wir globale Voll
beschäftigungspolitik regional verteilt haben. Die "räumliche Sichtweise von 
Ökonomie" - wie der Titel dieses Beitrags vielleicht besser hieße - umfaßt jedoch auch 
vor allem das Verhältnis "Mensch- Natur" als die den gesellschaftlichen Verhältnissen 
vorgelagerte Ebene. 

Wir wollen - wie gesagt - versuchen unsere eigenen Lernprozesse diesbezüglich nach
zuzeichnen. Darüber hinaus war aber auch unser Umgang mit den regionalen wirt
schaftlichen Fragestellungen selbst von unterschiedlicher Akzentuierung geprägt -
auch dies soll nachfolgend problematisiert werden. Zentrale Elemente hierbei sind 
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• die Wechselbeziehung zwischen nachfrageorientierten Ansätzen und ihren angebots
seitigen Implikationen einerseits und 

• die Wechselbeziehung zwischen zentralen und dezentralen Elementen alternativer 
Wirtschaftspolitik andererseits. 

2. Zugänge zur "räumlichen Sichtweise" - ihre wissenschaftliche und 
politische Reflektion 

Nach dieser Einführung gilt es in einem ersten Hauptpunkt, die Zugänge zur "räumli
chen Sichtweise" in ökonomischen Alternativvorstellungen - oder wie es im Titel 
unseres Panels heißt - in "Programmen des ökosozialen Umbaus" zu problematisieren 
sowie die wissenschaftlichen Arbeitszusammenhänge, in denen dies diskutiert wurde, 
zu skizzieren. 

Bereits mit dem etablierten Monopolkapitalismus Mitte der 20er Jahre bildeten sich in 
seinen Zentren (z. B. in Groß-Berlin, im Ruhrgebiet und in Frankfurt) differenzierte räum
liche Regulierungssysteme auf regionaler Ebene heraus, die Kommune als Teilraum zur 
räumlichen Regulierung zentraler administrativer und ökonomischer Prozesse wurde 
überschritten. In der Bundesrepublik Deutschland erlangt der Anspruch des räumlichen 
Ausgleichs zwischen den Teil-Regionen der BRD Verfassungsrang. Wichtig für regionale 
und lokale Ansätze ist zudem die Festschreibung der "Kommunalen Selbstverwaltung" 
bzw. die finanzpolitischen Implikationen dieses Tatbestandes. 

Es existierte und existiert ein differenziertes räumlich ausgerichtetes Instrumentarium, 
das von der Gestaltung des ökonomischen Ausgleichs beispielsweise durch den Län
derfinanzausgleich oder auch durch die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der re
gionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) bis hin zu verbindlichen Regionalplanungsin
strumenten z. B. in Form der Gebietsentwicklungspläne reicht. Und dennoch war Re
gionalpolitik lange ein in der Öffentlichkeit kaum beachtetes Politikfeld. Die Region, 
dieses "Zwischending zwischen Kommune einerseits und Bundesland andererseits", 
verblieb im Zuständigkeitsbereich von Expertinnen. 

Im links-alternativen Wissenschaftsspektrum gab es verschiedene Gruppen, die sich 
mit regionalen und räumlichen Fragestellungen beschäftigten. Ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit seien hier genannt: die Landschaftsplanungsgruppen an der TU Berlin 
(um Bechmann, Hübner) und Hannover, die Kassler Gruppe Produktivkraftentwick
lung Nordhessen (um Tjaden) und dazu das Institut für Medienforschung und Urba
nistik,. der Arbeitskreis Arbeitsorientierte Regionalwissenschaft, 1 die vier Raumpla
nungsabteilungen der Bundesrepublik,. aber auch die Strukturforschungsabteilung 
des WSI - was stoffliche Fragen im allgemeinen angeht ist hier noch das ÖKO-Institut 
hinzuzufügen. Zwischen all diesen regional/räumlich arbeitenden Gruppen und alter
nativen Ökonominnen gab es kaum organisierte Diskussionszusammenhänge - ledig
lich einzelne Personen arbeiteten in beiden Diskussionszusammenhängen mit. 

Diese Form der wissenschaftlichen Arbeitsteilung hat sich u.E. als unproduktiv erwiesen. 
Sie hat die gegenseitige DurchJringung regionaler und räumlicher Fragen einerseits mit 
ökonomischen Fragen anderseits behindert. In den ökonomischen Arbeitszusammenhän-
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gen wurde weitestgehend in großen Aggregaten, in Kategorien der Globalsteuerung 
gedacht- die Berücksichtigung räumlich-regionaler bzw. stofflicher Aspekte blieb Einzel
nen überlassen. Um dies an den Memoranden festzumachen seien hier vor allem folgen
de Schwerpunktteile benannt: 2 Alternativen der Kommunalpolitik 1983, Alternative 
Produktion 1984 sowie Alternativen für das Ruhrgebiet 1985- und Teile aus den Vergesell
schaftungsvorschlägen für die Eisen- und Stahlindustrie bereits 1981. 

Den Kreis von Expertinnen verließen räumlich-stoffliche Fragen in Reflektion auf den 
Club of Rome in der Breite erstmals Anfang der 70er Jahre mit Themen wie der Un
wirklichkeit der Städte. Hieraus erwuchsen jedoch keine kontinuierlichen politischen 
Diskussionszusammenhänge. Die Investitionslenkungsdebatte der frühen 70er Jahre, 
die auch Aspekte der räumlichen Steuerung enthielt, flaute nach den Enttäuschungen 
über den Orientierungsrahmen '85 der SPD, die deutlichen Schwächen des bundes
raumordnungsprogramms (1975) mit Beginn der Wirtschaftskrise 74/75 schnell ab, 
Auch ihre Wiederaufnahme im Memorandum '80 war kein entscheidender Impuls für 
diese Fragestellung. 

Erst seit Ende der 70er Anfang der 80er Jahre wurden Regionalpolitik und räumliche 
Aspekte allgemeiner Entwicklungsprozesse als kontinuierlich betrachtetes Politikfeld 
in der Breite der Linken (wieder-)entdeckt und in deren Programmatik,. deren konzep
tioneBen Alternativen reflektiert. Dabei waren die Zugänge höchst unterschiedlich, 
folgende drei sind u.E. auszumachen: 

1. Die sog. traditionelle Linke wurde durch den Wandel der Problemregionen mit re
gionalen Aspekten konfrontiert. Waren bis dahin die räumlichen Disparitäten in der 
Bundesrepublik durch das Begriffspaar "Stadt - Land" zu beschreiben, so bildeten sich 
Anfang der 80er Jahre die sog. "altindustrialisierten Agglomerationen" als neuer Pro
blemtyp heraus. Infolge der räumlich selektiven Wirkung sektoraler ökonomischer 
Prozesse (Stichwort: Krise der Montansektoren, Krise der Werften) waren die Stamm
regionen der traditionellen Linken von negativen Entwicklungsprozessen betroffen. 
Diese konnten, im Unterschied zu entsprechenden Problemen Mitte der 60er Jahre, 
vor dem Hintergrund eines niedrigeren gesamtwirtschaftlichen Wachstums nicht 
mehr abgefedert werden. 

Auf der Erscheinungsebene manifestierte sich dies vor allem durch eine überpropor
tionale Betroffenheit von Arbeitslosigkeit, durch massiven Arbeitsplatzabbau, durch 
die Finanzkrise der betroffenen Städte u.ä. Indikatoren. Das Stichwort "Nord-Süd
Gefälle" drängte die Kategorie des "Stadt-Land-Gegensatzes" in der regionalen Diskus
sion in den Hintergrund. Hinzu kam, daß diese ökonomischen Basisprozesse noch 
durch die räumlich selektive Wirkung in verschiedenen Politikfeldern verschärft 
wurden. Am augenfälligsten ist dies bei der Reform der Kommunalfinanzen Anfang 
der 80er Jahre (insbesondere bei der Abschaffung der Lohnsummensteuer). 

2. Gleichzeitig mit diesem Wandel in der interregionalen Problemstruktur wurde in
traregional deutlich, daß räumliche Probleme nicht mehr nur unmittelbare Folge allge
meiner Krisenprozesse sind. Während sich die steigende Arbeitslosigkeit noch direkt 
und nur mit leichter temporärer Verzögerung auf die räumlich selektive Wirkung sek-
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toraler Entwicklungsprozesse zurückführen läßt, scheitert solch ein Erklärungsmuster z. B. bei den sog. Altlasten. 

Bodenverseuchung mit entsprechenden Folgen fürs Grundwasser, Nachwirkungen der Luftverschmutzung u.a. als Folge des vor allem in den Agglomerationen vorherrschenden Industrialisierungstyps wirken zeitlich und räumlich nach. Stoffliche Probleme in der Natur werden zum eigenständigen Krisenfaktor - und wirken als Engpaßfaktor der Kapitalverwertung wiederum auf die polit-ökonomische Seite des Strukturwandels zurück. 

Die stofflichen Aspekte dieses Krisenprozesses wurden vor allem von grüner Seite frühzeitig in ihrer Bedeutung erkannt, während sich die traditionelle Linke schwer tat. Auch wir betonten vor allem den - sicher richtigen - ursächlichen Zusammenhang von 
Kapitalinteressen und negativen ökologischen Folgen mit dem Verweis, Ausbeutung sei nun einmal Ausbeutung von Mensch und Natur. 

Bei dieser Sichtweise des "Zusammenhangs von Kapitalinteressen und ökologisch ne
gativen Folgen" dachten wir jedoch oftmals fälschlicherweise nahtlos die Umkehrung 
dieses Tatbestandes mit. Quasi formationsunspezifische Wirkungsmechanismen im 
Verhältnis Mensch-Natur, wie sie Roos/Streibel bereits im Jahre 1979 skizzierten,3 
flossen in unsere Analyse kaum ein. Ökologische Probleme auch als nicht über sozio
ökonomische und polit-ökonomische Zusammenhänge vermittelte Problemkategorie zu erkennen, taten wir uns als Gesamtgruppe schwer. 

3. Ein dritter Zugang zur Regionalebene erwächst aus den Notwendigkeiten der eigenen Ansprüche der Linken, erwächst aus der eigenen Programmatik. Sie macht 
die räumliche Implementierung des Forderungskanons alternativer Wirtschaftspolitik 
nötig. Gleichzeitig bietet die regionale Verausgabung eines zentral finanzierten Beschäftigungsprogramms für qualitatives Wachstum die Möglichkeit "der räumlich selektiven Steuerung ökonomischer Prozesse mit dem Ziel, Ungleichgewichte der Ent
Wicklung in der Bundesrepublik auszugleichen." 4 

Es sei jedoch betont, daß die Konsistenz der eigenen Forderungen der Hauptgrund für 
die Berücksichtigung räumlicher Aspekte ist. Hierzu haben wir im Memorandum '88 festgehalten: "Die regionalspezifische Erarbeitung der Verteilung eines zentral finan
zierten Beschäftigungsprogramms ist ein Erfordernis, das sich vor allem aus der inhaltlichen Struktur der Felder qualitativen Wachstums ergibt. Unsere Vorschläge in den Bereichen Energie, Umwelt, Verkehr und anderen Feldern setzten oftmals sehr direkt 
an der Lebensumwelt der einzelnen Bürgerinnen und Bürger an. Vor diesem Hinter
grund sind Forderungen nach Demokratisierung des Entscheidungsprozesses über diese Investitionen 'vor Ort' ein unabdingbarer Bestandteil, um zu inhaltlich sinnvol
len Forderungen zu kommen." 5 

Hinzu kommt eine Mobilisierungswirkung. Wenn die abstrakte Forderung nach Be
schäftigungsprogrammen durch Regionalprogramme detailliert wird, werden die Verbesserungen der Lebensbedingungen dadurch nachvollziehbar - über diese Transparenz läßt sich u.U. die immer noch vorhandene große Skepsis gegenüber derartigen 
gewerkschaftlich-alternativen Vorstellungen abbauen. 
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Trotz dieser - in den drei Punkten skizzierten - unterschiedlichen Zugänge auf der An
alyseebene, trotz dieser unterschiedlichen Politikzugänge zu· gegenwärtigen Problem
feldern kommt es spätestens bei der Erarbeitung konzeptioneller Alternativen zu der 
Notwendigkeit einer integralen Sichtweise, es kommt zu ähnlich strukturierten Forde
rungsprogrammen. Nicht Inhalt und Begriff des "qualitativen Wachstums" sind zwi
schen der Memorandum-Gruppe und den Grünen bspw. umstritten. Nicht an Einzel
forderungen, sondern an der politisch-argumentativen Einbettung der Memoranden 
bzw. des Umbau-Programms entzündeten sich Mitte der 80er Jahre die Diskussionen. 

Während bei uns vor allem der Aseekt der Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit 
betont wurde, akzentuierten die GRUNEN stärker die Notwendigkeit des Umbaus. 
Wir finden den Zugang zu stofflichen Aspekten vor allem durch das Ziel, Arbeitsplät
ze schaffen zu wollen, während auf der anderen Seite die polit-ökonomischen Realitä
ten zunehmend vermittelt über die auftretenden Hemmnisse bei der Durchsetzung 
stofflicher Alternativen ins Blickfeld geraten. Bilanzierend läßt sich zu diesem ersten 
Hauptpunkt festhalten - auch mit einem deutlichen kritischen Hinweis an unsere 
eigene Adresse - daß zwischen stofflich-räumlich arbeitenden Wissenschaftsgruppen 
einerseits und Alternativökonominnen andererseits Integrationsmöglichkeiten ver
schenkt wurden. Der Hintergrund hierfür ist neben der arbeitsteiligen Organisation 
des jeweiligen Forschungsprozesses vor allem auch in politischen Fragen zu suchen. 
Falsch verstandene politische und gewerkschaftspolitische Loyalitäten haben oftmals 
konsequente Positionen verwässert - wie dies z. B. in der ganzen Frage des Umgangs 
mit der Atomenergie nachzuvollziehen ist. 

Leider wirken solche Mechanismen nach wie vor nach. Die Fehler fehlender Integra
tion stofflicher und ökonomischer Fragestellungen werden mit umgekehrten Vorzei
chen wiederholt. Mit der Herausbildung der sog. neuen Fragen und Politikfelder er
wächst eine neue Konjunktur - "Ökonomie ist out - Zukunft ist in". Über sog. neue 
Fragen werden oftmals klassische ökonomische Problemstellungen "vergessen", der 
Umgang der Linken mit modernistischen Vertretern a Ia Späth oder Lafontain wird 
dadurch nicht einfacher. 

3. Wo stehen wir heute, welchen Anforderungen müssen wir wie 
gerecht werden? 

Zusammenfassend läßt sich für heute konstatieren, daß sowohl die Bedeutung regio
naler wirtschaftlicher Aspekte als auch die Relevanz stofflicher räumlicher Fragestel
lungen - im Sinne der Auseinandersetzung "Mensch-Natur" - durchaus erkannt sind. 
Stellt sich demnach die Frage, welchen Anforderungen wir heute und zukünftig 
gerecht werden müssen, um diese analytische Erkenntnis zur Weiterentwicklung öko
sozialer Umbau-Programme konzeptionell zu wenden. Nachfolgend einige Uberle
gungen zunächst zu den regionalwirtschaftlichen Anforderungen und dann zu den 
Herausforderungen der räumlichen Gesamtlogik in der alternativen Wirtschafts- und 
Sozialpolitik. 
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3.1 Alternative Wirtschafts- und Sozialpolitik aus räumlicher 
wirtschaftlicher Sicht 

Bekanntermaßen geht unser wirtschaftspolitischer Ansatz - vereinfacht formuliert -
davon aus, neben dem quantitativen Hauptelement Arbeitszeitverkürzung die fehlen
den Arbeitsplätze über zusätzliche Nachfrage zu schaffen. Induziert wird diese Nach
frage durch staatliches Handeln. Beim Fehlen öffentlicher Investitionsprogramme 
kommt dabei dem staatlichen Handeln in Form gesetzlicher Auflagen eine wachsende 
Bedeutung zu. So sind beispielsweise in der Bundesrepublik die Auflagen im Rahmen 
der Großfeuerungsanlagenverordnung eines der größten "Beschäftigungsprogramme" 
der letzten Zeit gewesen: rd. 22 Mrd. DM in knapp 6 Jahren.6 

Bricht man den nachfrageorientierten Ansatz auf die Regionalebene herunter, taucht 
folgendes Problem auf: Maßnahmenregion einerseits und regionale Arbeitsplatzwir
kung der Maßnahme andererseits klaffen beim erreichten Stand der Arbeitsteilung 
räumlich auseinander. Im einzelnen stellt sich das Problem wie folgt dar: 

• In den jeweiligen Teil-Regionen sind Defizitfelder in Bereichen wie sozialer Versor
gung, Umwelt, Verkehrsversorgung u.ä. leicht auszumachen. 

• Unterstellen wir nun, daß diesen Defiziten über ein zentral finanziertes, regional ver
ausgabtes Investitionsprogramm entgegengewirkt werden kann, bleibt eine Frage 
offen - die nach der Arbeitsplatzwirkung. 

• Das regionale Investitionsprogramm zeitigt nur in dem Umfang auch Arbeitsplätze, 
wie die korrespondierenden Produkte auch in der Region produziert werden bzw. 
werden könnten. 

D.h. regionale Investitionsprogramme sind nur in dem Maße auch regionale Beschäf
tigungsprogramme, wie die angebotsseitigen lmplikationen dieser Investitionspro
gramme aktiv in die Gestaltung eines Regionalprogrammes mit einbezogen werden. 
Wir brauchen also nicht nur die Defizit-Analyse und das Geld - auch die regionalen 
Potentiale müssen ermittelt und erschlossen werden. 

Eine Potentialanalyse darf dabei nicht ausschließlich technizistisch und gegenwarts
orientiert angelegt werden, vielmehr sind insbesondere soziale Qualifikationen und 
brachliegende Qualifikationsstrukturen einzubeziehen. Die für die Investitionen not
wendigen Produkte und Dienstleistungen müssen ermittelt werden und die jeweili
gen Problemgruppen des lokalen Arbeitsmarktes müssen durch entsprec:hende Förde
rung in die Lage versetzten, diese zu produzieren? Nur so können sie die durch die 
Nachfrage entstehenden Arbeitsplätze auch wahrnehmen. Anderenfalls führen positi
ve Arbeitsplatzeffekte nicht unbedingt auch zu einer Entlastung des regionalen Ar
beitsmarktes. 

Auf "Arbeits- und Umweltprogramme als Strategie kommunaler Beschäftigungspoli
tik", auf wichtige inhaltliche und organisatorische Elemente darin möchten wir mit 
Hinweis auf das folgende Referat an dieser Stelle nicht weiter eingehen, sondern 
einige Fragen der Gesamtlogik alternativer Regionalpolitik problematisieren. 
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3.2 Probleme irrfolge der Diskreditierung von "Planung" 

Regionale Ansätze werfen naturgemäß immer auch die Frage nach der Wechselbezie
hung von zentraler und dezentraler Ebene auf.8 Eng verbunden ist dies mit einer Dis
kussion um den Planungsbegriff insgesamt, denn sowohl unsere eher zentralen Forde
rungen als auch unsere dezentralen Elemente sind letztlich als "planvolles Eingreifen 
in wirtschaftliche Abläufe" zu charakterisieren. 

Vor dem aktuellen Hintergrund der massiven ökonomischen Probleme der durch zen
trale Planung geprägten Okonomien der sozialistischen Länder ist die Diskussion um 
"Planungselemente im Rahmen ökono!llischer Alternativen" nicht leichter geworden. 
Wir können im Rahmen dieses kurzen Beitrags nicht die Planungs-Erfahrungen und -
Fehler dieser Volkswirtschaften aufarbeiten - wir wollen aber zu zwei der in dieser 
und auch unserer Diskussion immer wieder problematisierten Aspekte Stellung 
nehmen: 

• zum Verhältnis von Zentralität und Dezentralität 
• zu marktwirtschaftliehen Elementen im Rahmen von Planungs-Ansätzen. 

Letzteres sei als ausformulierte Fußnote zu verstehen. 

U.E. kann über das Verhältnis von Zentralität und Dezentralität nicht abstrakt philo
sophiert werden. Dies würde nur den alten Fehler wiederholen, über ökonomische 
Steuerungsaspekte unabhängig von der stofflichen Struktur des zu steuernden Gegen
stands zu entscheiden. Ein Fehler übrigens, der von konservativer Wirtschaftspolitik 
selten bis nie gemacht wird. Dort werden zielorientiert Steuerungsmechanismen 
genutzt. Vereinfacht formuliert ist dabei das Ziel der Profit - ob dieser nun über klassi
sche spontan-marktwirtschaftliche Elemente oder über strenge direktive Maßnahmen 
erreicht wird, ist letztlich unerheblich. Letzteres ist zwar ideologisch der eigenen 
Klientel schlechter zu verkaufen, wird aber, wenn es dem Ziel der Profitsicherung 
dient, wirtschaftspolihsch nicht gescheut. 

Von einem solchen Herangehen können wir methodisch viel lernen. Zuerst können 
wir lernen - unsere Zielorientierung zum Ausgangspunkt unserer ökonomischen Ent
scheidung zu machen, d.h. für eine gebrauchswertorientierte Alternativpolitik zualler
erst, sich mit Bedürfnisstrukturen und korrespondierenden stofflichen Gebrauchswer
ten auseinanderzusetzen. Analog der sich in diesem Prozeß herausstellenden Anforde
rungen ist das ökonomische Instrumentarium auszuschöpfen. Am Beispiel von 
Aspekten der Energiepolitik möchten wir dies für das Problemfeld "Zentralität-Dezen
tralität" kurz skizzieren. 

• Wir unterstellen folgende inhaltlich-stoffliche Zielstellung in der Energiepolitik Der 
notwendige Endenergieverbrauch sollte bei einem gegebenen bzw. anzustrebenden 
Wohlstandsniveau so klein wie möglich sein und so ressourcenschonend wie möglich 
zur Verfügung gestellt werden. Menschheitsgefährdende Technologien dürfen nicht 
zum Einsatz kommen. Umweltgefährdende Folgen des Umwandlungsprozesses sind 
zu minimieren. 

• Die stoffliche Struktur einer diesen Anforderungen entsprechenden Energiepolitik ist 
vor allem von ÖKO-Institut zur genüge beschrieben worden. Zentrale Elemente dabei 
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sind an erster Stelle das Energiesparen und der Ausstieg aus der Kernenergie, sind der Aufbau regenerativer Energiesysteme und der Ausbau ressourcenschonender Kraft
Wärme-Kopplung. 

• Doch wie verhält es sich mit Zentralität und Dezentralität in der Energiepolitik? Kraft
Wärme-Kopplung und die Ausschöpfung von Energiesparpotentialen erfordern die 
Nähe zum/r Verbraucherln- sie sind also in dezentralen Einheiten besser zu realisie
ren. Der Aufbau regenerativer Versorgungssysteme ist vor allem von den natur-räum
lichen Voraussetzungen abhängig - auch hier sind also regionale bzw. lokale Besonderheiten der ausschlaggebende Faktor. Erzeugung und Versorgung sollte also weitestgehend durch regionale bzw. kommunale Energiedienstleistungsunternehmen betrieben werden - die dezentrale Ebene ist hierfür die bessere. Anders sieht dies im 
Bereich der Förderung der Primärenergieträger aus. Sie ist zwar infolge der natur
räumlichen Voraussetzungen regional konzentriert - Festlegungen darüber, wieviel 
Kohle beispielsweise gefördert werden soll, können jedoch nicht aus der Kompetenz 
der Förderregion heraus getroffen werden. Eine Mengenfestlegung ist sinnvoll nur 
über den Prozeß der Zentralisierung dezentraler Informationen zu erreichen. Zentral
staatliche Festlegungcn sind zudem bezüglich der einzuhaltenden Umweltminimal
standards im Umwandlungsprozeß als Rahmenvorgabe sinnvoll - um nicht der 
Tendenz Vorschub zu leisten, in weniger immissionsbelasteten Regionen u.U. niedri
gere Standards zu etablieren. 

• Ahnlieh wie die Frage nach Zentralität und Dezentralität, die je nach stofflicher Erfor
dernis zu entscheiden ist, verhält es sich mit den sog. marktwirtschaftliehen Elemen
ten. Auch diese sind in der Energiepolitik sinnvoll zu nutzen. So kann z. B. über den 
Preismechanismus das Energiesparen hervorragend forciert werden. Die Erfahrungen 
mit Benzinpreisen aus den letzten Jahren zeigen eindeutig, daß in Hochpreisphasen energiebewußter, sprich langsamer gefahren wurde - mit entsprechenden positiven 
Auswirkungen für die Umwelt und auf die Unfallzahlen. 

Berechnungen des Freunhofer-Instituts Karlsruhe zeigen für die Strompreise, daß 
über eine gezielte Preispolitik nachhaltige Mengeneffekte zu realisieren sind. Berech
nungen des Progreß-Instituts für Wirtschaftsforschung Bremen zeigen zudem, daß 
hierbei die Verbraucherinnen letztlich in der Endsumme noch profitieren. Trotz stei
gender Preise kommt es infolge der durch Energiesparinvestitionen und Verhaltensumstellungen eingesparten Mengen, die u.a. durch ebendiese steigenden Preise indu
ziert wurden, zu einer Überkompensation und zu einer geringeren monetären Ge
samtbelastung der Haushalte. 

Per Saldo ist der Preis hier ein öko-soziales Planungselement. Der Preis ist hierbei 
nicht Resultat eines spontanen Marktmechanismus, vielmehr wird dieses klassische, marktwirtschaftliche Element bewußt als wirtschaftspolitisches Steuerungsinstrument 
zur Erlangung des Zieles Energiesparen eingesetzt. 

3.3 Ressourcenwirtschaftliche Anforderungen 

Nach diesen exkursarischen Betrachtungen zum Planungsbegriff, zum Verhältnis 
Zentralität und Dezentralität, die für die konkrete Ausformulierung unserer regionalpolitischen Alternativen jeweils mitzudenken sind, nun einige Bemerkungen zu der 
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im Verlauf des Referates mehrfach angesprochenen Frage der "räumlichen Anforde
rungen im engeren Sinne". 

Wie betont, sollten u.E. stoffliche Aspekte stärker als bisher in die konzeptionelle Erar
beitung von wirtschaftlichen Alternativpositionen einfließen. Die inhaltlichen Proble
me und Herausforderungen, denen es sich hierbei zu stellen gilt, haben Roos/Streibel 
skizziert: Es geht um den "Zusammenhang zwischen der Bewirtschaftungstechnik der 
natürlichen Umwelt und der Verarbeitungstechnik der ihr entzogenen Stoffe und 
Energien. 

Beide Gebiete entwickeln sich stets ungleichmäßig. Die bisherigen sprunghaften Ver
änderungen in der Produktivkraftentwicklung gingen stets von der Verarbeitungs
technik aus. Dadurch erhöhte sich der Bedarf der Produktion an Roh- und Brennstof
fen und damit die Anforderungen an die Naturquellen. Wie reich diese Naturquellen 
fließen, hängt jedoch von der Technik ihrer Nutzung und Regeneration - kurz ihrer 
Bewirtschaftung ab. Eine neue Verarbeitungstechnik die oft völlig andersgeartete 
Wirkungsprinzipien anwendet und in der Regel eine sehr viel höhere Leistungsfähig
keit besitzt, trifft so auf eine alte Ressourcenbewirtschaftungstechnik die nicht in der 
Lage ist, die benötigten Stoff- und Energiemengen bereitzustellen." 9 

Trotz des immer noch sehr positivistischen Technikverständnisses - Roos/Streibel hin
terfragen nicht die Kategorie Naturbeherrschung und blenden damit folgerichtig 
auch den Komplex des bewußten Technologieverzichts aus - beinhaltet die zitierte 
Passage wichtige Hinweise für uns als Raumwissenschaftlerinnen und Ökonomlnnen. 
Für uns bedeutet dies, mit unseren konzeptionellen Alternativen nicht nur der wirt
schaftlichen Disproportionalität, sondern auch der beschriebenen ressourcenwirt
schaftlichen Disproportionalität entgegenwirken zu müssen. Hierzu ist es erforder
lich, von einer Funktionalisierung der Bedürfnisse zu einer Funktionalisierung der 
Ökonomie zu kommen. Stoffliche Fragen sind als eigenständige Problemlage zu ak
zeptieren, ohne damL klassische ökonomische Fragen zu diskreditieren. 

Im Gegenteil, an wirtschaftspolitische Steuerung z. B. in Form einer 0kologischen Fis
kalpolitik an eine planmäßige Industrie-, Forschungs- und Entwicklungspolitik, an 
Regionalpolitik werden aufgrund der stofflichen Herausforderungen höhere Anforde
rungen gestellt - anders kann spontan auftretenden, gesetzmäßigen Disproportionen 
mit zum Teil menschheitsgefährdendem Destruktiv-Potential nicht entgegengewirkt 
werden. Angesichts globaler Probleme macht diese Herausforderung weder an regio
nalen noch an nationalen Grenzen halt. 

4. Neues durch den EG-Binnenmarkt? 

Zum Schluß nun skizzenhaft zu der Fragestellung, welchen neuen Herausforderun
gen wir uns in der Regionalpolitik durch den EG-Binnenmarkt gegenübersehen. Mit 
der EG sind wir auf zweierlei Art konfrontiert: 

1. ist sie eine neue Forderungsebene und 
2. schafft sie neue bzw. andere Rahmenbedingungen. 
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Bisher beschränkte sich die direkt in der BRD wirkende Kompetenz der EG vor allem auf 
die beiden Felder Stahl- und Agrarpolitik. Dementsprechend selten war die EG Adressat 
unserer Alternativforderungen. In der Regionalpolitik existierten zwar eigenständige EG
Programme, sie gerieten jedoch nur am Rande ins Blickfeld. Das wird sich infolge von Korn
pelenzverlagerungen ändern. Wir stellen zwar im diesjährigen Memorandum zurecht fest, 
daß nach wie vor der Hauptadressat unserer Forderungen die Bundesregierung bleibt, 
dennoch wird die EG ebenfalls Forderungsebene werden müssen. Unsere Forderungen 
nach anderen Formen der Regionalpolitik bspw. haben EG-weit ebenso Berechtigung wie 
in der BRD. Diese Forderungen müßten jedoch mit anderen alternativen Wissenschaftle
rinnen-Gruppen abgestimmt werden. Kontakte wie mit dem BEIGEWUM bestehen jedoch 
zu ähnlichen Gruppen in EG-Ländern nicht. 

Die wichtigsten Neuerungen sind jedoch die neuen bzw. anderen Rahmenbedingungen. 
Hierzu kann z.Zt. nicht abschließend geurteilt werden, weil die konzeptionelle Entwick
lung des EG-Binnenmarktes keineswegs abgeschlossen ist. Für unsere regionalpolitischen 
Forderungen zeichnen sich jedoch von der Tendenz her folgende drei Punkte ab: 

• Die ökonomisch relativ schlecht gestellten Teil-Räume der BRD sind im EG-Maßstab 
fast schon "dynamische Wachstumsregionen". Bejaht man den Ausgleichsanspruch 
auch auf EG-Ebene, so wird aus den entsprechenden Förderprogrammen auf BRD-Re
gionen zurecht relativ wenig entfallen. 

• Dennoch muß auch der Ausgleich innerhalb der BRD u.E. nachwievor möglich 
bleiben. Die verschiedenen Ausgleichselemente sind davon unterschiedlich tangiert. 
Während fiskalpolitische Instrumente des Ausgleichs unter den Bundesländern wie z. 
B. der Länderfinanzausgleich wohl nicht tangiert werden, werden profitsubventionie
rende Ausgleichselemente des Zentralstaates (z. B. die GRW) zunehmend schwerer 
durchsetzbar sein. Mit dem Länderfinanzausgleich wird ein u.E. besonders wichtiges 
Element erhalten bleiben. Die Möglichkeiten, auf die Verteilung der privaten Investi
tionen Einfluß zu nehmen, wie dies z. B. in der GRW intendiert ist, wird jedoch auf 
Spezial- bzw. Sonderfälle wie branchenorientierte Strukturhilfeprogramme und die 
sog. Zonenrandförderung beschränkt werden. 

• Hinzu kommt, daß ein in unseren regionalen Konzeptionen besonders wichtiges 
Element, die Stabilisierung der Regionalökonomie über die Organisation regionsinter
ner Zuliefer- und Absatzbeziehungen zunehmend schwerer zu realisieren sein wird. 
Ein wichtiger Einschnitt wird dabei von der Liberalisierung des öffentlichen Auftrags
wesens ausgehen. Bei einer EG-weiten Ausschreibung von Aufträgen ab 5 Mio. DM 
wird dem Auseinanderklaffen von Maßnahmenregion und der Region, in der die Ar
beitsplatzwirkung anfällt, schwer etwas entgegenzusetzen sein. War es bisher denkbar 
daß, entsprechenden politischen Willen einmal vorausgesetzt, mit dem Argument des 
regionalen Arbeitsplatznutzens regionale Anbieter bei Auftragsvergabe bevorzugt 
wurden, wird dies kaum mehr möglich sein. 

Wie gesagt, dies sind nur einige wenige, heute bereits absehbare Aspekte, die an uns 
die Aufgabe stellen, neue regionalpolitische Instrumente für den Ausgleich zwischen 
den Teilräumen der BRD zu entwickeln, die auch unter EG-Bedingungen realisierbar 
sind. Es bleibt abschließend jedoch festzuhalten, daß die u.E. größere Herausforde
rung jedoch von den vorher skizzierten stofflichen raumwirtschaftlichen Aufgabefel
dern ausgeht. 
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Anmerkungen 

Dieser Arbeitskreis hat bereits 1977 eine "Erklärung zur Raumentwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland" aus alternativer Sicht veröffentlicht (in: Blätter für deutsche und internationale 
Politik 12/ 1977). 

2 Einen umfassenden Übernliek zu der Behandlung dieser Fragestellungen bietet der im 87er Me
morandum enthaltene Index unter den Stichwörtern "Regionalökonomie und -politik" sowie 
"Strukturpolitik". 

3 Widersprüche in den Beziehungen zwischen Gesellschaft und natürlicher Umwelt sind eine ge
setzmäßige Begleiterscheinung jeder Produktivkraftentwicklung." (Hervorhebung d.V.) ROOS, 
H., STREIBEL, G., Umweltgestaltung und Ökonomie der Naturressourcen, Berlin 1979, S. 20 

4 Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, (1988): Im Abschwung: Gegensteuern statt Steuerre
form- Alternativen der Wirtschaftspolitik mit Schwerpunktthernen: Regionalpolitik, Internatio
nale Verschuldungskrise (Memorandum '88), Köln, S. 219 

5 Ebenda, S. 220 
6 Nach Angaben der Kraftwerksbelreiber wurden bis Mitte 1988 rd. 22 Mrd. DM in Maßnahmen zur 

Rauchgasreinigung investiert. Gleichzeitig wurden dadurch allein die S02-Ernissionen gegen
über 1982 um 66% gesenkt, vgl. dazu Stromthemen 7/1988, S. 1 

7 Um Mißverständnissen zuvorzukommen sei an dieser Stelle betont, daß dies nicht auf Autarkie
konzeptionen hinauslaufen soll. Vielmehr gilt es vor der Einrichtung neuer Produktionen und 
Arbeitsplätze zu überprüfen, ob diese später auch durch Absatzbeziehungen über die Regions
grenzen hinaus dauerhaft zu sichern sind. Der regionalen Nachfrage kommt dabei in der Markt
einführungsphase eine besondere Bedeutung zu, parallel dazu müssen jedoch auch davon 
unabhängige Absatzmärkte erschlossen werden. 

8 Dies gilt in der Alternativdiskussion auch mit Blick auf die lnvestitionslenkung. Der erreichte 
Stand der gesellschaftlichen Arbeitsteilung läßt es nicht zu, alle Felder sog. alternativer Produk
tion überall in gleichem Umfang aufzubauen- alternative Überproduktion wäre vermutlich die 
Folge. Von daher ist die Wechselbeziehung von zentraler-dezentraler Ebene schon aus Gründen 
der räumlichen Investitionssteuerung von Bedeutung. Dies soll jedoch nachfolgend nicht weiter 
vertieft werden, da die Memorandum-Gruppe hierzu bisher kaum näheren Aussagen gernacht 
hat. 

9 ROOS, STREIBEL, a.a.O., S. 21 f. 
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Arbeits- und Umweltprogramm als 
Strategie kommunaler Wirtschafts
und Beschäftigungspolitik 

Dieter Eiße! 

Die anhaltende Massenarbeitslosigkeit und ein konservatives Krisenmanagement, das 
die sozialen Folgekosten zum erheblichen Teil auf die Betroffenen selbst und die Kom
munen abschob, hat in mehreren Städten zu einer Gegenwehr geführt, die jedoch 
nicht ohne weiteres den Anspruch einer alternativen Konzeption im Sinne einer ar
beitnehmerorientierten Strategie beanspruchen kann. Die entsprechenden Maßnah
men, insbesondere solche des sogenannten "Zweiten Arbeitsmarktes" sind vielmehr 
Ausdruck eines sozialen Engagements gepaart mit finanzpolitischen Erwägungen zu
gunsten der Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfänger.1 Neben den regionalen 
Disparitäten von Wachstumsdynamik und Arbeitslosigkeit 2 kommen auch spezifische 
regionale Umweltprobleme und -bedarfe hinzu, mit welchen die Kommunen als neue 
Herausforderungen konfrontiert sind. 

Aber auch diese regional spezifischen Handlungserfordernisse können aus meiner 
Sicht noch nicht zureichend eine strategische Begründung für einen überwiegend de
zentralen Ansatz der Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik abgeben. Vielmehr ist es 
die - sowohl unter Demokratieaspekten als auch für die Entwicklung der Produktivität 
- wichtige Frage nach partizipativer Innovation, die m.E. für einen höheren strategi
schen Stellenwert einer dezentralen, Kommune und Betrieb umfassenden, Wirt
schafts- und Beschäftigungspolitik spricht. Es geht um die Identifizierung der sozialen 
und ökologischen Handlungsbedarfe durch die Betroffenen selbst, bzw. um einen we
sentlichen höheren Grad der Beteiligung an der Formulierung der konkreten Aufga
ben vor Ort. Dies ist die eigentliche Aufgabe der Kommunalpolitik. Zweitens kommt 
es darauf an, die regionalen Ressourcen zur Lösung der anstehenden Probleme zu mo
bilisieren. In erster Linie bedeutet dies, die Kreativität der Bevölkerung und die Pro
duktionsintelligenz der Belegschaften in der Region in Arbeit-Umweltprogramme ein
zubeziehen, Kooperationsbeziehungen zwischen Belegschaften (insbesondere Ar
beitskreise zur Entwicklung von Produktalternativen in den Betrieben) und den 
kommunalpolitisch Verantwortlichen zu fördern und zugleich die Trennung zwi
schen Produktion und (gesellschaftlicher) Konsumtion bzw. Folgen der lokalen Indu
strialisierung tendenziell zu überwinden.3 

Man kann diesen Ansatz auch unter dem Begriff des qualitativen Wachstums subsum
mieren. Im Detail bedeutet diese programmatische Orientierung: 

1. Berücksichtigung des Ziels der qualitativen Beschäftigungssicherung 
2. Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Anforderungen 
3. Beteiligung der Betroffenen. 
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Die neuerliche verstärkte Diskussion kommunaler Wirtschaftspolitik darf jedoch nicht 
übersehen, daß trotz des sicherlich begründbaren höheren strategischen Stellenwer
tes, den dezentrale Ansätze der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik aus Sicht der 
Arbeitnehmer haben sollten, sowohl der Bund wie auch das jeweilige Land nicht aus 
ihrer Verantwortung für die Sicherung des qualitativen Wachstums entlassen werden 
dürfen. Schon wegen der in der Regel zu geringen Finanzausstattung der Kommunen 
sind die dezentralen Stellen mit der Verpflichtung zur Beseitigung der Massenarbeits
losigkeit und zugleich der Orientierung auf die sozialen und Umweltbedürfnisse über
fordert. Man darf daran erinnern, daß das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 
alle Ebenen des Staates und dabei wohl zu allererst den Zentralstaat und danach erst 
die Gemeinden zu einem antizyklischen Verhalten verpflichtet. In der gegenwärtigen 
Situation sollte die neu verbreitete These von der "Mobilisierung der endogenen Po
tentiale" daher nicht in der Hinsicht mißverstanden werden, daß nunmehr die Kom
munen aus eigener Kraft gegen die Misere auf dem Arbeitsmarkt und im Umweltbe
reich anzukämpfen hätten. Eine solche Deutung der grundrechtliehen Garantie der 
Autonomie der Kommunen geht an den Bedürfnissen der Arbeitnehmer vorbei. 

Diese Vorbemerkung muß gestattet sein, um Mißverständnissen vorzubeugen, daß zu 
einer Zeit, wo sich wenig Bewegung auf Bundesebene in Richtung auf ein notwendi
ges Beschäftigungsprogramm zeigt und Initiativen zugunsten von Energieeinsparung, 
von Rohstoffschonung und Umweltsicherung auf zentraler staatlicher Ebene zu 
gering ausfallen, die Kommunen als einzige Adressaten von wirtschaftspolitischen Al
ternativforderungen unter Druck gesetzt werden sollen. Auf der anderen Seite ist 
selbstverständlich eine Kritik der Kommunalpolitik nötig - dies zeigen Umfragen bei 
den DGB-Kreisen 4 

- weil auch unter schwierigen Rahmenbedingungen auf kommuna
ler Ebene die dennoch bestehenden Spielräume nicht optimal ausgenutzt oder sogar 
falsche Weichen gestellt werden. Im Kern geht es darum, daß auch bei geringen Fi
nanzmitteln die Kommunen durch Koordination, Kooperation und Mobilisierung der 
örtlich bestehenden Ressourcen mit Phantasie zugunsten von qualitativer Beschäfti
gung initiativ werden sollten.5 

Der Hauptpunkt dieser Kritik richtet sich auf die in der Regel konventionell ausgerich
tete kommunale Wirtschaftspolitik, die ihre zentrale Aufgabe in der Förderung der Ka
pitalseite sieht. Dies geschieht z.B. durch Ausweitung relativ günstigen Baulands für 
lndustrieansiedlungen, durch kapitalfreundliche Hebesätze bei der Gewerbesteuer, 
durch ein Kulturangebot zugunsten der ansiedlungswilligen Unternehmensleistun
gen und ihrer Familien. Dagegen ist die Forderung zu setzen, daß die Hauptaufgabe 
der Sicherung von Arbeit und Umwelt sich nicht quasi als unterstelltes Nebenprodukt 
bei der Kapitalförderung einstellen wird.6 Der wesentliche Ansatzpunkt für die "Mobi
lisierung der endogenen Potentiale" zugunsten von Arbeit und Umwelt ist dabei der 
Faktor Arbeit, die massenhaft brachliegende, z.T. audt falsch entwickelte Produktions
intelligenz, der Ideenreichtum der Belegschaften und der Bevölkerung, die als wich
tigste Ressourcen optimal genutzt werden sollten. Gerade in diesem Feld haben die 
Kommunen eine hervorragende Aufgabe, weil die Strukturen des Arbeitsmarktes, die 
Qualifikationen, wissenschaftlichen Einrichtungen und die Umweltbedingungen (Ab
fallprobleme, Trinkwasserversorgung, Energieversorgung) örtlich spezifisch sind und 
dezentral als Herausforderung und Möglichkeit der Politik betrachtet werden sollten. 
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Im folgenden werde ich versuchen, diese allgemeinen Vorbemerkungen etwas zu konkre
tisieren. Zunächst kommt es einmal darauf an, bestehende Informationsdefizite zu besei
tigen, die vor allem im Bereich der Wirtschaftsentwicklung, der Beschäftigung, aber auch 
des ökologischen Handlungsbedarfs liegen? Angesichts des fortschreitenden Struktur
wandels ist damit zu rechnen, daß auch in Zukunft Industriearbeitsplätze massenhaft ver
loren gehen, ohne daß mit einer Kompensation durch den expandierenden 
Dienstleistungssektor gerechnet werden darf. Auch das Auseinanderdriften zwischen Pro
duktivität- und Bruttosozialprodukt weist dabei örtliche Disparitäten auf. Regionale An
alysen und Fortschreibungen derartiger Strukturen sind allerdings bisher nur vereinzelt 
durchgeführt worden. Ich will - aufgrund von aktuellen Erfahrungen in meiner Region be
stärkt -jedoch nicht ausschließen, daß auch Managementfehler zum Abbau von Arbeits
plätzen führen können. Für die kommunale Wirtschaftspolitik bedeutet dies, schon 
präventiv auf diese wahrscheinliche Entwicklung einzugehen und ein Frühwarnsystem 
vor allen in enger Kooperation mit den Betriebsräten aufzubauen. Mit einer nur auf Indu
strieansiedlung ausgerichteten Förderungspolitik ist dem Schwund an Arbeitsplätzen im 
sekundären Bereich kaum zu begegnen. Die Hoffnung, daß der staatliche Sektor und die 
anderen Dienstleistungsbereiche wie in den achtziger Jahren den Abbau an Arbeitsplätzen 
in der Industrie kompensieren können, ist angesichts der Finanzschwierigkeiten infolge 
der Steuerrechtsänderungen auch auf kommunaler Ebene nicht allzu groß. Im übrigen sind 
die industriellen Neuansiedlungen gegenüber den siebziger Jahren drastisch zurückge
gangen, so daß von ihnen kaum eine spürbare Entlastung der regionalen Arbeitslosigkeit 
erwartet werden kann. 

Außer einer besseren Erfassung der tatsächlichen Entwicklung, die auch die einzelnen 
Branchen berücksichtigt, kommt es darauf an, der Ausrichtung der Kommunalpolitik 
auf die Bestandspflege Vorrang einzuräumen gegenüber der Neuansiedlung. Um dies 
umsetzen zu können, muß die Verwaltung in enger Kooperation mit den Beschäftslei
tungen und den Belegschaften rechtzeitig Hilfen mobilisieren können, bevor der 
Konkurs droht. Als 'nstrumentarien müssen zugunsten der Bestandspflege technische 
und kaufmännische Beratungsangebote verbessert werden. Zudem kommt es darauf 
an, die örtlichen Kreditinstitute, insbesondere die zur regionalen Kreditversorgung 
verpflichteten Sparkassen, stärker als bisher in die Verantwortung zu nehmen. Als Ge
währträger der Sparkasse hat die kommunale Politik hierbei durchaus Einflußmög
lichkeiten, die zum Teil bisher nicht genutzt wurden.8 

Bei strukturell - und nicht aufgrund von Managementfehlern - bestehenden betriebli
chen Schwierigkeiten ist es notwendig, mit Hilfe von Qualifizierungsprogrammen 
(z.B. durch Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen durch die Arbeitsverwal
tung) und der Vermittlung und Erprobung neuer Produktideen neue Absatzmärkte zu 
erschließen. Hierbei ist eine enge Kooperation zwischen Politik, Belegschaften, Unter
nehmensleitungen, Wissenschaft und Arbeitsamt notwendig. Die Aufgabe der Kom
munalpolitik besteht dabei im wesentlichen darin, die verschiedenen Akteure an 
einen Tisch zu bringen, um gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Des 
weiteren sollte die örtliche Verwaltung initiativ werden, um die Kontakte zu wissen
schaftlichen Einrichtungen in der Region zu vertiefen und für den konkreten Bedarf 
nutzbar zu machen. In diesem Bereich liegen noch große Ressourcen brach. Die Kom
munen sind jedoch auch aufgefordert, bei der Vermarktung neuer Produkte und 
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Dienstleistungen behilflich zu sein. Angesichts der vordringlich notwendigen Suche 
nach technischen Lösungen im Bereich der Umwelt und der Tatsache, daß die Kom
munen vielfach Abnehmer bzw. verantwortlich in diesem Bereich sind, ist schon aus 
diesen Gründen eine enge Kooperation zwischen Betrieben und Kommunen zugun
sten der Lösung von Umweltsicherungsaufgaben notwendig. Dies betrifft z.B. Fragen 
der Energieeinsparung, der Entwicklung von technischen Lösungen zur Vermeidung 
von Abfällen oder für Recycling. Hierbei ist daran zu denken, daß auch die Stadtwer
ke und kommunale Wohnungsbaugesellschaften einzubeziehen sind. Oft genug 
stehen die Stadtwerke vor technischen Problemen, wie z.B. die Überprüfung und 
Überwachung der Abwässer oder der Trinkwasserversorgung und könnten von daher 
Aufgaben formulieren, die in der hier beschriebenen Kooperation anzugehen wären. 
Insgesamt stellt der Umweltbereich nachweislich ein weites Feld zusätzlicher Beschäf
tigung dar. Wie Untersuchungen des Umweltbundesamtes zeigen, liegen die Hemm
nisse für mehr Umweltinvestitionen vor allem an Informationsdefiziten und erst in 
zweiter Linie an Kapitalproblemen. Die Kommune hat demnach vielfältige Informa
tionsaufgaben. Insgesamt gilt es z.B., ein Beratungsangebot vor allem im Energiebe
reich so aufzubauen, daß die Bürger und Betriebe einen leichteren Zugang finden. 

Es gibt mehrere nachahmenswerte Beispiele von Städten in der Bundesrepublik, die in 
diesem Bereich Vorbildliches leisten. Dies gilt z.B. für Saarbrücken, wo die Stadtwerke ein 
umfassendes Konzept der Energiedienstleistung auch unter Einbeziehung der Stadtspar
kasse bei der Kreditvergabe zugunsten von Energieeinsparmaßnahmen entwickelt haben.9 

Ich halte auch die Einführung eines linearen, zeitlich variablen Stromtarifs für geeignet, 
nicht nur Spitzenlasten zu reduzieren und damit rationeller mit der Energie umzugehen, 
sondern auch als ein wichtiges Mittel zur Schärfung der Sensibilität der Verbraucher. Im 
Energiebereich liegen - trotz des allgemein gestiegenen Problembewußtseins in diesem 
Feld - auch noch erhebliche Einsparreserven in der Industrie. Wenn Untersuchungen des 
Umweltbundesamtes zutreffen, dann addieren sich die Einsrarmöglichkeiten in der Tex
tilindustrie auf über 50 %, vornehmlich im Wärmebereich.1 Da es sich hierbei um über
wiegend mittelständische Unternehmen handelt, ist davon auszugehen, daß sich die 
Ergebnisse auch auf die übrige mittelständische Wirtschaft übertragen lassen. Die Kom
munen hätten demnach in Zusammenarbeit mit den Unternehmensleitungen und Beleg
schaften die Aufgabe, hier aktiv zu werden. Die Aktivität könnte sich darin zeigen, daß mit 
der Unterstützung auch der IHK kooperationsbereite Betriebemodellhaft die Nutzung der 
Energiesparpotentiale in die Wege leiten, wobei die Kommune nicht nur den Anstoß 
geben, sondern auch Vermittlungsdienste für eine wissenschaftliche bzw. technische Un
terstützung leisten sollte. 

Über eine intensivere und zielgerichtete Beratung im Energiebereich hinaus sollte die 
Kommune eine Initiative starten, die darauf gerichtet ist, den Umweltschutz in den Be
trieben zu stärken. Ein wesentliches Mittel hierfür ist die Gewährung von Hilfe für die 
Entwicklung von Ökobilanzen als ein Instrument der Unternehmenspolitik. In Anleh
nung an ein seit Herbst 1987 vom Berliner Institut für ökologische Wirtschaftsfor
schung (IÖW) GmbH durchgeführtes Modellvorhaben, sollte eine kontinuierliche und 
systematische Bilanzierung der Umweltbelastungen im Betrieb als Umweltinforma
tionssystem eingeführt werden. Im einzelnen sollten auf der Basis umfassender Infor
mationen Einsparmöglichkeiten bei Energie- und Wasserverbrauch deutlich werden, 
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die nach Schätzungen 20-40 % des Gesamtverbrauchs betreffen. Mit Hilfe des Aufbaus 
einer integrierten Materialwirtschaft auf betrieblicher Ebene könnte der Material
durchfluß und Stoffverbrauch minimiert werden, wenn vorhandene technische Lö
sungen optimaler angewandt oder neue entwickelt werden. Insbesondere sollte dabei 
auf die Substitution knapper Rohstoffe durch regenerative Rohstoffe und den ver
mehrten Einsatz von Sekundärrohstoffen Wert gelegt werden. Notwendig wäre auch 
die verstärkte Entwicklung von Recyclingverfahren und von Abwärmenutzung. "Viele 
Möglichkeiten sind mangels besseren Wissens noch ungenutzt. Der Beratungsbedarf, 
den z.B. die Hamburger Handwerkskammer mit ihren ökolofschen Beratungsange
boten festgestellt hat, ist dafür nur einer von vielen Belegen." 1 

Vielfach wird in der Diskussion über lokale Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 
übersehen, daß die kommunalen Eigenbetriebe und -gesellschaften erhebliche Res
sourcen darstellen, die zu wenig genutzt werden. Sie eignen sich jedoch in besonderer 
Weise zur Umsetzung der beschäftigungspolitischen Ziele. Erstens sind sie ein wichti
ger regionaler Wirtschaftsfaktor als Arbeitgeber und Investor. Zweitens bieten sie spe
zifische Versorgungsleistungen (öffentliches Infrastrukturangebot) und beeinflussen 
damit die örtliche Struktur der Lebensqualität. Schließlich schaffen sie wichtige Stand
ortbedingungen für die Unternehmen. Ihr öffentlich-rechtlicher Charakter bzw. ihre 
Organisationsstruktur gewährleistet grundsätzlich eine öffentliche, lokale Steuerung. 
Schon von daher können die Sparkassen und die Stadtwerke als bedeutendste Einrich
tungen vor Ort stärker als bisher Funktionen im Bereich des qualitativen Wachstums 
übernehmen, die Modellcharakter besitzen und wichtige Initiativen unterstützen. 

Vielfach stehen für diese und ähnliche Maßnahmen Fördermittel zur Verfügung, ohne daß 
es genügend Transparenz und lJbersicht vor Ort gibt. Bei nahezu über 200 Förderungs
programmen kann es nicht verwundern, wenn auch die ortsansässigen Geldinstitute über
fordert sind. Hier kann die computergestützte Beratung, die zentral bei einer Stelle auf 
kommunaler Ebene erreichbar wäre, Abhilfe schaffen. In dem Fall, wo die Betriebe selbst 
nicht willens oder in der Lage sind, neue Lösungswege auszuprobieren, sollten kommu
nale Einrichtungen nicht nur entsprechende Qualifizierungsmöglichkeiten, sondern auch 
Werkstätten zur Erprobung neuer Produkte und Verfahren vorsehen und nicht zuletzt 
Produktideen sammeln. Als großes Vorbild gilt dabei die Aktivität des Enterprise Board 
der Großstadtverwaltung von London in den achtziger Jahren, das auch in der BRD Nach
ahmung gefunden hat (z.B. ECOS, Osnabrück). 12 

Aus diesen hier nur kursorisch geäußerten Vorschlägen für eine Kommunalpolitik zu
gunsten von qualitativer Beschäftigungs- und Umweltsicherung läßt sich bereits 
ersehen, daß es ein weites Betätigungsfeld für eine Wirtschaftspolitik im Interesse der 
Arbeitnehmer gibt, die umfassend an ihren Lebensbedingungen ansetzt. Um zumin
dest Ansätze einer solchen qualitativen Politik umsetzen zu können, muß die Verwal
tung selbst organisatorische Veränderungen vornehmen, die Querschnittsaufgaben 
verbinden. Dies gilt insbesondere für die Integration von Wirtschafts- und Beschäfti
gungspolitik, schließt jedoch auch die Bildungspolitik mit ein. Zur inhaltlichen und 
politischen Durchsetzung einer arbeitnehmerorientierten Wirtschaftspolitik der Kom
munen bedarf es als weiteren Schritt der Gründung eines Arbeitskreises oder einer 
Programmkommission, in der sowohl die Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite, das Ar
beitsamt u.a.m. vertreten sein sollten und wo Lösungswege gegen die Krise im Um-
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Weltbereich und auf dem Arbeitsmarkt diskutiert werden sollten. In diesem Sinne bin 
ich für eine konzertierte Aktion. Ohne breite Unterstützung der Öffentlichkeit - und 
dies betrifft insbesondere die Rolle der regionalen Medien - werden jedoch derartige 
Anstrengungen weniger erfolgreich sein. Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit ist 
deshalb nicht zuletzt Bedingung für eine Mobilisierung der regionalen Kräfte in dem 
hier beschriebenen Sinn. 

Aus der Aufgabensteilung wird ersichtlkh, daß die Gewerkschaften entscheidend für 
die Durchsetzung sozial und ökologisch verantwortlicher Beschäftigungspolitik sind. 
Sie müssen verhindern, daß die Probleme von Arbeitslosigkeit und Umweltbelastung 
in den Betrieben und in der Region nicht ausreichend beleuchtet oder gar verdrängt 
werden. ABerdings erweisen sich die tradierten Formen und Inhalte gewerkschaftli
cher Politik kaum als ausreichend, wenn es darum geht, vor Ort Handlungskompe
tenz zu entfalten. Die Forderung des Vorstandsmitglieds der IG Metaii Bleicher auf 
dem 4. Diskussionsforum zum Thema "Die andere Zukunft - Solidarität und Freiheit" 
im Mai 1988: jede Verwaltungsstelle zu "Zukunftswerkstätten der sozialen Technikge
staltung" aufzubauen, 13 ist eher visionäre Zukunftsmusik als konkret umsetzbare Stra
tegie. Der als notwendig erachtete Aufbau "regionaler Netzstrukturen, mit betriebli
chen und überbetrieblichen Technologie-Arbeitskreisen, mit haupt- und nebenamtli
chen Funktionären, vor aiiem jedoch mit unseren Mitgliedern" - so Bleicher 14 - dürfte 
auf erhebliche Umsetzungsschwierigkeiten stoßen. Die Widerstände ergeben sich 
nicht nur aufgrund einer ausgeprägten zentralistischen Kompetenzstruktur in den 
Gewerkschaften, sondern scheitern auch augenscheinlich an Finanzierungsengpäs
sen, die zur Zeit dazu führen, daß rund 1 I 3 der - vor allem ländlichen - örtlichen DGB
Verwaltungsstellen aufgelöst werden soiien. Richtig bleibt jedoch, daß vor Ort in den 
Betrieben und Verwaltungsstellen und in den Regionen Arbeit, Umwelt und Technik 
gestaltet werden und von daher Zukunftsalternativen dort ansetzen müssen. Ohne 
ein breites Bündnis der Gewerkschaften mit anderen fortschrittlichen Kräften in Wis
senschaft, Parteien und Kirchen gibt es keine Erfolgsaussichten für regional spezifi
sche Arbeit-Umweltprogramme. Dies gilt umso mehr, als der gewerkschaftliche 
Einfluß auf die "societa civile" (Gramsci), d.h. auf die Meinungsführerschaft in der Ge
sellschaft m.E. geringer wird und die Chance, marktdogmatische politische Hand
lungsphilosophien zurückzudrängen, von einer breiteren Koalition von Gegenkräften 
abhängig ist. 
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Grundlagen einer 
Gleichgewichtwirtschaft 

Hans Peter Aubauer 

1. Einleitung 

Bis zum Wachstum der Sonne zu einem "roten Riesen" in etwa 5 bis 10 Milliarden 
Jahren, also innerhalb eines zukünftigen Zeitspielraumes von größerer Länge, als des 
bisherigen Erdalters, ist der Existenz der Menschheit auf dieser Erde keine erkennbare 
natürliche Grenze gesetzt - außer, sie zerstört sich selbst. Innerhalb dieser Periode 
einer Länge von mindestens 5.105 mal der der Steinzeit (angenommen mit 10.000 
Jahren) oder von 2.108 Generationen (angenommen 25 Jahre) könnte potentiell eine 
Größenördnung von 107 Milliarden Menschen, oder etwa 107 malso viele leben, als ge
genwärtig. 

In sehr konservativer Weise wurde dabei die mittlere Lebenserwartung der derzeiti
gen Industrieländer von 75 Jahren und eine Tragfähigkeit der Ökosysteme dieses Pla
neten für eine Erdbevölkerung angenommen, die nicht über 1 Milliarde Menschen 
liegt: 5.109 (75.5,2)= 1,3.107

• 

Innerhalb der derzeitigen ökonomischen und politischen Systeme entscheidet die ver
schwindende Minderheit von 1/107 stel oder von weniger als ein zehntausendste! Pro
mille der gegenwärtig lebenden. Menschen über die Lebensgrundlagen aller jener 
Menschen, die auf diese Lebensgrundlagen angewiesen sind, ohne sich darum beson
ders zu kümmern. So als ob diese verschwindende Minderheit der lebenden Genera
tionen auch die letzten wären, "nutzen" sie die natürlichen Ressourcen so, als ob diese 
exklusiv für sie geschaffen wären. Die gesetzliche Basis aller Umweltauflagen sind 
immer noch "Mehrheitsentscheidungen", die die wirkliche Mehrheit der potentiell in 
Zukunft lebenden Menschen ignorieren und die Preise der Nutzung natürlicher Res
sourcen richten sich allein aus deren Nachfrage durch die lebende Minderheit. 

2. Werte 

Im Gegensatz zum zukunftsblinden Wert des "hinter uns die Sintflut" der gegenwärti
gen "Raubbauwirtschaft", weitet die "Gleichgewichtswirtschaft" die Rechtsgleichheit 
von Menschen auf alle jene aus, die in Zukunft von gegenwärtigen Handlungen be
troffen sind: "Jeder in Zukunft Lebende hat dasselbe Anrecht auf die Lebensgrundla
gen mit allen ihren biologischen und materiellen Ressourcen, wie ein gegenwärtig Le
bender". Aus dieser induktiv angenommenen Wertebasis einer Gleichgewichtswirt
schaft können rein deduktiv die Grundlagen der Politik abgeleitet werden, die sie 
herbeiführen soll - die Grundlagen einer Wirtschaftspolitik, die den Konflikt zwischen 
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menschlichem und außermenschlichem Leben grundsätzlich ausräumt. Und dies so, 
daß damit der gleichwertige Interessenkonflikt zwischen den gegenwärtigen und den 
von der außermenschlichen Natur abhängigen künftigen Generationen gelöst wird. 
Versuche einer ausschließlichen Integration der gegenwärtigen Natur in die Wirt
schaftspolitik müssen an unüberwindbaren Problemen der relativen Bewertung von 
menschlichem und außermenschlichem Leben scheitern. Zusammen mit einer Herein
nahme der fiktiven wirtschaftlichen Konkurrenz und der fiktiven Mehrheitsentschei
dungsmacht aller potentiell künftig Lebender kann jedoch eine sichere Argumenta
tionsbasis geschaffen werden: Die dem gegenwärtigen Raubbau zugrunde liegende 
Arroganz und Übennut der mächtigen Menschenart gegenüber allen anderen, jedoch 
()hnmächtigen Tier- und Pflanzenarten entspricht der arroganten und übermütigen 
Ubervorteilung der künftigen, ohnmächtigen Mehrheit durch die lebende Minderheit. 
In einer Gleichgewichtswirtschaft ist die Diskontierung der Zukunft, oder der Gegen
satz zwischen einer kurzfristig optimierenden und einer zukunftsorientierten Wirt
schaftspolitik aufgehoben. Dies ist jedoch nur mit der Ehrfurcht vor allem Leben 
möglich, die Albert Schweitzer forderte: "Ich bin Leben, das leben will unter Leben, 
das auch leben will". 

Ökologisch argumentiert folgt daraus, daß 

1. die Tragfähigkeit von Ökosystemen und die Quellstärke sich emeuemder Ressour
cen maximiert und ihre Verminderung mit Sicherheit ausgeschlossen werden muß 
(4. Abschnitt), und daß 

2. der aus begrenzten Ressourcen gewonnene Nutzen auf alle Menschen, also auch 
auf die künftigen gleich verteilt und möglichst werden muß (5. Abschnitt). 

3. Umweltprinzipien 

Als Handlungsanleitung zur Durchsetzung des gleichen Anrechtes der jetzt und 
künftig Lebenden auf die Lebensgrundlagen können vier Umweltprinzipien, das der 
Sicherheit, der Vor- und Nachsorge, sowie das Verursacherprinzip dienen. Dieses 
gleiche Anrecht und diese Prinzipien müßten in die Verfassung aufgenommen 
werden, wenn nicht die Demokratie durch Menschen gefährdet bleiben soll, die sich 
als Vertreter dieser künftigen Mehrheiten ausgeben und Gesetze untergraben 
könnten, die gegen diese Mehrheiten verstoßen: 

a) Das Sicherheitsprinzip: "Im Zweifel über die mögliche Höhe negativer Auswirkun
gen von Entscheidungen auf die Lebensgrundlagen (Umwelt) soll bei der Entschei
dungstindung von deren oberer Grenze ausgegangen werden". 

Nach dem Sicherheitsprinzip muß einerseits der größtmöglichste Schadensfall zu
grunde gelegt werden und sind andererseits "Umweltschadkosten" als die obere 
Grenze jener Kosten definiert, die zur restlosen Beseitigung der Schadfolgen erforder
lich sind. Derzeit werden diese Schadkosten einfach nicht entrichtet und den in 
Zukunft Lebenden aufgelastet - im Wide:-spruch zur Gleichheit des Rechtes in der Ge
genwart und in Zukunft zu leben. 
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Damit soll berücksichtigt werden, daß die künftigen Menschen die Rechte der Bewah
rung ihrer Lebensgrundlagen nicht direkt vertreten können, aber auch, daß das 
Ausmaß, in dem gegenwärtige Handlungen diese Rechte bzw. die Natur beeinträchti
gen mit Unsicherheiten behaftet ist. Entsprechend dem Grundsatz "in dubio pro secu
ritate" soll im Zweifel die Wahrung der Lebensgrundlagen absoluten Vorrang haben. 

In der Technik ist ein derartiges Sicherheitsprinzip längst etabliert. So müssen etwa 
statische Bauelemente im Hochbau auf ein Vielfaches der Belastungen ausgelegt sein, 
denen sie während ihres praktischen Einsatzes ausgesetzt sind. 

b) Das Vorsorge-Prinzip: Die Vermeidung negativer Umweltauswirkungen hat 
grundsätzlich an ihrem Ursprung (etwa der Quelle des Stoffstromes einer Verschmut
zung) anzusetzen. Um den Gesamtaufwand ihrer Vermeidung und Beseitigung mög
lichst klein zu machen, muß der Aufwand der Vermeidung an ihrem Ursprung größer 
sein, als der dann zur Beseitigung des nicht vermiedenen Anteils dieser Umweltaus
wirkungen notwendige Aufwand. Schon die Gefahr nicht beseitigbarer Schäden an 
der Gesundheit oder an den Lebensgrundlagen, wie die Ausrottung einer Art muß 
ausgeschlossen werden - in Hinblick auf das oben angeführte gleiche Lebensrecht ge
genwärtig und zukünftig Lebender. 

Das Vorsorgeprinzip geht davon aus, daß es wesentlich einfacher ist, Umweltbeein
trächtigungen direkt an ihrem Ursprung vorzubeugen, anstatt sie nachträglich zu be
seitigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Beeinträchtigungen der Gesundheit 
und Lebensgrundlagen gegenwärtig und zukünftig Lebender irreversibel sind und 
daher auch mit einem noch so großen Aufwand nicht beseitigt werden können. 

Derzeit beträgt der zur Beseitigung negativer Umweltauswirkungen notwendige 
Aufwand ein Vielfaches des Aufwandes, der zu ihrer Vermeidung notwendig 
gewesen wäre: Die Schadkosten betragen damit ein Vielfaches der Kosten ihrer Ver
meidung. Die der Allgemeinheit aufgelastete Summe der beiden ist damit wesentlich 
höher, als dies notwendig wäre. Entsprechend dem Vorsorgeprinzip hat di~ Vermei
dung der Umweltbeeinträchtigung an ihrem Ursprung daher Vorrang vor der Beseiti
gung der nicht vermeidenen Umweltbeeinträchtigungen und deren Folgen. 

Umweltauflagen sind so zu bemessen, daß die Summe aus den Vermeidungs- und Be
seitigungskosten (Schadkosten) ein Minimum wird. Daraus folgt, daß der Stand der 
Wissenschaft und der Technik zur Vermeidung und Beseitigung von Umweltschäden 
entsprechend dem Verursacherprinzip weiterentwickelt werden muß. Andererseits 
folgt daraus, daß Umweltauflagen dynamisch dem jeweiligen Stand der Wissenschaft 
und der Technik angepaßt werden müssen. 

Das Verursacher-Prinzip: Verursachern von Gesundheits- und Ökosystem-Schäden 
ist der Aufwand der Vermeidung und der Beseitigung des nicht vermiedenen Anteils 
dieser Schäden voll aufzulasten und sie sind dafür zur Verantwortung zu ziehen. Sie 
haben die wirtschaftliche Last von Vor- und Nachsorgemaßnahmen zu tragen. 

Die Verursacher tragen die Beweislast Ist u.a. ein Zusammenhang zwischen einer 
Schadstoffbelastung (oder anderen Beeinträchtigungen) und deren möglichen Folge
schäden (z.B. zwischen einer Luftschadstoffbelastung in einem bestimmten Gebiet 
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und den dort auftretenden Atemwegserkrankungen oder Waldschäden) aus dem sta
tistischen Zusammenhang oder sonst aus plausiblen Gründen wahrscheinlich, so gilt die widerlegbare rechtliche Vermutung, daß der (die) Verursacher der Schadstoffbela
stung auch Verursacher der Folgeschäden sind. Mehrere Verursacher dieser Folge
schäden haften für diese zur ungeteilten Hand, bei internem Schadensausgleich der 
Verursacher untereinander. 

Verursacher negativer Umweltauswirkungen werden hier im aiigemeinsten Sinne als jene gesehen, die mit ihren Entscheidungen die Lebensgrundlagen und Gesundheit gegenwär
tiger oder kommender Menschen beeinträchtigen- konkret die gesamte Verursacherkette, 
beginnend etwa mit den politischen und behördlichen Entscheidungsträgem bis hin zum 
Konsumenten. Damit ist das Verursacherprinzip auch auf Importe anzuwenden. Derzeit trägt derVerursacherden Aufwand oder die Kosten der Vermeidung dieser Beeinträchti
gung nicht selbst und überwälzt oder externalisiert sie in der Form der vielfach höheren 
Schadkosten auf die gegenwärtige und künftige Allgemeinheit. 

Nach dem Verursacherprinzip muß er den ganzen Aufwand oder die Kosten der Ver
meidung und Beseitigung der von ihm verursachten Beeinträchtigungen selbst tragen. In dem Ausmaß, in dem er die Schadkosten jedoch senkt, soii er auch direkt davon ent
lastet werden. Damit ist die Verursachung von Umweltschäden mit direkt für den Verursacher auftretenden Kosten und deren Vermeidung mit einer direkten Kosten
reduktion für ihn verbunden. Dem Verursacherprinzip entsprechend, soiien im Preis der Nutzung natürlicher Ressourcen bereits alle jene Schadkosten enthalten sein, 
die bei der Nutzung entstehen. 

Da die Verursacher negativer Umweltauswirkungen und nicht die von diesen Auswirkun
gen Betroffenen es sind, die das Leben anderer beeinträchtigen, soiien sie auch die Beweis
last tragen, wenn Umweltbelastungen, etwa in der Form von Schadstoff-Immissionen, auf
treten. Wenn behördlich überprüfte Untersuchungen einen kausalen Zusammenhang zwi
schen diesen Immissionen und Schadstoff-Emissionen plausibel erscheinen lassen, haben die derartig verdächtigten Emittenten zu beweisen, daß der Kausalzusammenhang nicht besteht. Dem Emittenten stehen dazu Informationen zur Verfügung, die dem von den Im
missionen Betroffenen zum Beweis des Kausalzusammenhanges fehlen. Im Falle ihrer Un
schuld soiien die zu Unrecht Verdächtigten für ihren Aufwand der Beweisführung entschä
digt werden, auf Kosten der wahren Verursacher. 

In Fäiien, in denen Schadstoffimmissionen von mehreren Emittenten stammen können, müssen diese nicht einzelnen potentidlen Verursachern angelastet werden. 
Es reicht aus, sie als Gruppe dafür haftbar zu machen. Wie die Gruppenmitglieder dann im Detail die Beweislast tragen und die Schadstoffemissionen senken, bleibt 
diesen selbst überlassen und sie können sich gegenseitig dabei unterstützen. Damit wird die Emissionsvermeidung dort konzentriert, wo sie am effektivsten ist. 

Das Nachsorge-Prinzip: Die Folgen jenes Teils der Schäden, deren Verursacher nach 
dem Verursacherprinzip nicht zur Verantwortung gezogen werden können (Altlasten) sind den feststeiibaren, einschlägigen VeiUrsachem proportional dem Ausmaß anzula
sten, in dem diese nach dem Verursacherprinzip zur Verantwortung gezogen werden 
können. 
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Es gibt Verursacher negativer Umweltauswirkungen, die auch mit obiger Umkehr der 
Beweislast nicht oder nicht sofort zur Verantwortung gezogen werden können - wenn 
sie etwa nicht mehr existieren. Der Aufwand einer möglichst raschen Sanierung derar
tiger Altlasten muß allen im Moment einschlägige Schäden Verursachenden angelastet 
werden bzw. ihnen vorläufig und bis zur erfolgreichen Durchsetzung des Verursa
cherprinzips angelastet werden. Dies soll in dem Ausmaß geschehen, in dem sie neue 
Schäden anrichten bzw. Schadkosten verursachen. Unter anderem entspricht dies 
einer Finanzierung der Sanierung der Altlasten aus Abgaben auf den Ressourcenver
brauch. So könnten die aktuellen Verursacher nach Maßgabe ihres Schadstoffaussto
ßes in einen Fond einzahlen, der zur Sanierung von Altlasten, unter Umständen aber 
auch zur Unterstützung der nach dem Verursacherprinzip Haftenden, einzusetzen 
wäre. 

4. Die Nutzung sich erneuernder Ressourcen: 

Ob es sich um die Wasserkraft, die Sonnenenergie, die Landwirtschaft oder den Fisch
fang handelt - überall liegen die Grenzen der Nutzung in der Reduktion der Erneue
rungskraft bzw. der der Tragfähigkeit der Ökosysteme durch sie. Diese Tragfähigkeit 
verringern zudem Schadstoffe und direkte Störeingriffe, wenn das Ökosystem zur 
"Entsorgung" herhalten muß. Beispielsweise die besonders empfindlichen und direkt 
Leben schützenden Bannwälder der Alpen: sie müssen Luftschadstoffe aus dem 
Verkehr und dem Hausbrand aufnahmen. Zusätzlich dazu sind Ökosysteme zeitlich 
stark wechselnden natürlichen Belastungen ausgesetzt. Deswegen läßt sich beobach
ten, daß sie auch große Anforderungen über lange Zeit scheinbar folgenlos ertragen 
können, um dann ohne ersichtlichen Grund, scheinbar überraschend, zusammenzu
brechen, wenn die natürlichen Zusatzlasten wieder einmal katastrophal anschwellen. 
Dies läßt sich durch ihre mathematische Beschreibung beleuchten. 

Ob es sich um Wale oder Schafe in ihren jeweiligen Ökosystemen handelt, so kann die 
Änderung ihrer Population P (t) mit der Zeit t grob mit der logistischen Funktion be
schrieben werden: 

dP(t) I dt = r.P(t).[1-P(t) lkpot]. (1) 

Der zeitliche Zuwachs von Schafen dP(t) I dt einer sich überlassenen Herde ist "sowohl" 
deren Anzahl P(t), "als auch" der Menge an Futter bzw. Größe des Lebensraumes [1-
P(t)IKpot] proportional und dementsprechend dem Produkt aus beiden. Die Futter
menge [1-P(t)IKpotl sinkt mit der Anzahl der Mitschafe P(t), wenn Kpot die potentielle 
Tragkraft der ökologischen Nische für die Tierart der Schafe bezeichnet. Abbildung 1 
zeigt die Lösung der Gleichung (1) für verschiedene Werte der Population P(t=O) zu 
Zeitbeginn t=O (verschiedene Anfangswerte): 

Für kleine anfängliche Werte der Population begrenzt der erste Term auf der rechten 
Seite der Gleichung (1) das Wachstum dP(t)ldt so, daß diese zunächst exponentiell so 
wächst, als ob der Lebensraum unbegrenzt wäre und keine Mitschafe existierten. 
Dann jedoch macht sich die Reduktion des Lebensraumes [1-P(t)IKpot] durch die Mit
schafe bemerkbar und dieser zweite Term auf der rechten Seite begrenzt den Zuwachs 
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dP(t) I dt, bis dieser beim Erreichen der potentiellen Tragkraft Kpot endet. Anfängliche 
Populationen P(t=O) über der Tragkraft Kpot sterben bis zu dieser Tragkraft zurück. Im 
dynamischen Gleichgewicht mit seiner natürlichen Umgebung hat jedes Schaf im 
Mittel nur ein Nachkommen. All dies stimmt mit der Größenentwicklung einer um 

Abbildung 1: 
Die Population ist in Prozent der Tragkraft und die Zeit t in Einheiten der inversen Rate 1 Ir angegeben. 
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1800 auf der Insel Tasmanien ausgesetzten und dann sich überlassenen Schafherde 
überein.1 

Wenn das Ökosystem nun dadurch genutzt oder belastet wird, daß der Zuwachs 
dP(t)/dt um eine konstante (stromartige) ErnteE veningert wird- entweder dadurch, 
daß die Lebensgrundlagen der Art beeinträchtigt werden, oder daß Individuen direkt 
entnommen oder getötet werden. Dann ändert dies die Gleichung (1): 

dP/dt = r.P.[1-P/I<pot]-E. (2) 

Einerseits wird die Tragkraft des Ökosystems vom potentiellen Wert Kpot auf einen ef
fektiven Wert Kett veningert, andererseits brechen Populationen zusammen, deren 

· Größe P(t=O) anfänglich unter einem kritischem Wert Pkrit liegen: P(t=O) Pkrit· 

Abbildung 2 zeigt die Lösung der Gleichung (2) für E = 0,24 (in Einheiten des Produk
tes aus der Tragkraft K und der Rate r. E ist aus der Steigung der angegebenen Gerade 
durch den Ursprung ablesbar). 

Größere Populationen wachsen zur durch E verringerten Tragkraft Ketf an. Beobachtet 
werden kann ein derartiges Verhalten von Ökosystemen in vielfältiger Form: So 
wächst in schwer geschädigten Wäldern der Jungwald nicht mehr auf, obwohl ältere 
Waldteile noch leben und dies bis an ihr durch die Schädigung verkürztes Lebensen
de. Tierarten, deren Individuenzahl unter einen kritischen Wert gedrückt wird, 
sterben aus. 

Wenn die Erntebelastung E jedoch nur wenig weiter, etwa auf den Wert E=0,27 (Ein
heiten von K.r) gesteigert wird, sterben alle Populationen weg: 
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Mehr und mehr Ökosysteme auf diesem Planeten geraten durch menschliche Einwir
kungen an diese Kippgrenze, oder haben sie schon überschritten. Daß sie noch leben, 
liegt oft nur an der langen Dauer ihres Sterbeprozesses. Da sie bis an diese Kippgren
ze heran genutzt und belastet werden, machen die zeitlich wechselnden natürlichen 
Belastungen "den Tropfen aus, der das Faß zum Überlaufen bringen kann": So sind es 
nie die Luftschadstoffe selbst, an denen Bäume sterben, sondern natürliche Ursachen, 
wie der Bast-, der Borkenkäfer, oder die Blaufäule - die Schadstoffe haben die Vitalität 
des Baumes so stark gesenkt, daß diese natürlichen Belastungen in der Lage sind, 
seinen Tod zu bewirken. Auch dem katastrophalen und ihre Existenz bedrohenden 
Sterben der Robben in der Nordsee im Jahr 1988 lag eine Schadstoffbelastung des 
Wassers zugrunde. Ausgelöst wurde es jedoch durch eine natürliche ansteckende 
Krankheit. 

Die mit der Ernte E absinkende Tragkraft l<eff ergibt sich aus Gleichung (2) analytisch als: 

l<eff(E) = Kpoti2+D112
, mit D = (l<eff)2)/4-Keff.E/r, (3a) 

während die mit E ansteigende kritische Population Pkrit als 

Pkr;t(E) = Kpoti2-D112 
(3b) 

folgt. 2 Abbildung 3 stellt beide Funktionen dar: 

Sobald die gesamte Erntebelastung E einen kritischen Wert Ekrit = 0,25 (Einheiten von 
k.r) überschritten hat (E>Ekrit), bricht das Ökosystem zusammen und dies aus jedem 
Zustand heraus. Im Todesbereich T unter Pkrit und rechts von Ekrit sterben alle Popu-
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lationen völlig aus und im Sterbebereich S über l<eff auf diesen Wert l<eff. Leben ist auf 
den Bereich L zwischen Pkrit und l<eff beschränkt. 

Wenn im Einklang mit den Werten und Prinzipien (Abschnitt 2. und 3.) die Wahr
scheinlichkeit einer irreversiblen Verringerung der Tragkraft l<eff von Ökosystemen 
und erst recht ihr Zusammenbruch ausgeschlossen sein soll, muß die kritische Ernte 
Ekrit, vermindert um die größte Amplitude (A) der natürlichen Belastungen größer 
sein, als die obere Grenze aller aus menschlicher Tätigkeit herrührenden Lasten (M) -
größer als die Summe aus den Schadstoff- und den übrigen Störbelastungen sowie 
denen der Nutzung (Abbildung 4). 

Um dies zu erreichen, muß entsprechend dem Verursacherprinzip auch die Nutzung 
von Ökosystemen begrenzt werden, die deren Tragfähigkeit Keff reversibel verklei
nern. Ob die Nutzung aus einem Schadstoffeintrag, oder einem direktem Eingriff, wie 
der Jagd, dem Fischfang oder der Landwirtschaft herrührt, immer müssen in ihrem 
Preis der Nutzung die Kosten enthalten sein, die zur Wiederherstellung der durch die 
Nutzung verringerten Tragfähigkeit l<eff der Ökosysteme erforderlich sind. Als 
zweites Element einer dem Vorsorge- und Verursacherprinzip entsprechenden 
Nutzung muß der Vermeidungsaufwand der Umweltschäden den zu ihrer nachträg
lich notwendigen Beseitigung übersteigen. 

Ablesbar sind nicht wieder gut zu machende ökologische Schäden an den bedrohlich 
rasch länger werdenden 'roten Listen' der aussterbenden und ausgerotteten Tier- und 
Pflanzenarten. Dem Aussterben liegt die Verkleinerung und Beeinträchtigung der ·sie 
tragenden Biotope zugrunde. Da ist es völlig unwesentlich, daß kaum mehr 'Natur aus 
erster Hand' existiert. Wesentlicher ist, daß die zum menschlichen Überleben notwen
dige Vielfalt der Flora und Fauna aus dem Raum verdrängt wurde, in dem Menschen 
hauptsächlich leben - sie wurde entweder vernichtet, oder in gettohafte Rückzugsge
biete abgeschoben, ob es si<..h um für die menschliche Nutzung uninteressante Gebiete 
oder um Schutzzonen handelt. Auch diese letzten Überlebensräume werden zuneh
mend reduziert oder das Wildleben in ihnen vernichtet, durch Wilderer oder Groß
bauten, wie Wasserkraftwerke oder Straßen. Im Gleichgewicht einer auf diesem 
Gleichgewicht aufbauenden Wirtschaft sind die Lebensräume für Wildarten ausrei
chend groß und ungestört. 

Innerhalb der letzten wen~gen Jahrzehnte wurde mehr Fläche mit Beton oder Asphalt 
versiegelt und damit der Okosphäre praktisch entzogen, als in der ganzen Geschichte 
der Menschheit vorher. So sollten in die Kosten des Aufrechthaltens einer versiegelten 
Fläche die Kosten einbezogen werden, die zu ihrer Revitalisierung elforderlieh sind: 
Die durch eine FlächenversiegeJung denaturierte Fläche wurde 'von den kommenden 
Generationen geliehen', und es muß Geld für den nahezu grenzenlos hohen Aufwand 
verfügbar sein, der notwendig ist, um den Boden in der Form eines intakten Ökosy
stems 'den kommenden Generationen wieder zurückzugeben'. 

Das Aufkommen aus dieser Miete könnte in einer 'Rekultivierungs-Fond' fließen, der 
dann ausschließlich zur Schaffung von Grundlagen zur Stabilisierung des Artenreich
tums bzw. der Rückumwandlung versiegelter Flächen in lebenskräftige Ökosysteme 
zur Verfügung stehen. Ein Landwirt oder anderer Grundbesitzer, der die Artenvielfalt 
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auf seinem Grund vergrößert, könnte nach einem von Ökologen erarbeiteten Schlüs
sel dabei mit Mitteln aus diesem Fond gefördert werden. 

Die Umweltverträglichkeit jeglicher andersartiger Eingriffe in Ökosysteme müßte 
geprüft und bewertet werden, ob es sich um Emissionen von Schadstoffen oder Müll 
in die Biosphäre, oder um ein Wasserkraftwerk, um eine Solar- oder Geothermische 
Anlage handelt. Die Eingriffe müßten dabei dann ausgeschlossen werden, wenn sie ir
reversible negative Folgen haben. 

Dementsprechend wäre der Bau eines Wasserkraftwerkes in einer Aulandschaft un
möglich, wenn er nur zur Steigerung der Gefahr der Ausrottung einer Art beitragen 
könnte. Andererseits wäre ein Wasserkraftbau in einem weitgehend denaturierten Tal 
möglich. 

Eingriffe mit beseitigbaren negativen Folgen würden nach dem Aufwand bewertet, 
der zu ihrer Beseitigung erforderlich ist. Die Eingriffe würden dann mit einer mieten
artigen Abgabe proportional zur Höhe dieses Aufwandes belegt werden, aus deren 
Aufkommen negative Wirkungen möglichst gleichartiger Eingriffe beseitigt werden. 

5. Die Nutzung sich erschöpfender Ressourcen 

Begrenzte Rohstoffe, ob es sich um fossile Brennstoffe oder Metalle handelt, werden künf
tigen Menschen unwiderruflich entzogen, wenn sie nach einem 'Verbrauch' praktisch ir
reversibel in Müll oder Schadstoffe umgewandelt wurden - der Aufwand einer 
Auftrennung in ihre elementaren Bestandteile, oder der der Wiederherstellung der ur
sprünglichen, oder gleichwertig nutzbarer Stoffe ist oft utopisch hoch. Sie wurden mitein
ander und mit den Umweltmedien des Bodens, Wassers oder der Luft so vermischt oder 
chemisch verbunden, daß allein der dazu erforderliche Energieaufwand zu hoch ist. 

Welcher 'optimale' Verbrauch begrenzter Vorräte folgt aus dem gleichen Anrecht aller 
jener auf ihre Nutzung, die sie auch potentiell nutzen könnten? Hilfreich zur Beant
wortung dieser Frage könnte der mit dem Verbrauch q abnehmende Grenznutzen 
dN(q)/dq sein. Solange der Verbrauch q noch sehr klein ist, verdoppelt oder verdrei
facht sich der Nutzen N(q) noch, der aus einer Verdoppelung oder Verdreifachung 
des Verbrauches q gezogen werden kann. Auf dem mittleren hohen Verbrauchsniveau 
der Industrieländer wirft jedoch eine weitere Verbrauchssteigerung da kaum mehr 
einen Nutzenzuwachs dN(q) ab- dieser sinkt eher: der Grenznutzen dN(q)/dq ist dort 
im Mittel negativ. Grob ließe sich dieser Zusammenhang zwischen Nutzen N(q) und 
Verbrauch q durch N(q) = No.{l-e-a.q)-b.q modellieren. Der Grenznutzen dN(q)/dt 
sinkt vom Wert No.(a-b) bei kleinem Verbrauch q auf den negativen Wert -No.b ab. 

Bei welchem Verbrauch q (pro Kopf und pro Jahr) durch eine Qedes Jahr) als konstant 
angenommene Menschenanzahl M ist der durch die begrenzte Rohstoffmenge V abge
worfene Nutzen maximal? Je kleiner der Verbrauch q ist, umso mehr Menschen 
können ihn nutzen. Bei welchem 'optimalen Verbrauch' q ist der gesamte aus dem 
Verbrauch von V gewinnbare Nutzen N(q).M.J = N(q).V /q maximal? Erwartungsge
mäß bei kleinstmöglichsten Verbrauch q - die Funktion N(q)/q hat bei q = 0 ein 
Maximum. 
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Ein analoges Resultat folgt aus einer anderen Überlegung: Als notwendige Vorausset
zung der Chancengleichheit der Nutzung zwischen lebenden und künftigen Men
schen dürfte der Preis der Nutzung mengenmäßig begrenzter Naturgüter nicht unter 
jenem liegen, der sich aus ihrer fiktiven Versteigerung unter all jenen ergeben würde, 
die sie potentiell nutzen könnten. Das fiktive Versteigerungsauditorium wäre durch 
das Hinzuziehen aller künftig Lebender ganz besonders groß (1. Abschnitt) und die 
versteigerten Naturgüter für den mittleren Versteigerungsteilnehmer daher äußerst 
knapp und damit begehrt. Die Preise würden auf ein Vielfachen der 107 potentiell 
künftig und gegenwärtig Lebenden entspricht. Wie kann aber ein so hoher Ressour
cenpreis ohne Zusammenbruch der nationalen Wirtschaft verwirklicht werden? 

In einer Gleichgewichtswirtschaft werden Rohstoffe wiederholt gebraucht und nicht ein
malig verbraucht. Auch können nur so die Müll- und Schadstoffemissionen aus dem Stoff
umsatz so minimiert werden, daß sie die Tragfähigkeit der Ökosphäre nicht 
beeinträchtigen. Dies wäre mit einem dauernd aufrechterhaltbarem Gleichgewicht unver
träglich. Ein an der Quelle der Rohstoffe eingehobenes 'Rohstoffpfand', aus dessen Mitteln 
ihr wiederverwertender Gebrauch in einem geschlossenen Stoffkreislauf gefördert wird 
und aus dem die Schadfolgen dieses Gebrauches minimiert und abgegolten werden, 
würde die Wirtschaft nicht belasten und könnte sie fördern. Ihr werden damit die Devi
senaufwendungen für die Importe, die Kosten der inländischen Rohstofförderung und 
große Umweltschadkosten erspart. Vor allem aber vergrößert das 'Rohstoffpfand' RP den 
Preis des Rohstoffgebrauches PVO nicht über jene Kosten hinaus, die zur Wiederverwer
tung und zur Abgeltung der Schäden des nicht wieder verwerteten Einwegverbrauches 
notwendig sind - und dies unabhängig davon, wie hoch dieses Pfand RP auch ist. Diese, 
weil RP wieder direkt in die Wirtschaft zurückfließt. 

Das sehr hohe Pfand RP soll auf die inländische Gewinnung und die Importe von Roh
stoffen gelegt werden und diese nach einer Übergangsperiode sehr stark verteuern. 
Für die Wiederverwertung eines Anteiles von w Prozent steht dann eine finanzielle 
Förderung in der Höhe von RP.[(100-w)/w] (pro kg) zur Verfügung. 

(Der nicht wieder verwendete Anteil von (100-w) % wird mit RP besteuert und mit ihm 
die Wiederverwertung des Anteiles von w % gefördert). 

Die Kosten der Wiederverwertung WK (pro kg) verringern sich daher um RP.[(100-
w)/w]. Wenn UK die Umweltschadkosten (pro kg) des nicht wieder verwerteten Antei
les bezeichnet, steigt der Preis des Rohstoffgebrauches (pro kg) von seinem ursprüng
lichen Wert PVO auf PV: 

PV = PVO + {WK-RP.(100/w-l)}.w/100+(RP+UK).(l-w/100) (4) 

Der zweite Term auf der rechten Seite gibt die um die Förderung verringerten Wieder
verwertungskosten und der dritte die Kosten des durch RP und UK verteuerten Ein
wegverbrauches an. RP fällt aus der Gleichung wieder heraus, so daß er den Ge
brauchspreis PV nicht beeinflußt, unabhängig davon, wie hoch er ist: 

PV = PVO+WKw+UK(1-w/100) (5) 
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Dennoch wird die Wiederverwertung intensiv gefördert: Ihre Kosten WK(w) steigen 
mit der Rate w an. Damit folgt w aus der Gleichsetzung der um die finanzielle Stüt
zung verminderten Wiederverwertungskosten [WK(w)-RP.(100/w-1)] mit den um das 
Pfand RP verteuerten Kosten der Primärgewinnung KP: 

WK(w)-RP.(lOO/w-1) = KP+RP oder WK(w)-RP.(100/w) = KP (6) 

Gleichung (6) zeigt, daß mit der Wahl von RP ein beliebig hoher Wiederverwertungs
anteil w rentabel und damit realistisch gemacht werden kann. Eine mit genügendem 
Aufwand technisch mögliche, praktisch vollständige Wiederverwertung nahe w = 100 
% scheitert somit nicht an ihrer ökonomischen Durchsetzbarkeit, wenn sie politisch 
gewollt ist. Ist sie aber auch umweltverträglich? Sicherlich dann nicht, wenn sie mit 
einem zu großem Energie- und Materialaufwand oder mit zu hohen Müll- und Schad
stoffemissionen verbunden ist. Die "optimale" Höhe der Wiederverwertungsrate w 
und damit die des zu wählenden Pfandes RP folgt aus dem Minimum der negativen 
Umweltwirkungen des gesamten Rohstoffumsatzes - also des wieder verwerteten, als 
auch des nicht wieder verwerteten Anteiles. Als 'Daumenregel' wird sich diese 'opti
male' Rate w in der Umgebung des Minimums des Energievrbrauches einstellen, den 
der gesamte Stoffumsatz hervorruft. In den Kosten der Wiederverwertung (WK (w) 
sind die Kosten des dazu erforderlichen Energieaufwandes, aber auch die obere 
Grenze der Kosten zur Beseitigung der dabei angerichteten Umweltschäden, sowie 
auch die der Verwaltung des Rohstoffpfandes RP enthalten. Bei Stoffen mit einem 
hohen Energieaufwand und großen Umweltschadwirkungen der Wiederverwertung 
werden ihre Kosten WK(w) hoch und ihr sich aus Gleichung (6) einstellender Anteil w 
niedrig sein. Bei Stoffen, wie Aluminium mit relativ niedrigen Kosten WK wird der 
sich ergebende Wert w hingegen hoch sein. 

Ist jedoch nicht bei besonders knappen Rohstoffen ein Wiederverwertungsanteil w ge
rechtfertigt, der über diesem Optimum liegt, auch wenn dies einen größeren Energieein
satz erfordert? Oben wurde eine fiktive Versteigerung der Rohstoffe unter allen 
vorgeschlagen, die sie potentiell nutzen könnten, um den, entsprechend den Werten und 
Prinzipien (2. und 3. Abschnitt),' gerechten' Preis P' des i-ten Rohstoffes zu finden. P' würde 
sowohl die Seltenheit, als auch die Attraktivität des i-ten Stoffes relativ zu den anderen 
Rohstoffen berücksichtigen und dies unabhängig davon, ob es sich um einen Energie- ~er 
einen Werkrohstoff handelt. Grob würde der aus der Versteigerung folgende Preis P' um 
ein konstantes Vielfaches des gegenwärtigen Preises PO' liegen, dividiert durch die Anzahl 
der Jahre, die bei einem Beibehalten seiner gegenwärtigen Verbrauchsrate zur Erschöp
fung der Vorräte führen würde. In dieser groben Abschätzung wird der doppelte Preis für 
einen Stoff angenommen, der sich in der Hälfte der Zeit des Vergleichsstoffes erschöpft. 
Darüber hinaus wird näherungsweise die Attraktivität der Stoffe relativ .zueinander aus 
der Gegenwart in die Zukunft extrapoliert. Nicht die absoluten Werte der P', sondern deren 
relative Höhe im Vergleich zum übrigen Preisniveau bestimmen (im Mittel über einen aus
reichenden Zeitraum) die Stoffmenge, die zur Herstellung des Bruttoinlandsproduktes er
forderlich ist. Andererseits ergeben sich die Pfänder RP' aus dem Minimum der dabei 
angerichteten Umweltschäden. Wie ist das eine Konzept mit dem anderen in Einklang zu 
bringen? 
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Die absolute Höhe der pi ist noch nicht bestimmt. Sie kann so gewählt werden, daß alle 
Pi größer sind, als die Summe aus dem gegenwärtigem Preis PVO', dem Pfand RP', den 
Umweltkosten UK' und den Wiederverwertungskosten WK' des i-ten Stoffes. Die Dif
ferenz zwischen den so sowohl absolut, als auch relativ zueinander ableitbaren 'opti
malen' Rohstoffpreisen P' und ihren derzeitigen Werten PVO' würde einer Rohstoff
abgabe RA' entsprechen. Bei Stoffen, die häufig vorkommen, oder unattraktiv sind 
(oder beides), würde die Rohstoffabgabe RA' im wesentlichen der Summe aus PVO', 
RP', UK' und WK' entsprechen. Ihre Mittel würden zur Gänze zur Förderung der Wie
derverwertung und der Vermeidung bzw. der Abgeltung von Umweltschäden ver
wendet werden. Bei seltenen Stoffen hingegen würde die Rohstoffabgabe RA' wesent
lich höher als die Summe (PVO'+RP'+UK'+WK') sein. Die sehr großen Mittel aus dem 
Aufkommen der Differenz RA'-(PVO'+RP'+UK'+WK') würden dazu verwendet 
werden, um die Effizienz der Rohstoffnutzung zu steigern bzw. um die zur Erarbei
tung ein und desselben Bruttoinlandsproduktes verbrauchte Rohstoffmenge z.u 
senken. Um dies zu erreichen würden die Mittel verwendet werden, um vorhandene 
finanzielle Belastungen der Wirtschaft von denen unerwünschte Lenkungseffekte aus
gehen zu verringern und schließlich zu beseitigen. Unter diesen finden sich vor allem 
die sehr hohen mehrwert- und Iohnabhängigen Steuern und Abgaben: Nicht nur, daß 
sie das Wachstum der Wirtschaft und ihre Belebung behindern, sie fördern auch eine 
Wirtschaftsstruktur mit potentieller Arbeitslosigkeit. Zusätzlich zu ihren vielen Ursa
chen wird diese umso höher sein, je größer das Verhältnis aus den Arbeits- und den 
Ressourcenkosten ist. 

Wenn, wie gegenwärtig, die Lohnkosten und die der Schaffung von Mehrwert im Ver
gleich zu den Kosten von Energie-, Rohstoffen und Naturverbrauch hoch sind, werden 
Strukturen gefördert, in denen das dann zu teuer gemachte Wissen und Können von Men
schen durch Techniken ersetzt wird, die viel Energie und Rohstoffe verbrauchen und 
Natur zerstören. Genügen(~ Gewinn und Lohn ist im Rahmen dieser umweltfeindlichen 
Wirtschaftspolitik nur dann zu erarbeiten, wenn der Umsatz von Energie- und Rohstof
fen, sowie der Absatz von Waren stetig gesteigert wird- wenn Wirtschaftswachstum ma
ximiert wird. Da nach elementaren physikalischen Gesetzen Energie und Material erhalten 
bleiben, steigen damit zwangsläufig die an die Biosphäre emittierten Müll-, Schadstoff
und Abwärmemengen. Es resultiert der Sachzwang zu quantitativem, transportintensivem 
und naturzerstörendem Wirtschaftswachstum, der gegenwärtig immer noch intensiv ge
fördert wird, auch mit Wirtschaftszusammenschlüssen. Die fachliche Begründung dafür 
ist oberflächlich und engstirnig: "Eine Steigerung des Wirtschaftswachstums ist gut." Nicht 
nur, daß es immer mehr seine langfristigen Grundlagen vernichtet. Das auf eine Umsatz
steigerung ausgelegte positive 'Wirtschaftswachstum' ist mit einem sehr stark negativem 
'Vermögenswachstum' verbunden. 

Umgekehrt entkoppelt die hier vorgeschlagene Umlagerung der Finanzlasten weg 
vom Wirtschaftswachstum und hin zum Ressourcen- und Naturverbrauch direkt das 
Wachstum des einen von dem des anderen: In der Folge wächst die Wirtschaft immer 
mehr in eine Richtung, die schließlich auch mit einem positivem Wachstum an mate
riellem und natürlichem Vermögen verbunden sein könnte, jedenfalls aber dessen 
Vernichtung vermeidet: der Zustand der dynamsichen Gleichgewichtswirtschaft wäre 
dann erreicht. Aus einer Weiterführung obiger Überlegungen können die Grundlagen 
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einer wirtschaftlichen Gesamtrechnung abgeleitet werden, die ein 'Vermögenswachs
tum' als Alternative zum gegenwärtigen 'Wirtschaftswachstum' dazustellen vermag. 

Der Vorschlag der Umlagerung von Steuern, Abgaben und Beiträgen, die in uner
wünschte Richtung lenken, auf eine Abgabe auf den Energieverbrauch 3 ergibt sich 
zwangsläufig aus dieser Diskussion: Energieträger können praktisch nicht wieder ver
wertet werden, wenn man von der Notwendigkeit absieht, die Verbrennungsproduk
te fossiler Brennstoffe im vollständig geschlossenen Kreislauf einer chemischen Wie
derverwendung zuzuführen. Im wesentlichen geht es bei Energierohstoffen um die 
Minimierung des zum Wirtschaftswachstum erforderlichen Energiedurchsatzes - eben 
durch Verbilligung des Ersteren auf Kosten einer Vertreuerung des Letzteren. Aus 
dieser breiteren Diskussion der gedanklichen Basis einer Energieabgabe ist erkennbar, 
daß auch Wasserkraftbauten die Tragfähigkeit von Ökosystemen intensiv beeinträch
tigen können und zu ihrer Vermeidung daher hydraulische Elektrizität in eine Ener
giebesteuerung einbezogen werden muß. 

Eine wachsende Unwilligkeit, Steuern zu zahlen, aber auch der demographische Über
gang in den Industrieländern bedroht die Finanzierung der Staats- und Sozialaufga
ben. Mit einer Umlagerung der Mehrwert-, der Lohn-, Lohnsummen- und der Gewer
besteuer, sowie der Beiträge zur Sozialversicherung auf eine Energie- und Rohstoffab
gabe kann diese Bedrohung abgewendet werden, denn diese Abgabe auf die großen 
und überschaubaren Ressourcenströme kann praktisch nicht hinterzogen werden. 

Im Prinzip könnte auch die vorgeschlagene fiskalische "Wertschöpfungsabgabe" 4 zur 
notwendigen Verbreitung der Aufkommensbasis der Sozialversicherung beitragen. 
Wie die Mehrwertsteuer belastet sie jedoch in unerwünschter Weise das Wirtschafts
wachstum und nicht den zu minimierenden Ressourcenverbrauch. 

Mit den "Römer Verträgen" der Europäischen Gemeinschaft sind praktisch alle der 
hier diskutierten Wege in eine Gleichgewichtswirtschaft unverträglich. Daher ist ein 
Beitritt Österreichs zu dieser Gemeinschaft ohne einen 'Umweltvorbehalt', der die 
völlige Souveränität, Autonomie und Freiheit Österreichs zu Entscheidungen sichert, 
die die eigenen Lebensgrundlagen (Umwelt) weitergehend schützen, als die entspre
chenden EG-Vereinbarungen, ein 'Verbrechen' im Sinne der Abschnitte 2 und 3. 

6. Schlußbemerkung 

Die Wege in eine Gleichgewichtswirtschaft mögen radikal erscheinen, denn sie sind 
völlig anders gerichtet, als die beobachtbaren wirtschaftlichen Trends. Wir haben die 
Wahl, uns zukunftsblind wie Tiere in die Selbstzerstörung treiben zu lassen, oder 
selbstbewußt wie Menschen die Gestaltung der eigenen Zukunft in die eigenen Hände 
zu nehmen. Dies bedingt alles radikal zu hinterfragen, was in die Zerstörung treiben 
könnte - auch Tabus und Vorurteile. 
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Okonomische Steuerungsinstrumente 
zu1n ökologieorientierten Umbau der 
lVirtschaft 
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Rudolf Hickel 

1. Einleitung: Ökologische Herausforderungen an die Ökonomie 

Zuerst kaum merkbar- die Natur schien lange Zeit "geduldig" gewesen zu sein- haben sich 
in den letzten Jahren die ökologischen Belastungen derart ausgeweitet, daß mittlerweile 
nicht mehr nur die Grundlagen des Wirtschaftens bedroht, sondern in Einzelfällen und tem
porär für ganze Gebiete die Stillegung schadstoffausstoßender Produktion erforderlich 
werden. Für die temporären Produktionsverbote steht als Beispiel die höchste Smog-Alarm
Stufe, die die an sich aus den privatwirtschaftliehen Eigentumsverhältnissen begründete 
Unternehmerische Investitions- bzw. Produktionsautonomie in dieser Phase völlig aushe
belt. Die Schließungen von einzelnen Unternehmen wegen hoher Belastung der Beschäf
tigten und der Umwelt- also Produktionsverbote auf Dauer- mögen hier als weitere Bei
spiele radikaler Rückwirkungen der ökologischen Krise auf die Grundlagen dieses Wirt
schaftssystems dienen. Schleichende ökologische Enteignung- man denke nur an den Wert
verlust von Wohnhäusern durch lärmbelästigende Verkehrswege oder in der Nähe 
vergiftungs-und strahlungsriskanter industrieller Großanlagen-sowie die unvermeidbare 
Entwertung von Teilen des bisherigen Kapitalstocks durch umweltpolitische Auflagen und 
Produktionsverbote machen deutlich: Um die Basis einer entwicklungsstabikn Langzeit
ökonomie wieder herzustellen, bedarf es einer auf die Ziele ökologischer Nach- und Vor
sorge ausgerichteten fundamentalen Umstrukturierung der Wirtschaft.1 

Die ökologische Krise - dabei wird der Begriff Krise hier im medizinischen Sinne als unaus
weichliche Entscheidungssituation genutzt - fordert auf drei Problemebenen das bisherige 
System des Wirtschaftens heraus: 

(a) Die sich seit Jahrzehnten aufstauenden und heute komplex wirkenden Umweltschädi
gungen führen, soweit diese überhaupt monetär bewertbar und derzeit reparierbar sind, zu 
enormen gesamtwirtschaftlichen Kosten.Z Werden die Schäden- zumindest soweit techno
logisch möglich - ursachenorientiert reduziert, so gehen die ökologischen Kosten der bishe
rigen Produktionsweise zurück. Die ökologisch-zielorientierte Bearbeitung dieser Schäden 
muß jedoch finanziert werden; sie belastet heute die Einzelwirtschaft. Das ist jedoch die 
bittere Folge der früheren Produktion, die wegen der Verdrängung ökologischer Schadens
folgen auf falschen Preisrelationen beruhte. Aktive Umweltschutzpolitik, das zeigt die Ge
genüberstellung der Aufwendungen für einzelne Umweltschutzmaßnahmen mit den 
dadurch erlösten Erträ.gen - etwa durch veroesserte Luft - ist erheblich billiger als unterlas
sener Umweltschutz. Uber eine Auswertung unterschiedlicher Studien läßt sich die Faust
regel aufstellen: 1 Mrd. DM Kosten für den Umweltschutz steht im Durchschnitt ein Nutzen 
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von 2,5 Mrd. DM gegenüber.3 Die investitionsspezifischen Vorteile einer effizienten Umweltpolitik- im Rahmen von Nutzen-Kosten-Analysen bestätigt- geben somit eine zusätz
liche, jetzt ökonomische Begründung für den dringend erforderlichen Umbau der Wirt
schaft auf allen Ebenen- bei den Unternehmen, den privaten Haushalten und den Gebiets
körperschaften. 

(b) Die Notwendigkeit einer neuen ökologisch-ökonomischen Strukturpolitik ergibt sich weiterhin aus der Anatomie der Ursachen der heutigen Umweltbelastungen. All die spektakulären Beispiele ökologischer Katastrophen ebenso wie die voranschreitende Qualitätsminderungdes Bodens, der Gewässer und der Luft verweisen immer wieder darauf, daß 
die Ursache der bedrohlich fortgeschrittenen Umweltzerstörung auf den Typ wirtschaftlichen Wachstums, der die Natur als "freies Gut" bzw. als "Gratisproduktivkraft" glaubt nutzen zu können, zurückzuführen ist.4 Durch die einzelwirtschaftlich begründete Tendenz, ökologische Schädigungen der Produktion aus dem Unternehmerischen Kalkül der Gewinnoptimierung bzw. Kostenminimierung zu verdrängen, verlagern sich diese im Sinn einer Dritt
wirkung auf die Gesellschaft, die dann zeitverzögert über politische Instanzen darauf ledig
lich reparativ reagieren kann. Was also heute an ökologischen Schäden in Kosten berechenbar auf die gesamte Wirtschaft zukommt, das sind die Folgen einer vorangegangenen Güter
und Dienstleistungsproduktion, bei der sich die ursprünglich kurzfristig ausgerichtete ein
zelwirtschaftliche Gewinnrationalität längerfristig ökologisch und aber auch wegen der Ge
genreaktionen ökonomisch als nicht haltbar erweist. 

(c) Angesichts dieser Ursachen-Wirkungszusammenhänge muß sich die nach- und vorsor
gende Umweltpolitik auf einen bereits im Gang befindlichen Umbau des Wirtschaftssy
stems konzentrieren. Sicherung einer ökologischen Infrastruktur durch die Gebietskörperschaften, vor allem auf der kommunalen und regionalen Ebene, und die direkte Berücksich
tigung ökologischer Ziele bei ökonomischen Entscheidungen in der Wirtschaft bilden die Fundamentalaufgaben einer Strukturpolitik zur Durchsetzung des Entwicklungstyps "Wirtschaften ohne Naturzerstörung". Hier stellen sich strukturell, institutionell, aber auch 
interessenpolitisch schwierige Gestaltungsaufgaben, die mit saloppen, politikwirksamen Formeln, wie die von der "Versöhnung der Ökonomie mit der Ökologie", eher verdeckt als 
offengelegt werden. 

2. Überwindung des Wirtschattens in der Wachstumsfalle 

Auf die Phase der bundesrepublikanischen Wirtschaftsentwicklung seit Anfang der fünfziger Jahre konzentriert läßt sich sagen: Die heute zum Teil technologisch (noch) nicht be
herrschbaren Umweltprobleme haben ihre Ursache im wirtschaftlichen Entwicklungstyp 
seit Anfang der fünfziger Jahre. Heute erst wird etwa mit dem Waldsterben die ökologische Rechnung der sog. "Wirtschaftswunderjahre" sichtbar. Was sich gegenüber dieser wirtschaftlichen Prosperitätsphase auch ökonomisch angesichts der seit Jahren anhaltenden Ar
beitslosigkeit ohnehin nur als "kurzer Traum immerwährender Prosperität" (B. Lutz) erwies, 
enthüllt sich jetzt als ökologischer Alptraum. Wenn nicht ökologisch gegengesteuert wird, dann läuft das gesamte Wirtschaftssystem in eine Wachstumsfalle. Wir haben es heute mit nicht-linearen, hoch-komplexen, synergetischen Schadensverursachungen zu tun. Das 
macht die Spezifizierung der Ursachen ökologischer Schädigungen so schwierig. Eine Einheit mehr an einem Schadstoff (Input) führt in Verbindung mit anderen Schadstoffen 
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auf dem heutigen Niveau der ökologischen Krise zu einer überproportionalen Schadens
wirkung (Output). Bei einer konstanten Rate des Sozialproduktwachstums - etwa von 2,5 
v.H. im jüngsten Aufschwung- und damit einer unterstellten ebenfalls konstanten Wachs
tumsrate der Schadstoffabgabe nehmen die ökologischen Schäden schneller zu. Damit 
steigen die Beanspruchung des Sozialprodukts für Umweltreparaturen und somit deren Fi
nanzierungskosten, während gleichzeitig das Ausmaß irreparabler Schäden zunimmt. 

Was hier makroökonomisch als Wachstumsfalle beschrieben wird, läßt sich auch auf der Mi
krocbene des Wirtschattens demonstrieren. Die fortgesetzte Verdrängung ökologischer 
Schadensfolgen beim gewinnwirtschaftlichen Investitionskalkül ist auf Dauer auch für die 
Wirtschaft in immer deutlicherem Ausmaß schädlich. Der Abbau wertvoller, knapper Na
turressourcen ebenso wie die Externalisierung von Umweltschädigungen über die Medien 
Luft, Wasser und Boden führen zu Kostenbelastungen sowie zu Produktionsbehinderun
gen. Die gigantischen Kosten einer nach- und vorsorgenden Umweltpolitik, die jetzt insbe
sondere durch die Wirtschaft beklagt werden, sind auch die Folge ökologieindifferenten 
Wirtschattens über Jahrzehnte. Diese jahrelange Fehlentwicklung hat den jetzt in der Tat 
starken administrativen Regulierungsbedarf ausgelöst. Die ökologischen Schädigungen 
durch die Art des bisherigen Produzierens kommen jetzt in Form von Kostenerhöhungen, 
Produktionseinschränkungen und Gesetzesregulierungen auf die Wirtschaft - einem Bume
rangeffekt vergleichbar - zurück. Die Notwendigkeit ökonomischer Umstrukturierung ist 
die Folge früherer Verdrängung ökologischer Schäden als Folge des Wirtschaftens; sie ener
gisch anzugehen, ist für die Wirtschaft auf Dauer jedoch entwicklungsrationaL Einzelwirt
schaftlich dazu erforderlich ist vor allem ein neuer Gewinnbegriff, der die zeitlich verzöger
ten Folgebelastungen bei Verdrängung ökologischer Schäden in das heutige Investitions
kalkül verankert. Anders formuliert läßt sich wiederholen: Ökologische Ziele müssen im 
Anreizsystem ökonomischen Verhaltens internalisiert werden. 

3. Instrumente einer Hach- und vorsorgenden Umweltpolitik 

3.1 Schwerpunkte der Umweltpolitik 

Von der zeitlichen Entstehung sowie dem Instrumenteneinsatz her lassen sich zwei Schwer
punkte der ökonomischen Umweltpolitik systematisch unterscheiden: Als Folge aufgestau
ter Umweltschädigungen aufgrunddes bisherigen Wachstumstyps sind ökologische Altla
sten entstanden. Altlasten sind insoweit ein typisches Erbe des spezifischen Industrialisie
rungstyps. Den Kern dieser Altlasten bilden Deponien, kontaminierte Böden, vor allem öko
logisch schwer belastete lndustriebranchen. In der Bundesrepublik werden (ohne die 
undichten Kanäle, die zur Kontaminierung führen) ca. 35.000 Verdachtsstandorte gezählt.5 

Um das Ausmaß der Umweltsanierung deutlich zu machen, ist es geboten, den Altlastbe
griff jedoch weiter zu fas.o:;en. Altlasten stellen demnach Schädigungen dar, die zwar durch 
die einzelwirtschaftliche Externalisierung bei den Produzenten, aber auch Konsumenten 
zustandegekommen sind, heute jedoch den Verursachern im Prinzip nicht mehr zugerech
net werden können und deshalb ein negatives "Kollektiv gut" darstellen. Die Altlast wird zur 
Gemeinlast, d.h., sie kann nur durch öffentliche Infrastrukturpolitik bearbeitet werden. 

Gegenüber dieser nachsorgenden Verarbeitung ökologischer Schäden konzentriert sich die 
präventive Umweltpolitik auf einen Umbau der Wirtschaft, der die Verursachung von Um-
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Weltbelastungen im Prozeß der privatwirtschaftliehen und öffentlichen Produktion sowie der Konsumtion auf Dauer zu verhindem hat. 

Die Durchsetzung einer präventiven Umweltpolitik gewinnt in den letzten Jahren in der 
Bundesrepublik Deutschland immer stärker an Bedeutung. Dabei läßt sich jedoch die Be
obachtung machen, daß sich dieser Umstrukturierungsprozeß noch viel zu wenig auf die Durchsetzung von Produktionstechnologien, die überhaupt zu keinen ökologischen Bela
stungen mehr führen, konzentriert. Es dominieren zur Zeit Technologien, die innerhalb des Betriebes immer noch entstehende Schadstoffemissionen abfangen. Diese Abfang- und Rückhaltetechnologien werden mit dem Bild des "End-of-the-Pipe" Prinzips zutreffend be
schrieben, d.h. am Ende der Produktion werden reparativ Anlagen zur Reduzierung der Schadstoffabgabe angehängt. Typisches Beispiel dafür ist die Rauchgasentschwefelungsanlage, bei deren Produktion jedoch zusätzlich Bedarf an wertvollen Naturressourcen entsteht und neue ökologische Belastungen sowie Restprodukte (Gips) bisher anfallen. Ein anders gelagertes Beispiel ökologisch reparativer Problemverlagerung bildet das Recycling von Altglas. Während dieses Altglas unter Einsatz von Energie wiederverarbeitet wird, bleibt es bei der ressourcen- und energieverzehrenden Produktion von Einwegflaschen. Hier ist dringend eine Politik der Zurückdrängung der Einwegverpackung anzustreben. 

In einer i)bergangsphase wird der Einsatz von Abfangtechnologien in verschiedenen Bereichen der Emissionseinschränkung von Schadstoffen unvermeidbar sein. Der Forschungsund Entwicklungsprozeß muß sich jedoch auf Umwelttechnologien konzentrieren, die überhaupt keine Schadstoffe mehr entwickeln. Diese Einsicht lehrt uns das ökologische Kreislaufdenken, das aufzeigt, inwieweit mit der Produktion von Umwelttechnologien 
neue ökologische Belastungen entstehen können. Die damit verschobenen Grenzen der Nachsorge werden bei der Energieversorgung deutlich. Für die Produktion von Energieeinspartechnologien werden Energien (etwa durch Nutzung des energieintensiven Aluminiums) eingesetzt, die dann an eine "Lehrlaufgrenze" stoßen, wenn die letzte zusätzliche Energieeinheit für nachsorgende Umweltschutzmaßnahmen genutzt werden muß.6 

3.2 Programm zum Abbau der Altlasten 

Bei den Altlasten ist die Anwendung keines der Modelle zum Verursacherprinzip anwendbar. Zur Verarbeitung der Altlasten, die zugleich als Gemeinlast anfallen, bedarf es einer öffentlichen lnfrastrukturpolitik. Die Notwendigkeit öffentlicher Regulierung in diesem Bereich der Umweltpolitik ist nach langer Problemverdrängung endlich allerseits aner
kannt. Auch der "Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" hat erstmals in seinem jüngsten Jahresgutachten (1986/87) den Abbau der Altlasten zur öffentlichen Produktionsaufgabe erklärt? Eine zügige Altlastsanierung verlangt eine finanzielle Absicherung auf bundesstaatlicher Ebene. Die Forderung des SVR, Fonds -auch unter Beteiligung der Industrie - auf kommunaler Ebene für eine begrenzte Zeit einzurichten, reicht nicht aus, denn damit würden die gesamtstaatliche Verantwortung ausgehebelt und die Sanierungsaktivitäten von den jeweils kommunalen Gegebenheiten abhän
gig. Zu empfehlen wäre deshalb ein nationaler Fonds zur Altlastsanierung, der vergleichbar dem "Zukunftsinvestitionsprogramm" (ZIP) von 1978- 1980 perAntragder betroffenen Kommunen bzw. Regionen in Anspruch genommen werden kann und der somit einen ökologischen Teil eines Beschäftigungsprogramms bildet. In den USA ist bei~pielsweise zur 
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Lösung der Altlastenprobleme ein "Superlonds" zwischen 1981 und 1985 mit 1,6 Mrd. US-$ 
gespeist worden. Als hoch-gefährlich eingestufte Altlasten werden in die "Nationale-Primi
täten-Liste" (NPL) aufgenommen und deren Sanierung vorrangig aus diesem Fonds finan
ziert. Soweit sich im Einzelfall noch Verursacher identifizieren lassen, sollen nach dem 
Konzept diese in die Finanzierung etwa einer Deponiesanierung einbezogen werden. Der 
Großteil dieses Fonds (1,38 Mrd. $) in den USA wird aus einer Abgabe auf chemische Grund
stoffe (Grundstoffabgabe) finanziert, und zwar mit der Begründung, es handle sich hier um 
eine Unternehmensgruppe, die in früherer Zeit von der ökologisch belastenden und billi
gen Altablagerung profiliert hätte.8 Die auch in der Bundesrepublik geforderte Entgiftungs
abgabehat somit in den USA ein nachahmenswertes Vorbild. 

3.3 Instrumente präventiver Umweltpolitik 

Im Gegensatz zur Altlastensanierung muß für eine präventiv-effeziente Umweltpolitik das 
Verursacherprinzip im Vordergrund stehen. Die rechtlich-fiskalischen Rahmenbedingun
gen so zu gestalten, daß die Unternehmerische Externalisierung ökologische.r Schadensko
sten nicht mehr möglich ist, das ist die Fundamentalanforderung an ein Programm ökolo
gischer Umstrukturierung der Wirtschaft. Für die ökonomische Strukturanalyse bedeutend 
ist die Tatsache, daß das Umweltrecht mittlerweile das zentrale Instrumentarium für den 
ökologischen Umbau der Wirtschaft bietet. Während die Politik der ökologischen Infra
struktur als zentraler Inhalt eines qualitativen Beschäftigungsprogramms fiskalisch über die 
öffentlichen Haushalte oder öffentliche Fondsmodelle abgewickelt werden muß, geraten 
die Medien des Umweltrechts zu Instrumenten einer wirksamen Strategie der Ökologisie
rung der Ökonomie. Zwei Beispiele für die ökonomischen Wirkungen des Umweltrechts 
zeigen dies: Nach vorsichtigen Schätzungen sind durch die gesetzliche Auflagenpolitik im 
Dienste der Luftreinhaltung in den letzten Jahren im Umfang von ca. 25 Mrd. DM Investi
tionsaktivitäten induziert worden. Über die Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes 
sowie des Abwasserabgabengesetzes sind nochmals ca. 20 Mrd. DM Investitionsmaßnah
men ausgelöst worden. Dabei steht die Neufassung des Haftungsrechts (Umkehr der Be
weislast, umfassende Gefährdungshaftung) gegenüber Umweltschäden im Vordergrund. 

Es ist hier nicht der Platz, detailliert auf die Instrumente einer präventiven Umweltpolitik 
so einzugehen, daß die nationalen und internationalen Erfahrungen verarbeitet werden 
können. Im folgenden solllediglich ein erster Überblick vermittelt werden. Dabei gilt es für 
alle Instrumente festzuhalten: Ausgegangen wird lediglich von einer technologisch mögli
chen Reduktion ökologischer Schädigungen. Gesucht werden Modelle, mit denen die "zu
lässige" Umweltverschmutzung zuzuteilen ist. 

Auflagen 

Wenn auch innerwissenschaftlich am umstrittensten, kommt der Politik mit Auflagen, die 
für Produktionsanlagen aber auch Anlagen in privaten Haushalten Grenzwerte zur Schad
stoffemission vorsehen, ein zentraler Steilenwert zu (Prinzip der Einzelmengenregulierung 
durch Grenzwerte). Für den Bereich der Verbesserung der Luftqualität haben die "Groß
feuerungsanlagen-Verordnung" (zulässige Schwefeldioxydemission auf maximal 400 Milli
gramm pro Kubikmeter bzw. auf einen Reinigungsgrad von 85 % fixiert) sowie die im Früh-
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jahr letzten Jahres nur unzureichend novellierte "Technische Anleitung Luft" deutliche, auch beschäftigungswirksame Umstrukturierungsmaßnahmen in der Wirtschaft ausgelöst. Mit einer Einzelmengenregulierung, die die Grenzwerte höchstzulässiger Emission für einige Schadstoffe festlegt, wird somit einzelwirtschaftlich Druck in Richtung auf Umrüstungsmaßnahmen ausgeübt. Die Kritik an diesem Instrument, die vor allem der "Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" vorgetragen hat, besagt: Untemehmerisches Investitionsverhalten werde auf den mit den aktuellen Grenzwerten verbundenen Stand der Umwelttechnologie festgeschrieben. Anstatt Anreize zu schaffen, um noch bessere Umwelttechnologien, deren Grenzwerte gegenüber den administrierten Werten tiefer liegen könnten, auszulösen, käme es zu einem "Sperrklinkeneffekt".9 Gegen diese Kritik bleibt einzuwenden: Jede, wie auch immer geartete, ökonomisch wirksame, umweltpolitische Regulierungsmaßnahme impliziert eine Vorstellung über das aktuell vorhandene und ausschöptbare technologische InnovationspotentiaL Selbst bei den sog. "Marktmodellen" gehen in die Definition der öko-politischen Rahmenbedingungen Informationen über den aktuell technologischen Stand der möglichen Reduktion der Umweltbelastung ein. Grenzwerte sind insoweit nicht naturwissenschaftlich, sondern politischökonomisch fixiert, d.h., es wird von deren aktueller Realisierbarkeil per ökonomischem Umbau ausgegangen. Wenn die gesetzlichen Grenzwertregelungen dynamisiert, d.h. über einen längeren Zeitraum die Etappen schrittweiser Absenkung der Grenzwerte festgelegt werden, dann wird der heutigen Investitionsentscheidung die grundlegende Information gegeben. Es ist übrigens zu beobachten, daß dieses ökologisch-präventive Investitionsverhalten in der Wirtschaft bereits schon praktiziert wird, d.h. bei Neuanlagen die momentan geltenden Grenzwerte der TA-Luft unterschritten werden, insoweit also eine rationale Erwartungsbildung wenigstens zum Teil die Investitionen bestimmt. Aus den bisherigen Erfahrungen mit der Auflagenpolitik folgen zwei Forderungen: Die bisherigen Ermessensklauseln, die vor allem von dem KritErium "wirtschaftlicher Vertretbarkeit" bt'i Einzelentscheidungen ausgingen, aber bereits mit der Novel!ierung der TA-Luft auch für die Umrüstung der Altanlagen eingeschränkt wurden, sollten in der Praxis völlig aufgehoben werden. Darüber hinaus sollten weitere luftbelastende Schadstoffe in die TA-Luft aufgenommen werden. Analog zur TA-Luft wäre auch eine TA-Boden, die Produktionsanlagen mit reduzierter Schadstoffabgabe zum Einsatz bringen soll, erforderlich. 

Abgaben 

Im Unterschied zu den Auflagen überlassen die Abgaben auf die Einleitung von Schadstoffen in die Umwelt dem Betroffenen die Entscheidung, in welchem Ausmaß diese beansprucht wird. Abgaben werden etwa auf Abwasser erhoben. Abgaben für die Nutzung von Mülldeponien sowie einzelne Produkte (etwa Einwegflaschen) sind in der Diskussion (vgl. Abbildung 1). Diese "umweltpolitischen Festpreise" sollen im Rahmen des mikroökonomischen Kalküls dazu führen, daß Anlagen, durch die keine Schadstoffbelastungen enl'>tehen, bevorzugt werden, weil damit der vergleichsweise teuere Abgabentatbestand entfällt. Nach dem gängigen Standard-Preis-Ansatz wird die Abgabe an den Grenzvermeidungskosten der bisherigen Emittenten ausgerichtet, rl.h. an den Kosten der Schadstoffvermeidung gegenüber der Abgabe auf die Emission. Solange jedoch die Abgaben bei den öffentlichen Haushalten anfallen, lassen sich - vergleichbar der Nutzung der Mineralölsteuer für den Straßenbau - diese für die öffentliche Finanzierung umweltpolitischer Programme, etwa 
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zum Bau von Kläranlagen nutzen. Um Mißverständnissen vorzubeugen, ökologisch geht es 
bei der Abgabe nicht um die Erschließung einer neuen öffentlichen Finanzierungsquelle. 
Die Rationalität der Abgabenregelung liegt im Ziel einer Umstrukturierung der Wirtschaft, 
die diese staatlichen Einnahmen schrittweise auf Null zurückführen soll, denn dann erst ist 
die ökologische Belastung mit Schadstoffen verschwunden. Die Abwasserabgabe, die erst
mals 1981 erhoben wurde, ist das wichtigste Beispiel für die Bundesrepublik. Neben den im 
"Wasserhaushaltsgesetz" festgehaltenen "Mindestanforderungen an die Schadstoffeinlei
tung" reguliert das" Abwasserabgabengesetz" die umweltpolitischen Belange. Bei dieser Ab
gabenregulierung liegen Erfahrungen mit deren Dynamisierung vor. Im Gesetz wurde vom 
Prinzip her die Erhebung der Abgabe sowie deren schrittweise Erhöhung angekündigt, 
damit sich die Investoren rechtzeitig einstellen konnten. Die Diskussion um die inhaltliche 
und zeitliche Ausrichtung dieser Abgabenregelung zeigt jedoch zugleich, wie wirtschaftli
che Interessen zu einer "Verwässerung" dieser ursprünglich geplanten Abwasserabgabe 
geführt haben. Während der SRU (Sachverständigenrat für Umwelt) als sofort geltende Ein
stiegsgröße DM 80,- je m3 gefordert hatte, entschloß sich der Gesetzgeber, bei DM 12,- zu 
beginnen, um dann über fünf Schritte zwischen 1981 und 1986 bei DM 40,- anzugelangen. 
Die angesichts des Problemdrucks erforderliche ökologische Anpassung ist damit nur 
schwach wirksam geworden. Dringend erforderlich ist deshalb eine effiziente Verschärfung 
dieses Abwasserabgabengesetzes. Darüber hinaus müßten im Rahmen der dringend gebo
tenen Novellierung dieses Abwasserabgabengesetzes weitere Schadstoffe (Chloride/Dün
gesalz) aufgenommen werden. 

Ökologieorientiertes Steuersystem 

Die stärkere ökologische Instrumentalisierung des Steuersystems bildet einen weiteren Ein
satzhereich für eine Politik ökologischer Vorsorge. So sollte eine ökologisch begründete Be
steuerung wertvoller, nid.~ regenerierbarer Naturressourcen zu deren Einsparung bzw. 
deren Ersetzung führen. Die Mineralölsteuer und die Steuerbevorteilung bei Nutzung von 
Kraftfahrzeugen mit Katalysatoren demonstrieren erste Ansätze dieser ökologischen 
Nutzung des Steuersystems. Auch hier gilt, was für die Abgaben bereits festgehalten wurde: 
Rationaler Zweck ist nicht die Erschließung neuer Finanzquellen, sondern durch spürbare 
Ausgestaltung deren Rückgang zu bewirken, weil dies zum Ausdruck bringt, daß auf den 
Einsatz derartiger Naturressourcen auf Dauer verzichtet wird (vgl. Öko-Steuer-Paradoxon 
im Anhang). Auch hier sollten die Einnahmen zur Finanzierung ökologischer Projekte der 
öffentlichen Hand genutzt werden. 

Einen umfassenden Reformvorschlag hat das Umwelt- und Prognose-Institut in Heidelberg 
vorgelegt (Teufel u.a.).U Vorgeschlagen wird die Einführung von über 30 Einzelsteuern, die 
insgesamt über 200 Mrd. DM erbringen sollen (vgl. Tabelle 1). Dabei werden Einzelsteuern 
bis zu 200% (etwa auf Alu-Folien) vorgesehen. Der Plan ist jedoch problematisch: Die pro
hibitiven Wirkungen sind schwer zu schätzen und andere Steuern (etwa Lohnsteuern) 
müßten bei Aufkommensneutralität gekürzt werden. 

Bei dieser ökologieorientierten Steuerpolitik stellt sich ähnlich wie bei den Auflagen und 
Abgaben das sozialökonomische Inzidenzproblem, d.h. die Frage, welche Einkommens
gruppen letztlich den ökologischen Umbau über die Implementierung dieser Maßnahmen 
finanzieren. Wird für ökologische Auflagen, Abgaben und entsprechende Unternehmens-
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Tabelle 1: Öko-Steuerplan von D. Teufel 

Steuer- Vermei- Elast 
Öko- einnahmen- dung Vermei- Preis Koeffiz. 

Produkt Verbrauch/ Ein- Preis Steuer Mio.DM pro Jahr dungSteuer zu Exp. Fakt. 
Jahr heil DM DM linear real Mio. in% in% heuted a b 

Einwegflaschen Glas 3 500 000 000 Stück 1,6 0,80 2.800 1.400 1.750 Stück -50 50 136 2 4 
Getränkedosen 3 400 000 000 Stück 0,6 0,40 1360 583 1.943 Stück -'57 67 153 2 3 
Kunststoffflaschen 450 000 000 Stück 0,9 0,70 315 92 318 Stück -71 78 164 2 4 
Blockpackungen 4780 000 000 Stück 0,8 0,40 1.912 1.342 1.426 Stück -30 58 136 2 1,7 
Treibgas-Spraydosen 140 000 000 Stück 4 6,00 840 340 83 Stück -60 150 236 1,5 0,8 
Kunststoffverpackung 1 284 400 000 kg 5,7 8,55 10.982 7.525 404kg -31 150 236 1,5 0,25 
Alu-Folien 64000000kg 18 27,00 1.728 909 30 kg -47 150 236 2 0,4 
Werbematerial Papier 795 000 000 kg 20 30,00 23.850 7.443 547 kg -69 150 236 1,5 1,2 
Benzin 33 595 000 000 Liter 0,95 1,90 63.831 48.684 7.972 Liter -24 200 286 1,5 0,11 
Diesel (besteuert) 14 800 000 000 Liter 0,9 1,90 28.120 21.026 3.734 Liter -25 211 'E7 1,5 0,11 
nicht nachger. PKW Jg. 84 7 300 000 Stück 500 3.650 1.150 5 Stück -68 - 2,5 3 
Flugbenzin 3 300 000 000 Liter 0,45 0,9 2.970 2.357 681 Liter -21 200 286 1,7 0,08 
innerdt. Luftverkehr 4 700 000 000 Pkm 0,52 0,78 3.666 1.883 2.286 Pkm -49 150 236 1,8 0,4 
Streusalz 1 500 000 000 kg 0,12 0,24 360 254 442kg .'}9 200 286 1,8 0,12 
min. N-Dünger 80 kg/ha 632 000 000 kg 1,6 1,60 1.011 562 281kg -44 100 186 1,4 0,8 
Pestizide 33000000kg 24 48 1.584 8'57 15 kg -46 200 286 1,5 0,3 
Massentierhaltung GVE/ha 3400000 GVE 430 110 374 228 1,3 GVE -39 26 112 1 2,5 
Futtermittel-Import 6 000 000 OOODM 1 0,3 1.800 981 2.7'19 DM -45 30 116 1,4 4,5 
Tropisches Holz 1500000 m 3 

800 1.600 2.400 1.003 0,87 m 3 -58 200 286 1,8 0,4 
Abwärme Stromerzeug. 81 000 000 t SKE 150 150 12150 9.720 16 t SKE -20 100 186 1,2 0,25 
Heizöl 44 000 000 000 Liter 0,4 0,3 13.200 10.539 8.869 Liter -W 75 161 1,6 0,4 
Erdgas 62 000 000 t SKE 320 100 6.200 5.924 3 tSKE -4 31 117 1,6 0,3 
Braunkohle 33 300 000 t SKE 200 100 3.330 2.800 5 t -16 50 136 1,4 0,5 
Steinkohle 73 000 000 t SKE 280 140 10.220 8.875 10 t -13 50 136 1,4 0,4 
Nuklearstrom 150 000 000 000 kwh 0,13 0,065 9.750 8.906 12980 kwh -9 50 136 1,4 0,25 
Glühlampen normal 400 000 000 Stück 2.5 2 800 606 97 Stück -24 80 166 2 0,5 
Batterien 60 UXl 000 Stück 1,3 1,30 78 60 14 Stück -23 100 186 2 0,3 
Wasserverbr.Öff.Vers. 6 530 000 000 m3 4,5 2,5 16325 14385 776m3 -12 56 149 1,6 0,2 
Wasserv.Eig.gew.Brun. 7 490 000 000 m3 0,9 1,8 13.482 8.172 2.950 m 3 -39 200 286 1,7 0,2 
Wasserv.Eig.gew,Ober. 33 302 000 000 m 3 0,2 0,15 4.995 4.585 2.732 m 3 -8 75 161 1,8 0,15 
Waschmittel 1 31LJ 000 000 kg 3,2 3,2 4.224 3379 264kg -20 100 186 1,5 0,25 
Werbung 19 000 000 000 DM 1 0,5 9.500 7.917 3.167 DM -17 50 136 2 0,8 
FCKW 40000000~ 4,5 30 1.200 157 35~ -87 667 753 2 0,15 
BodenversiegeJung 380000000m 110 50 I 9.000 16.720 46m -12 45 131 1 0,3 
Zigaretten 120 000 000 000 Stück 0,2 0,1 12000 8.901 30.994 Stück -26 50 136 1,2 0,8 

Summe zusätzliche Steuereinnahmen pro Jahr 210.089 Mio.DM 
Gesamtsumme (ohne vom Staat gezahlte Öko-Steuern) 205.675 Mio.DM 

Quelle: D. Teufel u.a. (1988): Ökosteuern als marktwirtschaftliches Instrument im Umwelt-
schutz - Vorschläge für eine ökologische Steuerreform, hrg. vom Umwelt- und Prognose-Insti· 
tut Heidelberg 
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teuern die These von der vollen Überwälzbarkeit über die Preise auf die Endverbraucher 
unterstellt, dann erfolgt die Finanzierung überproportional durch untere und mittlere Ein
kommensschichten. Realistischerweise ist von einer vollen Überwälzung jedoch nicht aus
zugehen. Das finanzwissenschaftlich-empirische Wissen reicht momentan jedoch nicht aus, 
um hier dringend erforderliche, eindeutige Antworten zu geben. Bei der Mineralölsteuer 
läßt sich jedenfalls für die Nutzung von Kraftfahrzeugen durch die privaten Haushalte deut
lich sehen: Die relative Belastung der Arbeitnehmerhaushalte fällt durch deren ökologische 
Gestaltung stärker aus als bei einkommensstarken Gruppen. Hier müßte ein Ausgleich über 
die Erhöhung des steuerlich geltend zu machenden Kilometergeldes für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte vorgesehen werden. Insgesamt wäre zu überlegen, ob nicht für 
umweltverträgliche Produkte die Mehrwertsteuer gesenkt wird, um deren Verbreitung zu 
beschleunigen. Zusammenfassend wird deutlich, beim Ausbau des ökologischen Regulie
rungsinstrumentariums müssen sozialökonomisch unterschiedliche Belastungsprofile be
rücksichtigt werden, weil sonst ökologisch-rationale Politik zusätzlich soziale Probleme 
schaffen könnte. Hier ist Phantasie gefragt, um zu vermeiden, daß mit der Lösung ökologi
scher Probleme soziale Differenzierungen vertieft werden, wie umgekehrt die Lösung so
zialer und beschäftigungsspezifischer Aufgaben nicht zu Lasten der Umwelt gehen kann. 

Öffentliche förderinstrumente 

Um dort, wo durch diesen ökologischen Umbau erhebliche Anpassungsprobleme ent
stehen, unterstützend einzuwirken, kommt dem öffentlichen Förderinstrumentarium 
große Bedeutung zu. Steuererleichterungen einerseits und direkte Finanzierungszu
schüsse andererseits bilden die wichtigsten Instrumente einer ökologisch sinnvollen 
Subventionierung. Diese Subventionierung entlastet die bisherigen Verursacher bei 
der Aufgabe, ökologische Schäden künftighin einzugrenzen bzw. zu vermeiden. 
Während nach der bisherigen Praxis etwa Rationalisierungsinvestitionen ein Stich
wort der Subventionsberichte der Bundesregierung bilden, werden Unterstützungen 
zur Durchsetzung ökologischer Innovationen nicht ausgewiesen. Mittlerweile gibt es 
jedoch ein kaum noch überschaubaren Geflecht ökologischer Fördermaßnahmen auf 
allen Ebenen der Gebietskörperschaften sowie in der EG. Hier den Subventions
dschungel zu lichten, um die Informationen auch den Betroffenen einigermaßen unter 
gleichen Bedingungen weiterzugeben, ist eine erste dringende Aufgabe der öffentli
chen Hände. Die Subventionierung im Sinne umweltorientierter Anpassungshilfen ist 
gesamtwirtschaftlich rational, denn damit wird ein Beitrag zur umgehenden Verhin
derung weiterer ökologischer Belastung und damit verbundener Kosten geleistet, 
während zugleich Langzeitarbeitsplätze gesichert und geschaffen werden. Die staatli
che Förderung dieses Umbaus müßte jedoch streng kontrolliert an der Einhaltung 
ökologischer Ziele ausgerichtet werden und positive Beschäftigungswirkungen be
rücksichtigen. Da sich bei kleinen und mittleren Betrieben, im Handwerk aber auch 
bei einkommensschwachen Hauseigentümern die finanziellen Anpassungslasten kon
zentrieren, ergibt sich hier der Subventionsschwerpunkt. Neben der präzisen Zielkon
trolle müßte die Vergabe von Subventionen in Form von Steuernachlässen und Fi
nanzzuschüssen mit der Sicherung von Beratungsdienstleistungen verbunden 
werden. 
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Temporäre und dauerhafte Produktionsverbote 

Gegenüber der bisherigen Beschreibung der Auflagenpolitik sowie ergänzend zu den 
Abgaben, der Nutzung des Steuersystems sowie den Subventionen wird das unmittelbar 
einschneidenste Eingriffsinstrumentarium einer Umweltpolitik gesondert und abschlie
ßend angesprochen. Es geht um zeitlich begrenzte und dauerhafte Produktionsverbote. An
gesichts der Erfahrungen in Phasen starker Smogbildung gehören temporäre Stillegungen 
von Betrieben mit belastenden Schadstoffabgaben in die Luft sowie das Verbot der Kraft
fahrzeugbenutzung zum Not-Instrumentarium einer symptomorientierten Umweltpolitik. 
Hier, wie auch im Fall, daß eine Welle von Betriebsunfällen etwa zur konzentrierten Vergif
tung des Rheins führt, erzwingt die ökologische Katastrophenlage das Aus..<;etzen der durch 
den privaten Produktionsmittelbesitz an sich gegebenen Unternehmensautonomie ebenso 
wie der Konsumentensouveränität. Neben dieser temporären Aussetzung der privaten Ei
genhtmsrechte häufen sich die Fälle, wo Betriebe wegen hoher Vergiftungsrisiken während 
der Produktion dauerhaft geschlossen werden bzw. Produkte verboten werden müssen. Die 
auf einer unternehmensinternen Übereinkunft basierende totale Einstellung der Asbestpro
duktion in der Bundesrepublik zeigt übrigens, daß im Gegensatz zu interessenbedingten 
Gegenbehauptungen in vielen Fällen ökologieverträglichere Produkte entwickelt werden 
und zum Einsatz kommen können. Gerade auch aufgrund der Erfahrungen mit der Quer
schnittchemikalie "Formaldehyd" wird die Notwendigkeit deutlich, früh über derartige Pro
dukte öffentlich zu berichten, um gefahrlose Ersatzstoffe bzw. -güter zu entwickeln, oder 
um sich im äußersten Fall auf den Verzicht derartiger Produkte einstellen zu können. 

4. Kritik der Börsenmodelle für Umweltschutz 

Dieser hier vorgestellte Instrumentenkatalog einer Strategie ökologischen Umbaus 
schließt das als "marktwirtschaftskonform" gehandelte Umweltbörsenmodell explizit 
aus. Zur Behandlung der Umweltprobleme durch Marktmodelle liegt mittlerweile 
eine umfangreiche Literatur, deren Aufarbeitung hier nicht möglich ist, vor.12 Die 
Grundidee läßt sich am Beispiel des Schwefeldioxydausstoßes in die Luft wie folgt dar
stellen: Als Ergebnis politischer Entscheidung wird für die Bundesrepublik Deutsch
land eine Reduzierung des Schwefeldioxyd-Ausstoßes von derzeit etwa 3 Mio. Tonnen 
auf 2,5 Mio. Tonnen beschlossen. In ihrer Gesamtheit ist es nach diesem Modell der 
Wirtschaft verboten, diese absolute Belastungsgrenze zu überschreiten. Die Aufteilung 
dieser politisch definierten Gesamtmenge auf die einzelnen Industrieanlagen erfolgt 
nicht nach der Festlegung für alle gleicher Grenzwerte, sondern ein einzurichtender 
Börsenmarkt soll diese regulieren. Die zugelassene absolute Schwefeldioxyd-Menge 
wird in Zertifikate (Aktien) etwa mit einem Nennwert von 100 kg aufgeteilt. Diese Zer
tifikate, die Umweltnutzungs- bzw. Verschmutzungsrechte verbriefen, werden an der 
"Schwefeldioxyd-Börse" gehandelt; je nach Angebot und Nachfrage bilden sich für 
diese Preise. Ist aufgrund stärkerer Nachfrage gegenüber dem Angebot der Zertifikats
preis hoch, dann wird es für Unternehmen rational, eine ökologische Umrüstung vor
zunehmen, so daß mit dieser Anlage keine Schadstoffabgabe mehr zustandekommt 
und daher auch keine Rechte an der Umweltverschmutzung vorhanden sein oder er
worben werden müssen. Wegen der Konstanz der gesamten ökologischen Belastun
gen gilt das Prinzip: 
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Was das eine Unternehmen an Schadstoffemission einspart, kann ein anderes Unterneh
men beanspruchen. Dieses Börsenmodell, so die Botschaft seiner Protagonisten, schafft für 
das einzelwirtschaftliche Kalkül ökonomische Anreize, Umwelttechnologien einzusetzen, 
die etwa unter der heute geltenden, für alle Anlagen gleichen Grenzwertnorm liegen. Aber 
dieser Verteilungslogik nach gibt es bei entsprechendem Eigentum an Umweltzertifikaten 
auch Unternehmen, die Anlagen einsetzen, deren Schadstoffemission über der heutigen 
Auflagenfixierung liegt. Dieses Vermarktungsmodell der "knappen Ressource Umwelt" ist 
genauer besehen theoretisch durch Ungereimtheiten und Widersprüche charakterisiert. In 
die staatliche Definition der höchstzulässigen Gesamtmenge an Schwefeldioxyd gehen 
zwangsläufig schwierige Abschätzungen über das im Durchschnitt dafür vorhandene und 
einsetzbare technologisch und ökologisch realisierbare Potential ein. Dies gilt auch für die 
in das Modell einbaubare Abwertung der Aktien. Danach ist vorstellbar, daß in zeitlichen 
Stufen die zulässige Gesamtemissionsmenge reduziert und somit der Wert eines einzelnen 
Zertifikats etwa von bisher 100 auf 80 kg abgesenkt wird. Auch hier muß unter Einbezug 
der ökonomisch-technologischen Möglichkeiten diese Rahmenbedingung für das Wirt
schaften politisch gesetzt werden. Das zentrale Dilemma liegt jedoch in der Schaffung von 
privaten Eigentumsrechten an der Umweltnutzung. 

Private Anteilseigner an dem öffentlichen Gut Umwelt können Markteintrittsbarrieren auf
bauen sowie über die Verwendung der Zertifikate die Produktion blockieren. Wenn etwa 
ein inländischer Unternehmer Zertifikate- vielleicht auch aus ökologischer Überzeugung
weit über seinen Produktionsbedarf hält, oder aber die internationale Konkurrenz diese auf
kauft, dann bricht die Funktionsweise dieses Modells zusammen. Administrative Nutzungs
einschränkungen und-verbotewären die Folge dieses an sich gegen politische Interven
tionsregelungen gerichteten Marktmodells. Weiterhin wirkt diese Zertifikatswirtschaft kon
zentrationsfördernd, denn finanzkräftige Großunternehmen haben beim Erwerb von 
Umweltzertifikaten eine Vorteilsposition. Um hier Wettbewerbsverzerrungen zu verhin
dern, müßte der Zertifikatshandel mit einer Mittelstandsklausel versehen werden. Schließ.. 
lieh müssen ökologisch hoch belastete Ballungsräume ("hot spots"), die ökologisch eine zu
sätzliche Produktionsausweitung nicht verkraften, ebenso wie Naturschutzgebiete geson
dert behandelt werden. Im Fall eines Smogalarms werden mit der Aussetzung der unter
nehmefischen Produktionsautonomie ohnehin die Nutzungsrechte für Umweltzertifikate 
ebenfalls stillgelegt. Geht man von den heute bekannten wichtigsten Schadstoffen, die in 
die Luft abgegeben werden aus, dann müßten viele derartige, immer weniger überschau
bare Schadstoffemissions-Börsen eingerichtet werden. Deshalb überrascht es nicht, daß die 
praktischen Erfahrungen mit diesem Modell negativ sind und auch ernsthaft in der Bun
desrepublik von deren Installierung nicht ausgegangen wird. In den 247 theoretisch mög
lichen Luftreinhaltebezirken in den USA sind lediglich 5 Emissionsbanken realisiert worden. 
Eine dem Marktmodell folgende Funktionsweise ist selbst für diese fünf Emissionsbanken 
nicht nachweisbar: "Entweder überwogen die Anbieter oder aber die Nachfrager konnten 
mit den vorhandenen Angebot nicht einmal eine einzige Anlage neu installieren". In Kali
fornien beispielsweise hat sich die Nutzung dieser Umweltzertifikate auf die Unternehmen, 
die schädliche Produkte herstellen, konzentriert, während sie etwa die Brotproduktion be
hinderten. Konzeptionell zwar gegen ökologischen Staatsinterventionismus gerichtet ver
fängt sich diese Zertifikatswirtschaft nur allzuleicht in administrativen Fallstricken, weil an
sonsten die Effizienz nicht gewährleistet werden kann. 
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Tabelle 2: Beschäftigungseffekte der Umweltpolitik 

Autor, Publikationsjahr Schä tzzei tra um 

1. Meissner/Hödl1977 

2. Herwig!Dipper 1977 
(Batelle Institut) 

3. Sprenger/Britschkat 1979 
(Ifo-Institut im Auftrag des BDI) 

4. Sprenger/Knödgen 1983 
(Ifo-Institut und IIUG, Berlin) 

Quellen: 

1970-1974 
1975-1979 

1980 

1975 

1971-1977 
1978-1980 

1980 

Arbeitsplätze 
Qahresd urchschni ttlich 

220.000 
370.000 

rd. 570.000 

230.000 

203.000 (1975) 
rd. 250.000 (1980) 

220.000 

1. Meissner, W., Hödl, E. (1977): Positive ökonomische Aspekte des Umweltschutzes, 
Umweltbundesamt, Berlin. 

2. Herwig, E., Dipper, M. (1977): Beschäftigungspolitische Auswirkungen von 
Umweltmaßnahmen in ausgewählten Sektoren der Wirtschaft, Frankfurt 1977 

3. Sprenger, R.-U.,Britschkat, G., Beschäftigungseffekte der Umweltpolitik, 
Berlin/München 1979 

3. Sprenger, R.-U., Knödgen, G. (1983): Struktur und Entwicklung der Umweltschutz
industrie in der Bundesrepublik Deutschland, Berichte des Umweltbundesamtes 9/83, Berlin 

5. Arbeitsplatzeffekte der Umweltpolitik 

Umweltpolitik, so die häufigste Kritik, vernichte Arbeitsplätze. Diese Kritik trifft nicht 
zu. Die auf dieses Strukturkonzept abzielende Umweltpolitik schafft zusätzliche Ar
beitsplätze in Bereichen zukunftsorientierter, großteils bisher versäumter Produktion. 
Eine synoptische Auswertung aller jüngeren nationalen und internationalen Studien 
zum Zusammenhang "Arbeit und Umwelt" belegt die arbeitsplatzschaffende Funktion 
der Umweltpolitik und widerlegt damit die These von der Job-Killer-Wirkung ökologi
schen UmbausY Die Pionierstudien, die in der folgenden Tabelle (Tabelle 2) zusam
mengefaßt sind, zeigen selbst für die vergleichsweise moderate Umweltpolitik der 
siebziger Jahre deren positive Beschäftigungswirkungen. Dabei bleibt zu vermerken, 
daß die von Sprenger/Britschkat angestellte Studie, die vom Bundesverband der deut
schen Industrie als Kritik an den Ergebnissen von Meißner/Hödl geplant war, jedoch 
zu gleichgerichteten Ergebnissen kam. 

Zur Abschätzung der im öffentlichen und privatwirtschaftliehen Sektor vorhandenen 
Umweltschutz-Arbeitsplätze liegen mittlerweile Untersuchungen vor. Auf der Basis 
einer kombinierten Analyse der Nachfrage nach und des Angebots an Umweltschutz
gütern und -dienstleistungen wurde etwa errechnet, daß 1980 ca. 170.000 bis 180.000 
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Arbeitsplätze allein durch umweltschutzinduzierte Nachfrage in der Wirtschaft voll 
ausgelastet wurden.14 Die Zahl dieser Arbeitsplätze dürfte mittlerweile gestiegen sein. 
Werden die bestehenden Arbeitsplätze in den Umweltschutzverwaltungen, der öf
fentlichen und privaten Entsorgung, des Rohstoffrecyclings und der Umweltfor
schung hinzugerechnet, dann kann momentan - vorsichtig gerechnet - von 440.000 
Umweltschutzarbeitsplätzen ausgegangen werden.15 

Auf der Basis einer Zusammenfassung verschiedener Studien zur Abschätzung von 
Arbeitsplatzwirkungen schwerpunktspezifischer Umweltaktivitäten prognostizieren 
Lutz Wicke, Erika Schulz und Wemer Schulz für die nächsten Jahre eine weitere 
Zunahme dieser Umweltschutzarbeitsplätze um ca. 250.000 bis 300.000. Bei dieser Zu
wachsgröße sind negative Wirkungen der aktiven Umweltschutzpolitik (etwa durch 
Kosteneffekte) bereits gegengerechnet Hinter dieser Ausweitung der Umweltschutz
arbeitsplätze auf dann insgesamt maximal ca. 740.000 steht die erwartete Verwirkli
chung folgender Aktivitäten: 

Übersicht: Beschäftigungseffekte der Umweltpolitik 

• Durch die Verminderung der Schwefeldioxid-Emissionen könnten rund zehn Jahre 
lang 22.000 Arbeitsplätze ausgelastet und 9!000 Dauerarbeitsplätze geschaffen werden, 

• durch eine zusätzliche Entstickung dürften jährlich 11.000 Arbeitsplätze ausgelastet 
und 5.000 Dauerarbeitsplätze (für den Betrieb der Entstickungsanlagen, R.H.) geschaf
fen werden, 

• durch zusätzliche Energieeinsparmaßnahmen und vorgezogene bauwirksame öffent
liche Umweltinvestitionen können in den nächsten zehn Jahren schätzungsweise 
150.000 Arbeitsplätze jährlich ausgelastet werden, 

• durch die Aktivierung des Eigeninteresses könnten rund 170.000 Arbeitsplätze ge
schaffen werden. 16 

Dabei ist zu betonen, daß insbesondere den öffentlichen Beschäftigungsprogrammen mit 
den Schwerpunkten ökologische Nach- und Vorsorge netto erhebliche Beschäftigungsef
fekte zuzurechnen sind. Das von der Arbeitsgruppe "Alternative Wirtschaftspolitik" vorge
legte "ökologische Sofortprogramm" rechnet bei einem öffentlichen Investitionsvolumen 
von rund 52 Mrd. DM pro Jahr über fünf Jahre mit einem jährlichen Beschäftigungsvolu
men von rund 52 Mrd. DM pro Jahr über fünf Jahre mit einem jährlichen Beschäftigungs
volumen von ca. 670.000 neuen oder gesicherten ArbeitsplätzenY Monheim hat unlängst 
für dringend in Angriff zu nehmende Aufgabenfelder der Verkehrssanierung ein über 15 
Jahre zu verteilendes Investitionsvolumen von 436 Mrd. DM (nach Berücksichtigung örtli
cher und sachlicher Überschneidungen des Gesamtprogramms) geschätzt. Da wegen der 
kleinteiligen Baumaßnahmen die Beschäftigungswirkungen hoch anzusetzen sind, wird 
davon ausgegangen, daß die Ausgabe von 1 Mrd. DM in diesem Bereich ca. 16.500 Arbeits
plätze beansprucht. Einem öffentlichen Investitionsvolumen von 29 Mrd. DM pro Jahr über 
15 Jahre wird deshalb ein jährliches Beschäftigungsvolumen von rd. 480.000 Atbeitsplätzen 
zugerechnet. 18 Nach Berechnungen von Franzius/ Keiter /Knauer ergibt sich allein für die Sa
nierung und Überwachung von Altablagerungen sowie kontaminierter Betriebsgelände für 
die Bundesrepublik Deutschland ein Investitionsvolumen von 17 Mrd. DM über zehn Jahre. 
Wird von der in der Bauwirtschaft geltenden Relation 9,1 Beschäftigte pro 1 Mio. DM Brut-
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toproduktionswert ausgegangen, dann wäre durch diese Maßnahme mit der Schaffung von 
15.000 Arbeitsplätzen zu rechnen, die in den nächsten 10 Jahren zur Verfügung stehen 
könnten.19 

Bei diesen Untersuchungen zur Abschätzung der Beschäftigungseffekte werden jedoch 
auch negative Arbeitsplatzeffekte einer aktiven Umweltpolitik gegengerechnet, so daß die 
hier präsentierten Werte faktisch zusätzliche Arbeitsplatzeffekte angeben. Dazu zwei Bei
spiele: Zu einem ökologisch-modernen Abfallkonzept gehört auch die Verhinderung der 
weiteren Zunahme von Einweggetränkeverpackungen, um zum Teil nicht mehr verwert
baren Müll zu vermeiden. Von den 170.000 Arbeitsplätzen (40.500 Dauerarbeitsplätze und 
59200 durch Investitionen in Höhe von 64,3 Mrd. DM über 10 Jahre gesicherte Arbeitsplät
ze), die Peters seinem "neuen abfallwirtschaftlichen Konzept" zurechnet, gehen rund 70.000 
Arbeitsplätze auf die Verhinderung der weiteren Erhöhung des Anteils der Einweggeträn
keverpackung zurück. Eine Modellrechnung zeigt: Würde der Anteil der Einweggetränke
verpackung zurück. Eine Modellrechnung zeigt: Würde der Anteil der Einweggetränkever
packung von 15 v.H. (Stand 1982) etwa auf den derzeitigen Stand in den USA (90 v.H.) an
steigen, dann ließen sich zwar 15-20.000 Arbeitsplätze schaffen. Gleichzeitig gingen jedoch 
durch die weitere Verdrängung der Mehrweggetränkeverpackung 90.000 Arbeitsplätze ver
loren.20 Die ökologisch rationale Strategie des Ausstiegs aus der weiteren Zunahme von Ein
weggetränkeverpackungen, die politisch enormer Kraftanstrengung bedarf, verhindert 
einen sich ansonsten vollziehenden Rückgang von Arbeitsplätzen in der Brauwirtschaft, der 
Erfrischungsgetränke-Industrie, dem Fachgroßhandel und dem Einzelhandel bei Berück
sichtigung erheblich weniger zusätzlicher Arbeitsplätze in der Verpackungsindustrie und 
bei der Müllabfuhr. Dieses Beispiel belegt die Verhinderung eines künftigen Verlustes von 
Arbeitsplätzen nach Saldierung durch die Realisierung eines ökologisch sinnvollen abfall
wirtschaftlichen Konzepts. 

Ein weiteres Beispiel für Arbeitsplatzgewinne bietet der Umstieg aus der Kernenergie in 
einen "sanften" Energiepfad mit den Instrumenten der Energieeinsparung und -Substitu
tion gefährlicher und wertvoller Naturressourcen. Während im Bereich df!r Kernenergie 
(einschließlich der Vorlieferungen) in der Tat einige tausende Arbeitsplätze verloren 
gehen, können durch das alternative Konzept der Energieversorgung über 500.000 Arbeits
plätze gesichert und geschaffen werden.21 Die Konversion der Produktion, das zeigen die 
jüngsten Diskussionen um die Siemenstochter KWU, ist in diesem Bereich vergleichswei
se problemlos, da die hochqualifizierten Arbeitskräfte bzw. das Know-how zur Produktion 
hochwertiger Umwelttechnologien genutzt werden können. 

Bei all den bisherigen Angaben zu den Beschäftigungswirkungen aktiver Umweltpoli
tik wurden nur die direkten Effekte erlaßt. Die tatsächlichen Arbeitsplatzwirkungen 
jedoch sind größer, denn in den Vorliefersektoren (indirekte Effekte) entstehen eben
falls Arbeitsplätze. Weiterhin wird durch diese Produktion Einkommen geschaffen, 
das über seine Verausgabung zusätzliche Arbeitsplätze erforderlich macht (multiplika
tive Wirkung). Derart bedarfsbegründete Beschäftigungsprogramme verfügen über 
einen dreifachen Selbstfinanzierungseffekt: Wegen der das Programmvolumen über
steigenden Einkommensausweitungen, Folge multiplikativer und akzelerativer An
passungsprozesse der Gesamtwirtschaft, steigen die Staatseinnahmen. Weiterhin 
werden Kosten der Arbeitslosigkeit von derzeit über 55 Mrd. DM und ökologische Re
paraturkosten in erheblichem Ausmaß eingespart. 
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6. Schlußbemerkung 

In diesem Beitrag sind die Instrumente einer ökologischen Umstrukturierung der 
Wirtschaft, die bewußt an den heutigen politischen und wirtschaftlichen Strukturen 
ansetzen, unter Nutzung der bisherigen Erkenntnisse zusammengefaßt worden. Wei
terhin wurde unter Einbezug auch neuerer Studien gezeigt, daß auf dem Pfad zum 
Wirtschaften ohne Naturzerstörung mehr zukunftsorientierte Arbeitsplätze geschaf
fen als bisher und umweltschädliche Jobs wet,>fallen werden. Nicht aktiver, sondern 
unterlassener Umweltschutz bedroht über die Arbeitsplätze hinaus die Grundlagen 
des Lebens und damit auch des Wirtschaftens. Diese gebrauchswertorientierte Be
schäftigungswirksamkeit des ökologischen Umbaus erleichtert den Gewerkschaften 
den Einsatz für dieses Konzept. Im Rahmen der Implementierung dieses ökologischen 
Umbaus der Wirtschaft wird es freilich dort, wo der Abbau von Arbeitsplätzen in den 
Bereichen umweltschädlicher Produktion unvermeidlich ist, Schwierigkeiten geben. 
Deshalb ist es um so dringlicher, diesen Konversionsprozeß in eine ökologieverträgli
che Arbeitsplatzstruktur beschäftigungspolitisch abzusichern. Alle dazu vorliegenden 
Studien zeigen in großer Einmütigkeit, daß auf dem Pfad dahin Produktionsaktivitä
ten ebenso wie neue Arbeitsplätze erforderlich sind. 

Die Behauptung, dieses Umbaukonzept würde wegen der damit verbundenen Kosten
belastungen die internationale Konkurrenzfähigkeit der bundesdeutschen Wirtschaft 
bedrohen, ist nicht trat,>fähig. Der dichtbesiedelte Standort Bundesrepublik Deutsch
land hat durchaus im existentiellen Sinne keine Chance, ökonomisch auf Kosten der 
Öko- und Biosphäre zu überleben. Der heutige Regulierungs- und Kostendruck in 
Folge einer sich durchsetzenden Umweltpolitik ist das konsequente Resultat eines 
jahrzehntelangen Wirtschattens mit Naturzerstörung. Ökologische Nach- und Vorsor
gepolitik bilden somit überhaupt erst die Voraussetzungen auch einer ökonomischen 
Uberlebensfähigkeit. Aber auch andere Länder können sich nicht auf Dauer interna
tionale Konkurrenzvorteile auf Kosten ihrer Umwelt sichern. Heute zeigt sich wenig
stens ansatzweise, daß angesichts der Katastrophen (etwa in Indien) die Verlagerung 
umweltbelastender Produktionsstätten aus den Metropolen immer schwieriger wird. 
Auf dem heutigen Schadensniveau führt die Umweltkrise zu grenzübergreifenden 
Globalproblemen, gegen die sich Teile der Menschheit nicht einfach einigeln können. 
Die Konzentration des technologischen Potentials sowie der qualifizierten Arbeitskräf
te auf die Produktion hochwertiger Öko-Technologien, Endprodukte und Dienstlei
stungen verschafft der bundesrepublikanischen Wirtschaft und Gesellschaft eine zu
kunftsweisende Position innerhalb der internationalen Arbeitsteilung. Für dieses 
Konzept des ökologischen Umbaus gibt es immer breitere Zustimmung. Die Politisie
rung dieses Themas freilich war nötig, weil sich das politisch-ökonomische System 
Jahrzehnte auf Kosten der Umwelt entwickelte. Die damit verbundenen Belastungen 
werden als "Preis" dieser aggressiven Wachstumspolitik immer weniger akzeptiert, 
d.h. durch Druck wird die Politik in eine ökologische Korrektur des Wirtschattens ge
drängt. Umweltbewegungen, aber auch die zeitverzögert reagierenden Gewerkschaf
ten sowie die in den letzten Jahren actsgeweitete Umweltgesetzgebung sind Belege für 
die Notwendigkeit eines zu intensivierenden ökologischen Umbaus der Wirtschaft, 
die sich aus eigenen Kräften heraus als unfähig erwiesen hat, diese Gestaltungsaufga
be zu realisieren. 
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Anhang 

Das Ökosteuer-Paradoxon 

Der Zweck der Ökosteuern ist es, letztlich die Grundlage der Besteuerung abzubauen. 
Wenn beispielsweise Alu-Folien mit einem Steuersatz von 200 % belegt werden, dann 
soll auf Dauer die Verwendung von Alu-Folien gegen Null zurückgeführt werden. In 
Anwendung der sog. Laffer-Kurve läßt sich zeigen: Ein und derselbe Steuerbetrag läßt 
sich mit einem hohen/niedrigen Steuersatz etwa auf Schadstoffemissionen erzielen.22 

Schaubild B geht davon aus, daß mit wachsendem Steuersatz (von Null gegen 100 %) 
die Schadstoffemission (y) gegen Null zurückgeht (y = f(t)). Schaubild A zeigt den Zu
sammenhang zwischen Steuersatz (t), Schadstoffemission (y) und dem Steuerertrag 
(T). Der Steuerbetrag T1,2 läßt sich mit den Steuersätzen tJ ebenso wie t2 erzielen. 

Der die Steuereinkünfte maximierende Finanzminister strebt den Steuersatz tmax an, 
denn dann werden die höchsten Einkünfte erzielt. Der Umweltminister, so denn er 
seiner Aufgabe gerecht wird, strebt eine Zurückführung der Schadstoffemission gegen 
Null und damit die Ausweitung des Steuersatzes an und zwar so lange, bis der Steuer
tatbestand - hier die Schadstoffemission - verschwunden ist. 

100% 

Tu 
t, 
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y, Ymu 
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315 Ziele und Instrumente ökologischer Steuerung 

100'1. 

y 

Schaubild B 



Anmerkungen 
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Umweltabgaben und 
Verteilungspolitik am Beispiel 
der Abfallwirtschaft 

Kurt Kratena, Bruno Roßmann 

1. Umweltabgaben im Abfallbereich 

Angesichts der katastrophalen Situation der Österreichischen Abfallwirtschaft sind zur 
Lösung in erster Linie Maßnahmen der Vermeidung und Verwertung notwendig, da die 
Weiterführung der jetzigen Entsorgungspraxis (vorwiegend (70 %) Deponierung) ein An
steigen der Altlasten erwarten läßt. Die derzeitigen ökonomischen Rahmenbedingungen 
stehen der Realisierung einer am Ziel der Minimierung der Umweltbelastung orientierten 
Abfallwirtschaft (Vermeiden - Verwerten - Entsorgen) jedoch entgegen. Die Kosten der 
Deponierung sind im Vergleich zur Abfallvermeidung und -verwertung zu gering. Depo
nieren ist einfach die billigere Alternative. Lenkungsmaßnahmen durch die öffentliche 
Hand sind daher unumgänglich notwendig. An Instrumenten der Allokations- und Fi
nanzpolitik stehen zur Verfügung: 

• öffentliche Investitio.,en 
• Ge- und Verbote, Auflagen 
• Abgaben, Zertifikate und Subventionen. 

Jedes dieser Instrumente ist mit unterschiedlichen ökonomischen und ökologischen 
Effekten verbunden. Instrumente der Allokationspolitik zielen im allgemeinen auf die 
Erreichung gewisser umweltpolitischer Standards ab, ohne jedoch direkt die Kosten
seite der Maßnahmen zu berücksichtigen. Instrumente der Finanzpolitik tragen hinge
gen dem Kostenaspekt Rechnung und versuchen, das Verhalten von Unternehmen 
und Konsumenten in die umweltpolitisch erwünschte Richtung zu lenken. Finanzpo
litische Instrumente sind prinzipiell dazu geeignet, eine Internalisierung der externen 
Effekte der Umweltnutzung zu Wege zu bringen. 

Während Umweltabgaben eine Internalisierung nach dem Verursacherprinzip bewir
ken können, werden bei Subventionen aus allgemeinen Steuermitteln die Kosten nach 
dem Gemeinlastprinzip verteilt. Der direkte Anreiz fällt somit weg, worin ein erhebli
cher Nachteil von Subventionen gegenüber Abgaben gesehen werden muß. 

Die Vollzugsdefizite bei den ordnungspolitischen Instrumenten der Umweltpolitik 
(Auflagen, Ge- und Verbote) rücken die Diskussion um Umweltabgaben als Lenkungs
instrumente stärker in den Vordergrund der Diskussion. Da Vermeidungs- und Ver-
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wertungspotentiale im Abfallbereich (Hausmüllbereich: 43 %, Sonderabfall: 30 %) bei 
weitem noch nicht ausgeschöpft sind, vielfach sogar Ansatzpunkte und abfallwirt
schaftliche Konzepte fehlen, könnte den Abgaben ein großer Stellenwert zukommen. 

Als anreizorientierte finanzpolitische Instrumente werden Abgaben, Zertifikate und 
Pfänder diskutiert. Da durch Zertifikatslösungen aufgrund von Unternehmenskon
zentrationen einerseits kleine Unternehmen rationiert und damit u.U. gesamtwirt
schaftlich suboptimale Lösungen erreicht werden und andererseits aufgrund des An
reizes zu "wilder Deponierung" enorn1e Kontrollprobleme ausgelöst werden, scheiden 
diese als mögliche Lenkungsinstrumente im Abfallbereich (Einwegabfüllizenzen, De
poniezertifikate) aus. 

Abgaben können entweder als Inputabgaben oder als Emissionsabgaben ausgestaltet 
werden; als Zwischenform sind Produktabgaben im weiteren Sinn, also auch Pfänder, 
anzusehen. Im Sinne des Standard-Preis-Ansatzes sollten Inputsteuern die Kosten der 
ökologisch sinnvollen innerbetrieblichen Abfallvermeidung und -verwertung decken. 
Für Inputsteuern spricht die wesentlich einfachere Administration als im Falle von 
Emissionssteuern. Dagegen spricht allerdings die implizite Benachteiligung von "end
of-pipe"-Techniken, die imstande sind, bei gleicher Inputmenge die Emissionen und 
damit die Umweltbelastung zu reduzieren. Im Sinne einer alle Umweltmedien umfas
senden Umweltpolitik liegt diese Benachteiligung aber nur dann vor, wenn es sich tat
sächlich um "end-of-pipe"-Techniken handelt, die Emissionen in brauchbare und un
gefährliche Stoffe umwandeln. Das gilt vor allem für den Abwasserbereich, in dem 
"end-of-pipe"-Techniken eine sehr wirksame Abfallreduktion bewirken können, die 
aber durch ein reines Inputsteuersystem diskriminiert würden. 

Bei der Wirkungsweise von Umweltabgaben ist zwischen der Anreiz- und der Finan
zierungsfunktion zu unterscheiden. Gemäß dem Standard-Preis-Ansatz wäre die Ab
gabenhöhe so festzulegen, daß die Grenzkosten der Abfallvermeidung bei Einhaltung 
eines gewissen Umweltstandards gedeckt werden. Das soll das gesamtwirtschaftliche 
Kostenminimum zur Erreichung des gewünschten Standards garantieren. Die Reak
tionsmöglichkeiten von Unternehmen bzw. Konsumenten können in einer Kosten
überwälzung bzw. in Verhaltensänderungen bestehen. Im Idealfall führt eine Len
kungsabgabe tatsächlich zu jenen Verhaltensänderungen, die das Emissionsausmaß 
dem vorgegebenen Standard anpassen. Die Finanzierungsfunktion von Abgaben ist 
dann gegeben, wenn die Abgabenhöhe so festgelegt wird, daß ihr Ertrag die Kosten 
der Emissionsverringerung deckt. 

Übedegenswert wäre, ob aus dem Ertrag von Umweltabgaben Subventionen mit speziel
len Anreizeffekten finanziert werden sollen (z.B. Finanzierung von F&E-Investitionen aus 
dem Ertrag der deutschen Abwasserabgabe oder Subventionierung von Müllverbren
nungsanlagen zur Erhöhung der Akzeptanz solcher Entsorgungseinrichtungen). 

Um der Vermeidung und Verwertung im Abfallbereich Vorrang einzuräumen und um 
eine gewünschte Entsorgungsstruktur zu erreichen, kommen folgende in Richtung 
einer stärker präventiven Umweltpolitik lenkende Instrumente in Frage: lnputsteu
ern, Abwasserabgabe, Deponieabgabe und Produktabgaben. 
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1.1 Inputsteuern 

Das Problem bei zahlreichen betrieblichen Abfällen besteht offensichtlich darin, daß die in
nerbetriebliche Verwertung durch Umstellung des Produktionsprozesses höhere Kosten 
aufweist, als sie Einsparung an Rohstoffen bewirkt. Inputsteuern, deren Abgabengesetz sich 
an den Kosten des betriebsinternen Recycling orientiert, können daher Anreize zur stärke
ren Vermeidung geben. Besteuert werden sollten in erster Linie toxische chemische Grund
stoffe (Schwermetalle, Säuren, Lösungsmittel, aromatische Kohlenwasserstoffe), da in den 
Produktionsbereichen, in denen diese Stoffe eingesetzt werden, Verwertungstechnologien 
bekannt sind, um diese Stoffe nicht als Abfall anfallen zu lassen, sondern im Rahmen eines 
betriebsinternen Recycling wiederaufzubereiten. 

Die Festlegung der Abgabenhöhe sollte in Abstimmung mit der Kostenfunktion der 
"typischen" Verwertungstechnologie erfolgen. Das würde allerdings im Bereich der 
Metalle, die oft in Lösungen mit nur 1 % Konzentration als Sonderabfall anfallen, Ab
gabensätze von S 24.000,-/t erfordern. Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Fluß
säure wären mit einem Abgabensatz von S 1.300,-/t zu belegen, aromatische Kohlen
wasserstoffe und Lösungsmittel mit S 570,-/t. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen 
mit Daten der Industriestatistik ergeben sich für einige betroffene Industrien folgende 
Steuerbelastungen (wobei für Metalle und ihre Verbindungen ein Steuersatz von "nur" 
S 1.000,-/t angenommen wurde): 

Chemische Industrie 
NE-Metallindustrie 
Eisen- und Metallwaren 
Elektroindustrie 
Papierindustrie 

206 Mio S 
32 Mio. S 

246 Mio. S 
52 Mio. S 
20 Mio. S 

gesamt ca. 300 - 350 Mio. S 

Die Abgabe - das gilt auch für andere Angaben - sollte und kann nicht innerhalb von 
einer Periode in voller Höhe eingeführt werden, sie sollte langsam in einem planbaren 
Rahmen die volle Höhe, die für den Lenkungseffekt notwendig ist, erreichen. Als Aus
gangspunkt sind jedoch Abgabensätze von mindestens S 1.000/t zu wählen, um bereits 
in der ersten Periode Lenkungseffekte zu erzielen. 

1.2 Abwasserabgabe 

Eine Untersuchung über die Übertragbarkeit der deutschen Abwasserabgaben hat 
ergeben, daß sie prinzipiell für Direkteinleiter und gewisse Indirekteinleiter vorstell
bar wäre, die Einbettung in das Auflagensystem und die Ausnahmeregelungen der 
BRD müssen dabei aber nicht übernommen werden. Die Bemessungsgrundlage 
könnte nach dem Beispiel der BRD erfolgen, was bedeutet, daß zusätzlich zum CSB ab
setzbare Stoffe, Schwermetalle sowie die Toxizität gegenüber Fischen als Parameter in 
die Bemessungsgrundlage Eingang finden. Eine Abwasserabgabe von S 280,- pro 

321 Ziele und Instrumente ökologischer Steuerung 



Schadstoffeinheit würde ein Aufkommen von 4 - 5 Mrd. S einbringen und vor allem 
die Papierindustrie sowie die Nahrungs- und Genußmittelindustrie belasten. 

1.3 Deponieabgabe 

Der Entwurf zum Altlastensanierungsgesetz sieht eine Deponieabgabe auf Hausmüll, 
hausmüllähnlichen Gewerbemüll sowie nicht überwachungsbedürftigen Sonderabfall 
in Höhe von S 40,- je Tonne bzw. für überwachungsbedürftigen Sonderabfall von S 
200,- je Tonne vor. Das Aufkommen soll zweckgebunden zur Sanierung der Altlasten 
herangezogen werden. In der finanzwissenschaftliehen Literatur wird die Einführung 
von Abgaben zur Lösung des Altlastenproblems insofern als verfehlt betrachtet, als 
nicht die Verursacher zur Bezahlung der Schäden herangezogen werden. Die Finan
zierung des Altlastenproblems sei zwischen den haftbaren Verursachern und den be
troffenen Gebietskörperschaften zu teilen. Das bedeutet de facto eine Finanzierung 
der Altlastensanierung nach dem Gemeinlastprinzip. Im Altlastensanierungsgesetz ist 
die Deponieabgabe vor dem Hintergrund ihrer Finanzierungsfunktion zu sehen. Für 
kommunale und betriebliche Abfälle geeigneter erscheint jedoch eine Deponieabgabe 
mit Lenkungsfunktion, die die teurere thermische Verwertung der Abfälle gegenüber 
der billigeren - aber umweltpolitisch, bedenklicheren - Deponi~rung von Abfällen be
günstigt. Der Abgabesatz sollte sich daher an der Kostendifferenz zwischen Verbren
nung und Deponierung orientieren und im Hausmüllbereich S 600,-/t, im Sonderah
fallbereich S 1.300,-/t betragen. Im Hausmüllbereich brächte eine Deponieabgabe ein 
Aufkommen von ca. 900 Mio. S, im Bereich der betrieblichen Abfälle (wobei minerali
sche Abfälle wie z.B. Bodenaushub ausgenommen werden) etwa 2,8 Mrd. S, insgesamt 
also 3,7 Mrd. S. 

Die Mittel dieser Abgabe könnten einem überregionalen Fonds zugeführt werden. Ist 
der Lenkungseffekt der Deponieabgabe in der Hinsicht wirksam, daß Investitionen in 
die Müllverbrennung ansteigen, dann können Mittel aus diesem Fonds für die Altla
stensanierung zur Verfügung gestellt werden. Andererseits könnte ein Teil der Mittel 
auch dafür verwendet werden, jenen Gemeinden einen ökonomischen Anreiz - etwa 
durch das Sistieren der Müllgebühren für einen bestimmten Zeitraum - zu bieten, die 
sich bereit erklären, Müllverbrennungsanlagen auf ihrem Gemeindegebiet errichten 
zu lassen. 

1.4 Pfänder und Produktabgaben 

Pfandsysteme als ökonomischer Anreiz zur Erhöhung der Rücklaufquoten von Wertstoffen 
des Mülls haben sich für wiederverwendbare Produkte in Österreich bisher gut bewährt. 
Durch eine Ausweitung von Pfandregelungen auf wiederverwertbare (z.B. Aludosen), wie
derverwendbare (z.B. Einwegglas) und auf umweltgefährdende Produkte (z.B. Batterien) 
kann ein Anreiz zur Intensivierung der getrennten Sammlung und zu selbsttragenden Re
cyclingsystemen (z.B. schwedisches Aludosen-Modell) gegeben werden. Die nicht eingelö
sten Pfänder wirken dann als Produktabgabe, aus deren Ertrag (sowie aus dem Ertrag der 
Wertstoffe) die Recyclingkosten finanzierbar sind. 
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Produktabgaben sollen von ihrer Zielsetzung her gewisse - aus ökologischer Sicht pro
blematische - Produkte verteuern und damit Substitiutionsprodukte begünstigen. Der 
umweltentlastende Effekt durch die Abgabenüberwälzung hängt einerseits davon ab, 
wie und auf welche Produkte die Abgabe überwälzt wird und andererseits von der 
Preiselastizität der Nachfrage nach einem Produkt. Da die umweltentlastenden 
Effekte von Produktabgaben sehr unzuverlässig sind, wird die Wahrscheinlichkeit 
einer geringeren ökologischen Effizienz als relativ hoch eingeschätzt. Sie können 
jedoch in jenen Bereichen Anwendung finden, in denen eine relativ elastische Nach
frage und ein relativ unelastisches Angebot vorliegen. Als Bemessungsgrundlage 
könnte das Gewicht der Produkte herangezogen werden, der Abgabensatz müßte sich 
an den Sammel- und Beseitigungskosten orientieren. 

Der Anreiz zur Entwicklung von Substsitutionsprodukten könnte jedoch auch mit 
anderen Instrumenten angegangen werden. In Fällen, in denen umweltschonende 
Substitutionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, könnten Produktverbote eine sinn
volle Lösung därstellen. 

1.5 Sonstige Instrumente 

Im Zusammenhang mit Abfallvermeidung und -verwertung wären noch zwei generel
le Inputsteuern denkbar, die Anreizfunktion haben könnten, nämlich eine Primären
ergieabgabe und eine Wassersteuer. Eine Primärenergieabgabe kann einen Anrei:z; zur 
Abfallvermeidung bedeuten, weil durch innerbetriebliches Recycling Energiekosten 
eingespart werden können. Das ist genau dann der Fall, wenn die eingesetzten bzw. 
produzierten Rohstoffe in konzentrierter Form wieder in den Produktionsprozeß zu
rückgeschleust werden (z.B. Metallabfälle, Altpapier). Ähnlich kann der Beitrag einer 
Wassergebühr zur Vermeidung von Abwasser in der Industrie gesehen werden. Wenn 
die Wassergebühr hoch gtll.ug ist, besteht ein Anreiz, Abwasser zu reinigen und als 
Prozeßwasser im Kreis zuführen. Die Kosten der sonst von der öffentlichen Hand zu 
finanzierenden Abwasserreinigung werden somit internalisiert. 

Abfallvermeidung und-verwertungkann teilweise auch mit Geboten und Verboten erreicht 
werden. So könnte der Einsatz gewisser, schwer toxischer Grundstoffe verboten werden. 
Die Problematik ist darin zu sehen, daß ab einer gewissen Anzahl von Geboten und Verbo
ten die Wahrscheinlichkeit erheblicher ökonomischer Ineffizienzen immer größer wird. 
Eine umweltfreundliche Recyclingtechnologie kann in manchen Fällen Verbote obsolet 
machen und damit die gesamtwirtschaftlichen Kosten des Umweltschutzes senken helfen. 

Die Umweltproblematik liegt in aller Regel darin, daß eine gewisse für das Ökosystem 
zulässige Höchstmenge an Emissionen existiert, die nicht überschritten werden sollte. 
Das ökonomische Problem besteht dann darin, die Nichtüberschreitung zu möglichst 
geringen Kosten zu gewährleisten. 

Aus dem gleichen Grund ist es auch fraglich, ob durch Prozeßauflagen (Emissions
grenzwerte, "Stand der Technik") effiziente Umweltpolitik betrieben werden kann. Die 
Gesamtemissionsmenge ergibt sich aus dem spezifischen Emissionsfaktor und der An
lagenkapazität. Es ist nun keinesfalls gewährleistet, daß bei Festlegung des Emissions-
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faktors eine gewisse Emissionsmenge nicht überschritten wird, da die Anlagenkapazi
tät nicht kontrolliert wird. Außerdem ist nicht zu erwarten, daß das gesamtwirtschaft
liche Kostenminimum dann erreicht wird, wenn alle Unternehmungen die gleiche 
Technologie einsetzen müssen. 

2. Umweltabgaben- und Verteilungspolitik 

Der Hinweis auf die regressive Wirkung von Umweltabgaben wird häufig von sozialdemo
kratischer Seite als das zentrale Gegenargument gegen die Einführung derartiger Steuern 
gebracht. Dabei wird die Analogie der Umweltabgaben mit Verbrauchsteuern bemüht, die 
ja - zumindest nach dem derzeitigen Stand der finanzwissenschaftliehen Diskussion - ten
denziell regressive Wirkung haben. Tendenziell deswegen, weil es denkbar ist, daß, obwohl 
die Konsumquote mit steigendem Einkommen zurückgeht, gleichzeitig der Anteil des 
Konsums des besteuerten Produktes am Gesamtkonsum mit steigendem Einkommen steigt. 
Das wäre insbesondere im Falle von "Positionsgütcrn" entscheidend. Eine derartige ober
flächliche Analyse über die vermuteten Verteilungswirkungen greift aber sicher zu kurz. 
Umweltabgaben haben ökonomische Wirkungen, die wiederum auf die Einkommensver
teilung wirken. Es muß daher zunächst unterschieden werden zwischen der Wirkung auf 
die funktionelle und auf die personelle Einkommensverteilung. 

2.1 Funktionelle Einkommensverteilung 

Die erste Frage in diesem Zusammenhang ist die nach der Überwälzbarkeit der Um
weltabgaben auf die Preise. Es ist vorstellbar, daß einige Industrien die Steuerbela
stung in vollem Ausmaß auf die Preise überwälzen können, während anderen - insbe
sondere im internationalen Wettbewerb stehenden Grundstoffindustrien - diese Mög
lichkeit nicht offen steht. In dem Ausmaß, in dem die Überwälzbarkeit nicht gegeben 
ist, gehen die Umweltabgaben jedenfalls auf Kosten der Unternehmensgewinne. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß diese Verschiebung in der Einkommensverteilung 
negative Beschäftigungseffekte haben kann. 

Im Falle der vollen Überwälzbarkeit wäre ein inflationärer Schub die Folge der Einführung 
von Umweltabgaben. Für die Gewerkschaften stellt sich daher die Aufgabe, den durch die 
Umweltabgaben verursachten Preisschub in den tarifpolitischen Verhandlungen ebenfalls 
abgegolten zu erhalten. Wenn dieser Standpunkt mit dem entsprechenden Nachdruck ver
treten wird und daher die Abgeltung gelingt, dann werden die Umweltabgaben voll aus 
den Unternehmensgewinnen getragen. Eine derartige Verteilungswirkung, die gegenüber 
den Reallöhnen neutral ist und die Gewinne belastet, ist auch im Sinne des Verursacher
prinzips gerecht: Die Kostentragung erfolgt durch jene Gruppe, die den Produktionspro
zeß organisiert und nicht durch die Iohnabhängigen Arbeitnehmer. 

Bei all diesen Überlegungen ist entscheidend, daß der Abgabenertrag nicht zur Sub
ventionierung eben jener Unternehmen verwendet wird, die von der Abgabenlast be
troffen sind. Rohstoff- und Energievtrbrauch und Inanspruchnahme von Umweltme
dien sollen im Ausmaß der Steuer teurer werden, um den Lenkungseffekt möglichst 
voll wirken zu lassen. 
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Wenn andere Unternehmensbesteuerungen (Dienstgeberbeiträge zur Sozialversiche
rung, Lohnsummensteuer) gleichzeitig mit der Einführung von Umweltabgaben abge
schafft würden, wie das verschiedentlich gefordert wird, dann wäre diese Maßnahme 
bezüglich der Einkommensverteilung - zumindest statisch betrachtet - neutral. Zu be
denken ist allerdings, daß Umweltabgaben - für den Fall, daß der Lenkungseffekt im 
gewünschten Ausmaß wirkt - ein langfristig sinkendes Aufkommen aufweisen, was 
die Ersetzung einer dynamischen Steuer mit wachsender Bemessungsgrundlage pro
blematisch erscheinen läßt. 

2.2 Personelle Einkommensverteilung 

Der Unterschied zur Verbrauchsteuer liegt bei der Umweltabgabe vor allem in der 
Konzeption: Der Lenkungseffekt steht im Vordergrund, der fiskalische Effekt ist eine 
angenehme Nebenerscheiung einer Verbesserung der Umweltsituation. 

Wiederum volle Überwälzung auf die Preise unterstellt, erhöhen die Umweltabgaben 
nicht nur das Preisniveau, sondern bewirken aufgrund der industriellen Verflechtung 
eine Verschiebung des relativen Preisgefüges, die von den "typischen" Input-Output
Koeffizienten abhängt. Dabei ist nicht ausgeschlossen, daß Güter, deren Konsum mit 
steigenden Einkommen steigt, sich stärker verteuern als Grundbedarfsgüter. So 
steigen z.B. die Ausgaben für den Kfz-Verkehr mit steigendem Einkommen an; Um
weltabgaben, die den Kfz-Verkehr verteuern, haben somit wahrscheinlich keine re
gressive Verteilungswirkung. 

Bei jenen Umweltabgaben, die die Konsumenten direkt treffen (z.B. Primärenergieab
gabe) sollte ebenfalls der Lenkungseffekt durch Subventionierung möglichst wenig 
verwässert werden. In diesem Fall ist jedoch das Verteilungsproblem ernsthafter zu 
behandeln und es bedarf einer sozialen Komponente, da es sich um eine ähnliche In
zidenz handeln kann wie im Falle der sonstigen indirekten Steuern. Zu fordern sind 
daher flankierende Maßnahmen der Verteilungspolitik als Ergänzung zur Einführung 
von Umweltabgaben. Dabei könnte ein "steuerfreies Umweltminimum" im Transfer
wege an Haushalte ausbezahlt werden, um ein Grundbedürfnis an Umweltleistungen 
(Energieverbrauch, Abfallentsorgung, Wasserversorgung) zu gewährleisten. Damit 
wird der Verteilungsaspekt direkt mit der Umweltabgabe gekoppelt. 

In einer weiteren Betrachtungsweise ergibt sich die tatsächliche Be- und Entlastung jedes 
einzelnen erst im Zusammenspiel einer Vielzahl von Wirkungsfaktoren, die jede Steuerän
derung auslöst. Den Belastungseffekten einer Umweltabgabe stehen positive Allokations
effekte gegenüber. Die daraus resultierenden Effizienz- und Wohlfahrtsgewinne bleiben 
keineswegs auf "immaterielle" Verbesserungen (wie etwa geringerer Verkehrslärm, bessere 
Luftqualität, Gesundheit etc.) beschränkt. Eine konsequente Umweltpolitik führt auch zu 
Einsparungen bei der öffentlichen Hand durch verminderte Ausgaben zur Beseitigung von 
Schäden und zu einer erhöhten Effizienz des gesellschaftlichen Ressourceneinsatzes durch 
Einschränkung der Schadenseinwirkungen im privaten Sektor. Dies sowie die per Saldo po
sitiven Beschäftigungseffekte der indizierten oder durch Umweltabgaben finanzierbaren 
öffentlichen Maßnahmen sind gegen die negativen Verteilungseffekte der Kosten zur Um-
weltverbesserung abzuwägen. · 
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FALTER VerlagÖS50.-

AUSWEG EUROPA? 

Vor einem Jahr haben wir die Broschüre WEGE AUS DER ARBEITS
LOSIGKEIT herausgebracht und damit die wirtschaftspolitische Diskus
sion in Österreich angereichert. 
Die Art und Weise der offiziellen EG-Debatte hat uns dazu provoziert, 
durch die Broschüre AUSWEGEUROPA - Wlrtscbaftspolitlscbe Optio
nen für Österreich auch diese Debatte durch Information und Strategi
sche Ausblicke zu beeinflussen. 
Die Entwicklungen in der Weltwirtschaft und in der EG und ihre Auswir
kungen auf Österreich können nicht damit abgetan werden, daß man sich 
um den "optimalen Zeitpunkt zur Absendung des Briefes nach Brüssel" 
streitet. 
JEDE OPTION DER ANNÄHERUNG ÖSTERREICHS AN DIE EG 
MUSSDARANGEMESSEN WERDEN, WIE WEIT SIE DER ERREI
CHUNG DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFTS- UND 
WIRTSCHAFTSPOLITISCHEN ZIELE DIENT. Damit wird klar, daß 
die Frage des optimalen Gestaltungsverhältnisses zur EG kein ZIEL, 
sondern nur INSTRUMENT sein kann. Die offizielle EG- Debatte dient 
offensichtlich dazu, zu verschleieren, daß zur Zeit der manifeste wirt
schaftspolitische Handlungsbedarf, der durch die neuen weltwirtschaftli
ehen Entwicklungen in Österreich besteht, unabhängig davon, wie unsere 
letztlich gewählte EG-Option aussieht, keinesfalls wahrgenommen wird. 
Das EG-Binnenmarktprogramm stellt eine beschleunigte Variante der 
menschen-und umweltbeeinträchtigenden Wachstumsstrategie der sech
ziger Jahre dar. Es ist initiiert durch und baut auf auf den Interessen der 
Großkonzerne, die ihre Gewinninteressen beeinträchtigende Regulierun
gen wegräumen wollen.Damit wird auch versucht, Produktivitätsfort
schritte, die auf nationaler Ebeneaufgrund der ungleichen Einkommens
verteilung an Grenzen stoßen, durch Internationalisierung und Integra
tion zu lukrieren. Doch auch auf dieser Ebene stoßen Produktivitätsstei
gerungen wieder an Grenzen, die durch die Disparitäten zwischen Regio
nen, Ungleichgewichte zwischen Sektoren und Handelsbilanzen definiert 
sind. Das Binnenmarktprogramm trägt zur Lösung dieser Probleme nichts 
bei, sondern verschärft sie. Damit fällt es hinter die Lösungsversuche von 
Keynes nach den beiden Weltkriegen zurück, bei denen die Eliminierung 
dieser Ungleichheiten im Mittelpunkt standen. 
Österreich kann von der Binnenmarktentwicklung nur profitieren, wenn 
gezielte Maßnahmen zur Minimierung dieser Ungleichheiten gesetzt 
werden. Davon ist zur Zeit nicht sichtbar. Daher besteht die Gefahr, daß 
unabhängig von der letztlich gewählten EG-Variante bestehende Proble
me Österreichs verstärkt und nicht verringert werden. 
Die derzeitige Machtverteilung in der EG (Kommission und Ministerrat 
vor Parlament, Konzerne vor Arbeitnehmern, Wirtschaftliebe vor Um
weltinteressen und sozialen Belangen) läßt befürchten, daß die Dominanz 
großer Staaten und auf EG-Ebene wohlorganisierter Interessen zunimmt 
und soziale und ökologische Standards gefährdet. Dies nicht auf institu
tionell-rechtlicher Ebene, sondern aufgrundder wirtschaftlichen Macht
verteilung. 
Unsere Antworten, die wir besonders für die Bereiche Unternehmen, 
Verkehr, Umwelt, Technologie, Landwirtschaft und Regionen erarbeitet 
haben lauten NICHT: ABSCHOTTUNG, sondern ÖFFNUNG zur 
Lösung der Österreichischen Probleme auf regionaler, nationaler und in
ternationaler Ebene. 
Der Frage der Form der EG-Annäherung kommt heute in der öffentlichen 
Debatte viel zu viel Gewicht zu. Die Mitgliedschaft ist nur eine (extreme) 
Variante. Vordringlich ist eine Strategie zur Lösung der sozialen, ökolo
gischen und wirtschaftlieben Probleme. 
Die EG-Option muss sich in diese Strategie einfügen. 
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MEMO-FORUM 
Zirkular der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 

Nr. 4, Oktober 1984 (88 5.) 
• Pro und Kontra wertschöpfungsbezogener 

Arbeitgeberbelträge zur Sozialversicherung 
D1e M1l1tans1erung der Internationalen 
Wirtschahsbeziehungen 
Schwerpunktthema: 
"Frauenarbeit in der Krise" 
-Aspekte gegenwart1ger Frauene1Werbsarbe1t; 
-Besondere Betroffenheit von Frauen durch 

Soz1alabbau; 
- Sozialabbau und "neue Mütterlichkeit": 

Das Patnarchat verte11t d1e Arbeit um 

Nr. 6, Juni 1985 (70 5.) 
Entkopplung von Arbeit und Einkommen? 
-Zur D1skuss1on über Mmdeste1nkommen 
Schwerpunktthema: Vergesellschaftung 
- W1rtschahsdemokrat1e, Vergesellschahung 

und alternative W1rtschahspol1tik 
- Vergesellschahung: ob;ekt1ve Tendenz, 

systemstabilisierende Funkt1on, 
Kampfforderung der Arbeiter
bewegung; oder was? 

-Dokumentation: Stahlpolitisches Programm 
der IG-Metall 

Sonderheft Nr. 2, Februar 1986 (82 5.) 
10 Jahre Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik 
-Erfahrungen, Wirkungen, Aufgaben-
mit Belträgen von Jörg Huffschmid, Rudolf Hickel, 
Herbert Schui, Marg1t Scherb, Michael Muller, 
Hubert Kleiner!, Detlef Hensche und Hemz Jung 
Buchbesprechung 

Nr. 9, Oktober 1986 (88 5.) 
Stellungnahme: Die Werften haben eine 
Zukunh- Alternativen zum Arbeitsplatzabbau 
Schwerpunktthema: Sozialpolitik 
SozialpoiltiSChe Umverte11ung und private 
Produktion; Grundsicherung statt EIWerbs
betelllgung?; Krankenversicherung und 
Gesundhe1tspol1t1k; Bevolkerungsentw1cklung 
und Alterssicherung 
Begriff, Ideologie und Bedeutung des kapita
listischen Pnvate1gentums- Zur Kontroverse 
um d1e Forderung nach \/ergesellschahung 

Nr. 11, Juni 1987 (112 5.) 
Stellungnahme: Gegen Massenentlassungen 
und reg1onale Zerstörung: Gesellschahliehe 
Steuerung der Stahlindustne- Vorschläge zur 
Sicherung der Stahlstandorte 
Okolog1scher Umbau der Wirtschah-Strategien 
e1ner neuen Strukturpolitik 
Beschähigungs- und Qualifikationsprogramme 
gegen Berufs- und Arbe1tsnot JUnger Menschen 
,.,- Perspektiven statt Maßnahmen 
Uberlegungen zur maleneilen Grundsicherung 
von Frauen 
Pnvat1s1erungderBundespost verfassungswidrig? 

Nr. 12, August 1988 (112 5.} 
Schwerpunktthema: 
Entwicklungsperspektiven 
der Landwirtschaft 

Nr. 5, Februar 1985 (76 5.) 
Weltmarktabhängigke1t: Damoklesschwert über 
emer alternativen Wirtschahspolitik ( II) 
Schwerpunktthema: Gibt es 
technologische Arbeitslosigkeit? 
~·i~~.~~~~Jechnolog,sche Arbeitslosigkeit-

J. Huffschmid, Technologische Arbeitslosigkeit 
als Zukunhsperspekt1ve des Kap1tal1smus? 
K. G. Zinn, Technologische Arbe1tslos1gkeit
Analytischer Irrtum oder neue Erkenntnis? 
J. Pnewe, Technologischer Fortschritt als 
Wachstumsbremse? 

Nr. 7, November 1985 (11 0 5.) 
Grundzüge arbeitnehmeronentierter Kommunal
politik 1n Großbritannien 
Frauen als Arbeitsmarktreserve oder Gewinner 
der Krise? 
Ansätze alt. Verfassungsinterpretation als 
Element zur demokratischen Umgestaltung 
Selbstkostenpre1sbildung-ein M1ttel zur Kosten
und Preissenkung be1 Rüstungsgütern? 
Wege zur Vollbeschäh1gung: W1rtschatts- und 
gesellschahspolitische Alternativen für Österreich 
Rustungsausgaben und wirtschahliehe 
Stagnat1on -zur Position der Memoranden 

Nr. 8, Juli 1986 (68 5.) 
• Sol1dantätsaufruf: Gegen Arbeitslosigkeit, für 

Vollbeschäh1gung 
Profitratenentwicklung und Krisenzyklus 
Zum wirtschaftspolitischen Le1tantrag der SPD 

• Reg1onale Dispantäten und Süd-Nordgefälle 
Bestellung von Sachverständigen nach 
§ 80 (3) Betriebsverfassungsgesetz 
Selbstorganisationen- zu e1nigen Rezeptions
defiziten der Memoranden 
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• Sondermemorandum- Vor dem Abschwung: 

Schonfarbere1 und Wirtschahspolitisches Versagen 
Weiterhin Vorrangfurd1e militärische Aufrüstung
Zum Bundeshaushalt und der Entwicklung der 
Militärausgaben 1m Zeltraum 1982-1987 
Wirtschaftsrecht in derökonomischen Krise 
Alles w1eder im Lot?- Anmerkungen zum West
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Markt und Staat in Europa 
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