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Bemerkungen zu einigen Neuerscheinungen 

Die sog. „Neue Politische Ökonomie" (hinfort abgekürzt: NPÖ) erlebt heute 
eine Hochkonjunktur. Ist dies ein Anzeichen dafür, dass eine sog. „reine" Ökono
mie das Bedürfnis verspürt, bisherige Faktoren wie politische Macht und Staat 
in ihre Modelle einzubauen, gleichsam um ihren bisher beschränkten Gesichts
kreis zu erweitern? So könnte man es nach der Lektüre von Helmut Arndts 
„Irrwege der Politischen Ökonomie" meinen1. Wenn man aber wie Philipp 
Herder-Dorneich eine „Ökonomische Theorie des politischen Wettbewerbs" ent
wirft2, hat es umgekehrt den Anschein, der politische Prozess könne überhaupt 
erst mit Hilfe ökonomischer Modelle richtig erklärt werden. Wie der als Ober
begriff für diese „Schule" dienende Ausdruck NPÖ zeigt, handelt es sich hier um 
die Begründung einer Art neuen „Herrschaftsverhältnisses". Die Politik erscheint 
hier bloss als Anwendungsgebiet der ökonomischen Theorie. Diese Betrachtungs
weise setzt also die Rolle einer alles dominierenden Ökonomie voraus. 

Nun ist aber der Terminus „Politische Ökonomie"(hinfort abgekürzt PÖ) schon 
seit dem 18. Jahrhundert gebräuchlich. Er wird z. B. schon von Smith wie später 
auch von Marx verwendet. Wie gross das Bedürfnis ist, die ganze Geschichte der 
ökonomischen Wissenschaft auf die Wechselbeziehungen zwischen Ökonomie 
und Politik zu klären, zeigen die Bemühungen eines ganzen Kreises national
ökonomischer Autoren. In ihrem Mittelpunkt stehen die wissenschaftsgeschicht
lichen und theoretischen Werke von Lothar Kramm. Dieser kommt dabei zum 
Ergebnis, dass sich die traditionelle PÖ nicht direkt mit dem Verhältnis von 
Politik und Ökonomie befasse, sondern eine spezifische Ausprägung dieses Ver
hältnisses beinhalte, und zwar im Sinne des oben angedeuteten ökonomischen 
Dominanzstrebens. Der Primat des Ökonomischen werde schon bei Smith be
gründet, und zwar durch den Anspruch, die Gesellschaft - und damit auch die 
Politik - seien bloss aus ihrer ökonomischen Struktur zu verstehen. In diesem 

1 Helmut Arndt, Irrwege der Politischen Ökonomie, Beck'sche Schwarze Reihe Band 187, München 
1979, 263 S. Wie der Untertitel „Die Notwendigkeit einer wirtschaftstheoretischen Revolution" an
deutet, handelt es sich um eine ökonomisch-theoretische Arbeit. Obschon Arndt ähnliche Zielsetzungen 
verfolgt wie Lothar Kramm in seinen unten besprochenen Werken, ist seine Arbeit doch so fach
spezifisch nationalökonomisch, dass der Schreibende die Auseinandersetzung damit einem Vertreter 
dieses Faches überlassen muss. * 

2 Philipp Herder-Dorneich, Manfred Groser, Ökonomische Theorie des politischen Wettbewerbs, 
Uni-Taschenbücher 683, Vandenhoeck und Ruprecht Göttingen 1977, 236 Seiten. 

Schweiz.Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, Heft 4/1979 
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Sinne sei die Ökonomie als „Politische Wissenschaft der Bürgerlichen Gesellschaft"* 
aufzufassen, mithin als eine Wissenschaft, welche die politische Theorie und damit 
die Politik überflüssig mache, weil diese eben in der Ökonomie aufgehoben sei. 
Man könnte diese Art von Ökonomie als „kryptopolitisch" bezeichnen. Wenn 
heute die NPÖ eine Renaissance erlebt, scheint das kryptopolitische Element der 
bürgerlichen Ökonomie noch verstärkt zu werden. Denn der rein instrumentale 
Charakter der Politik wird dabei noch unterstrichen. Die Würdigung der NPÖ 
wird uns leichter fallen, wenn wir zuvor die wissenschaftsgeschichtlich orientierten 
Werke Kramms und seiner Geistesverwandten kennen gelernt haben. 

Dabei darf freilich nicht vergessen werden, dass sowohl die Werke der historisch 
orientierten PÖ wie diejenigen der heutigen NPÖ auch als Deutung der jeweiligen 
Gegenwart zu würdigen sind. Die NPÖ entspringt nach eigenen Äusserungen der 
Grunderfahrung, dass sich staatliche und ökonomische Tätigkeit tatsächlich mehr 
und mehr vermischt haben. In diesem Sinne setzt auch Kramm in seiner historischen 
Analyse der Politischen Ökonomie* mit einer umfassenden Kritik an der heutigen 
Ökonomie ein. Der Autor geht davon aus, dass die westlichen Industriegesell
schaften beim heute erreichten Sättigungsgrad ihren Sinn verlieren, wenn sie die 
seit der Industriellen Revolution hochgehaltenen Ziele der Akkumulation und 
Konsumtion weiterhin ausschliesslich als sakrosankt betrachten, ohne gleich
zeitig auch ausserwirtschaftliche Richtungspunkte ins Auge zu fassen. Doch 
könnten diese nur von einer gegenüber der Ökonomie autonomen, also nicht 
mehr bloss instrumental verstandenen Politik anvisiert werden. Deshalb gelte es, 
einen über den „homo oeconomicus" hinausgehenden, umfassend orientierten 
Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Wir hätten dafür zu sorgen, dass das 
westliche Wohlstandsstreben heute vernachlässigte Güter westlicher Kultur
tradition nicht gänzlich ersticken lasse, z.B. die persönliche Freiheit (nicht 
identisch mit Konsumfreiheit) und ein sinnerfülltes Leben5. 

Das eigentliche Anliegen dieser historisch-analytischen und zugleich gegen
wartsbezogenen Werke ist wissenschaftsgeschichtlicher und wissenschaftstheore
tischer Art, besonders Kramms „Politische Wissenschaft der bürgerlichen Gesell
schaft". Der Autor geht hier den Gründen nach, weshalb die Ökonomie die 
Politik im Firmenschild PÖ zwar weiter getragen, sie aber gleichzeitig ins Getto 
gesperrt habe. Wir befassen uns zunächst mit den kritischen Einwänden und um-
reissen sodann Kramms eigene Position. Nach Kramm bietet die liberale Ökono
mie, und zwar von der Klassik bis zur Neoklassik, ein Menschen- und Gesell-

3 Lothar Kramm, Die politische Wissenschaft der bürgerlichen Gesellschaft. Eine Studie zur 
Anthropologie und politischen Theorie der Nationalökonomie; Beiträge zur Politischen Wissenschaft, 
Band 24; Duncker und Humblot, Berlin 1975, 149 Seiten. 

4 Lothar Kramm, Politische Ökonomie. Eine kritische Darstellung. Beck'sche Elementarbücher, 
München 1979, 210 Seiten. 

5 Michael Hereth, Hrsg., Grundprobleme der Politischen Ökonomie, Serie Piper 152, München 
1977, 260 Seiten. 
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schaftsbild an, das mit folgendem Anspruch auftritt : Der Markt und die in ihm 
herrschenden natürlichen Bewegungen regeln das Zusammenleben der Menschen 
derart, dass die Befolgung sozialtechnischer Verhaltensmassregeln automatisch 
eine dauernde Anpassung des Menschen zur Folge hat. Jene machen autonomes 
politisches Handeln und damit auch einen politisch agierenden Staat sozusagen 
überflüssig. Nun lässt sich aber die Politik, auch wenn sie als selbständige Grösse 
aus der Ökonomie verbannt wird, nicht schlechthin ausklammern. Sie tritt auf 
irrationale und damit für die Markttechnik unerwünschte Weise doch in Er
scheinung, z.B. in Gruppenkämpfen. Und diese führen zu durchaus anderen 
Resultaten, als man sie von der sozialtechnisch inspirierten Verhaltenslehre er
warten sollte. Wir erleben das heute z. B. mittelbar in der Legitimationskrise, d. h. 
in einem Phänomen, das wir abgekürzt als „Unregierbarkeit der Demokratie" 
bezeichnen. 

Kramm geht den Hintergründen dieser Erscheinung sowohl in seiner Kritik 
wie in der Darstellung seiner Gegenposition in einem dreistufigen Verfahren nach 
(1. Diskussion des Wissenschaftsverständnisses, 2. Diskussion der erkenntnis
theoretischen und methodologischen Grundlagen und 3. in der Frage nach dem 
Realitätsgehalt des Menschen- und Gesellschaftsbildes). Der Ansatz ist ähnlich 
wie derjenige Myrdals6. Wie dieser weist auch K. nach, dass die liberale National
ökonomie trotz ihrem Anspruch auf Wertneutralität zahlreiche politische und 
metaphysische Elemente enthalte. Doch teilt er keineswegs dessen Konklusionen, 
dass nach deren Entfernung eine wertfreie positive Theorie übrig bleibe. Kramm 
bekennt sich zu einer anthropologisch-hermeneutischen Position und stützt sich 
wissenschaftstheoretisch und philosophisch auf Hannah Arendt - und damit 
indirekt auf Jaspers -, auf E. Vögelin, H. G. Gadamer, z.T. auch auf H. Albert7 

und viele andere. 
Nach dem von ihr verwendeten Wissenschaftsbegriff tritt die bürgerliche 

Ökonomie mit dem Anspruch einer wertneutralen „politischen" Arithmetik auf. 
Sie glaubt sich als einzige von allen Sozialwissenschaften in der Lage, den Menschen 
so zu erfassen, wie er in Wirklichkeit sei. Wie u. a. in der Kritik an der Popper'schen 
Wissenschaftstheorie gezeigt wird, beruht dieser Realitätsglaube darauf, dass die 
Theorie auf eine Methode hypothetisch-konkurrenzartiger Wahrheitssuche 
reduziert wird. Aus einem derart verkürzten Realitätsverständnis kann dann eben 
ohne weiteres der Schluss gezogen werden, das Verhalten des Menschen in der 
Gesellschaft lasse sich ausschliesslich auf einen rein rationalen Kosten-Nutzen-
Kalkül, mithin auf die rein logische Ebene einer blossen Mittel-Zielrelation 
zurückführen. Bei der Zielsetzung allenfalls einfliessende Wertungen könnten 

6 G. Myrdal, Das politische Element in der nationalökonomischen Doktrinenbildung, Hannover 
19632; Derselbe: Das Wertproblem in der Sozialwissenschaft, Hannover 1958; bes. das Zweck-Mittel
denken in der Nationalökonomie. 

7 Rationalität und Existenz, Politische Arithmetik und politische Anthropologie. Köln 1952. 
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ausgeklammert werden, da sie zum Gebiet der wissenschaftlich nicht erfassbaren 
Metaphysik gehörten. In der Praxis stellen Werte reine Daten ohne gesellschaft
lich-moralische Qualifikation dar. Sie äussern sich höchstens darin, dass jeder 
Einzelne moralische Fragen nach seinem privaten ethischen Wertsystem ent
scheidet. Wie ein ethisches und darum verantwortbares Handeln ohne über
individuelle Gerechtigkeitsvorstellungen zustande kommen kann, interessiert 
nicht. 

Kramm illustriert mit solchen und andern Beispielen den für dieses Wissen
schaftsverständnis typischen Befund, dass der eben skizzierten Ökonomie das 
Rüstzeug zu einer Kritik der eigenen erkenntnistheoretischen Grundlagen fehle, 
abgesehen von der Möglichkeit, die logische Konsistenz ihrer Sätze zu überprüfen. 
So zieht denn Kramm zur erkenntnistheoretischen Kritik der zweckrationalen 
Mittelzielrelation etwa die vier Idealtypen des Handelns von Max Weber heran. 
Damit kann z. B. nachgewiesen werden, dass die Auswahl zwischen konkurrieren
den Zielen nicht ohne wrfrationale Orientierung möglich ist. Verzichtet man auf 
sie, wird sich fast zwangsläufig eine dezisionistisch irrationale Identifizierung von 
Zielen mit den „gewünschten" Werten ergeben. Prüft man die Rationalität der 
Mittel, wird man nach Kramm bedenken müssen, dass auch die Mittel ihre Sach
rationalität verlieren, indem sie notwendigerweise vom Wert des Zieles (z.B. 
Nutzenmaximierung) abgeleitete Werte erhalten. 

Kramm weist auf der dritten Stufe seines Beweisganges nach, dass der Realitäts
gehalt des klassisch-ökonomischen Menschenbildes in der verkürzenden Sicht der 
britischen Aufklärung ruht (Hobbes, Smith). Der Mensch erscheint als trieb
bestimmtes, ausschliesslich auf die Befriedigung seiner Bedürfnisse bedachtes 
Wesen. In einer historischen Analyse lässt sich nachweisen, dass dieses Menschen
bild später zwar durch den Utilitarismus und die Grenznutzentheorie angereichert, 
aber nicht grundsätzlich verändert worden ist. Für eine Gesellschaft, die aus derart 
sozialtechnische gesteuerten Individuen besteht, reduziert sich Wirtschaft und 
Politik auf eine „Wohlbefindensbilanz"; heute: auf die Maximierung des Sozial
produkts. 

Und nun - in geraffter Form - die Gegenposition Kramms. Die erkenntnis
theoretische Besonderheit der Ökonomie als Sozialwissenschaft besteht nach 
Kramm darin, dass ihr Gegenstand nicht eine objektivierbare, sondern nur eine 
individuell erfahrbare und darum prinzipiell mehrdeutige Realität darstellt. Sie 
hat also stets zu bedenken, dass zwischen dem Bewusstsein der Realität und der 
eben dadurch bedingten Veränderbarkeit der Realität eine Spannung besteht. Wie 
kann sie sich aus diesem Teufelskreis befreien? Die anthropologische Lösung 
dieser erkenntnistheoretischen Aporie liegt in der besonderen Funktion der Er
fahrung; und diese verschafft dem Erkennenden wiederum die Möglichkeit, 
sozialwissenschaftliche Erkenntnisse kritisch auf ihren Wahrheits- und Erfah
rungsgehalt hin zu überprüfen. Sozialwissenschaftliche Erfahrung ist nämlich 
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untrennbar verbunden mit der Einsicht in die Existenz des Menschen als eines 
handelnden und darum ethisch wertenden Wesens. Sie ist mithin Erfahrung ge
rechter oder ungerechter Ordnung. Darin eingeschlossen liegt die Möglichkeit 
steter Korrektur von obsolet gewordener Ordnung durch entsprechende Hand
lung, also Politik. 

Zwar gilt es stets, die folgende erkenntnistheoretische Schranke vor Augen zu 
halten : Da das Nachdenken über Wirtschaft und Gesellschaft handlungsorientiert 
ist, fehlen logisch zwingende Argumente, eine bestehende, aus Erfahrungsinter
pretation herauswachsende Prämisse als die einzig wahre anzunehmen. Dagegen 
ist der Erfahrungsgehalt sehr wohl überprüfbar. Auch wenn eine Theorie nicht 
historisch orientiert ist, zwingt die Erfahrung neuer sozialer und ökonomischer 
Erscheinungen sie zu jeweiliger Neuinterpretation und theoretischer Verarbeitung, 
was wieder auf die „Realität" zurückwirkt. So können und müssen ökonomische 
und politische Theorien stets auf ihren Erfahrungsanlass, ihre Ordnungs- oder 
Unordnungserfahrung, ferner auf deren Interpretation durch die Zeitgenossen 
sowie auf ihre handlungsbezogenen Schlussfolgerungen hin untersucht werden. 

Der „existentiell erfahrbaren Realität" entspricht die bedeutend weiter aus
greifende Realität des entsprechenden Menschenbildes. Der Mensch ist das einzige 
Wesen, das frei, mithin sowohl rational wie auch irrational handeln kann. Auch 
wenn er sich rational verhält, kann er sowohl nach dem Prinzip „um zu" (Nutzen) 
wie nach demjenigen von „um .. .willen" handeln; m. a. W. : er ist befähigt, neben 
der Nutzenmaximierung auch die Frage nach dem Sinn zu stellen. Dass diese 
Dimension auf fruchtbare Weise in die rationale wissenschaftliche Diskussion 
eingeschlossen werden kann, beweist die Kategorie des Sinnzusammenhangs, mit 
der etwa der Ökonome und Bevölkerungstheoretiker Mackenroth gearbeitet hat8. 

Auch er fusst letztlich auf dem Ordnungsbegriff als einem Zueinander von 
ökonomischer Realität, rechtlich-institutioneller Welt, sozialen Verhalten und 
politischer Entscheidung. Ist es übrigens ein Zufall, dass heute die Demographie 
für die von Kramm kritisierte Ökonomie eine Verlegenheit darstellt oder dann 
nur als Extrapolation des westlichen generativen Verhaltens in die Weltuntergangs
projektion des „Club of Rome" eingebaut wird T9 

Parallel zur Ökonomie wird auch das Politikverständnis wissenschaftsgeschicht
lich von seinen Prämissen aus kritisch durchleuchtet. Dieses kann normativ oder 
„realistisch" sein. Im ersten Falle sieht es die Aufgabe der Politik darin, eine 
gerechte Ordnung zu schaffen. Im zweiten Falle liegen verschiedene Varianten vor. 
Bei Max Weber steht ähnlich wie bei Machiavelli die Macht- und Legitimations
frage im Vordergrund. Bei Marx/Engels erscheint die Politik als Mittel zur Er-

8 Gerhard Mackenroth, Sinn und Ausdruck in der sozialen Formen weit, Meisenheim 1952. 
9 Heinrich von Loesch, Stehplatz für Milliarden, Das Problem Bevölkerung, DVA Stuttgart 1974, 

S. 105 ff. 
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oberung der politischen Macht im Hinblick auf die Aufhebung der Entfremdung. 
Die sozialwissenschaftlich orientierte moderne Politikwissenschaft zielt in Über
nahme ökonomischer oder naturwissenschaftlicher Methoden darauf ab, gesetz-
mässige Abläufe in der Politik zu entdecken und die Mittel zu bestimmen, die für 
die Erreichung daraus abgeleiteter Ziele notwendig sind. 

Es ist keineswegs Kramms Absicht, eine „Gegenökonomie" zu kreieren. An
gesichts der Schwierigkeiten der Ökonomie, ihre eigene Grundlagen in Frage zu 
stellen, möchte er vielmehr einen archimedischen Punkt finden, von dem aus er die 
Politische Ökonomie10 vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart kritisch sichten 
kann. Dass er diesen Punkt gefunden hat, belegt allein schon die Tatsache, dass 
Kramm überzeugend darlegt, weshalb sowohl die bürgerlich-kapitalistische wie die 
marxistische Ökonomie nur als verschiedenartige Ausdrucksformen ein- und der
selben Grundhaltung zu verstehen sind. Damit leistet er gleichzeitig auch den 
Nachweis, warum die politische Ökonomie Marxens und seiner Nachfolger nicht 
in der Lage gewesen ist, eine wirklich fundamentale Kritik an ihrer bürgerlichen 
Zeitgenossin zu üben und ihr die brauchbare Alternative der von ihr behaupteten 
„gerechten" Ordnung gegenüberzustellen. 

Kramms Werk ist ein in seiner Knappheit, Präzision und Sachlichkeit gross
artiger „dogmengeschichtlicher" Überblick über die spezifische Ausprägung des 
Verhältnisses von Ökonomie und Politik. Diese Pionierleistung verdanken wir dem 
anthropologischen Ansatz; dieser erlaubt dem Autor, den „Überbau", d.h. die 
jeweiligen Ordnungsvorstellungen, mit dem „Unterbau", d.h. ihrem Realitäts
oder Erfahrungsgehalt, wirklich im Zusammenhang zu sehen. Zeitlich spannt er 
den Bogen auf der einen Seite von der klassischen Theorie (Smith/Ricardo) über 
die Grenznutzenschule bis zum Keynsianismus, dem Ordoliberalismus und zur 
Neoklassik; auf der anderen Seite von Marx über den Marxismus/Leninismus bis 
hin zum „Stamokap" und Ernest Mandel. Den Abschluss bildet ein Kapitel, das 
Burnham, Schumpeter und Galbraith, Habermas und Offe sowie der NPÖ gewid
met ist. Einzelne Abschnitte über die bürgerliche Ökonomie entsprechen teilweise 
den Ausführungen im zuerst rezensierten Werk von 1975. 

Es ist ein weiteres Verdienst von Kramms Werk, dass er die genannten ökono
mischen Theorien im Sinne seines existentiellen Erfahrungsbegriffs im Hinblick 
auf ihre Prämissen und auf ihr jeweiliges Verhältnis zur Politik empirisch unter
sucht. Da auch die NPÖ in der Kritik an der heutigen Ökonomie eingeschlossen 
wird, können wir die spätere Auseinandersetzung mit dieser ein Stück weit vorweg
nehmen. Der mikroökonomische Zentralbegriff der Nutzenmaxierung des Nach
fragers und der Gewinnmaximierung des Anbieters rechnet bei vollkommener 
Information und Konkurrenz mit einem Gleichgewichtszustand. Eine Prüfung 
der Prämissen ergibt, dass der Begriff des Nutzens nicht definiert werden kann, 

Vgl. das unter Anmerkung 4 zitierte Werk. 
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weil er eine „progressio ad infinitum" beinhaltet. Der Begriff der vollständigen 
Information erweckt den Anschein, als ob es im Marktgeschehen keine Ungewiss-
heit gäbe. Auch wenn man wie z. B. Eucken die Frage nach den Bedingungen einer 
richtigen Ordnung stellt und den Staat beauftragt, durch Eingriffe für das richtige 
Funktionieren des Wettbewerbsmechanismus zu sorgen, wird man nicht daran 
vorbeisehen können, dass der Markt tatsächlich durch Oligopole beherrscht wird, 
und dass die handelnden Subjekte gar keine andere Wahl haben, als sich dieser 
Marktsituation anzupassen. Der kryptopolitische Aspekt dieser Lehre besteht 
darin, dass einfach all das als politisch wünschbar vorausgesetzt wird, was man 
von der freien Marktwirtschaft erwartet : Maximierung der Produktion und der 
Bedürfnisbefriedigung, richtige Verwendung der Ressourcen, Primat des Privat
konsums vor dem öffentlichen Verbrauch etc. Politik erscheint als das von der 
Gesellschaft getrennte Geschäft des Staates, der, als Fiskus perhorresziert, als 
lästig empfunden und in seine Schranken gewiesen werden muss. Obschon es 
gerade der Gruppenwettkampf der organisierten Marktsubjekte ist, der den Staat 
zu Eingriffen nötigt, will man uns glauben machen, das Bürokratiewachstum ver
dankten wir ausschliesslich dem Bestreben von Regierenden, Parlamentariern und 
Beamten nach Einflussmaximierung. 

Es würde zu weit führen, die Bedeutung aller jener Ökonomen zu analysieren, 
die nach der Darstellung Kramms die Rolle einer autonomen Politik und die 
Wandlungen im Verhältnis von Wirtschaft und Staat und dessen Transformationen 
entdeckt haben. Es geht dabei um Phänomene wie die des erstmals von Hilferding 
signalisierten „organisierten Kapitalismus" und der aus der Kriegswirtschaft 
herauswachsenden Technokratie. In der Interpretation der Technokrate scheiden 
sich die Geister an der Frage, ob die „managerial revolution" einer Oligarchie 
zum Siege verhelfe, die Staat und Wirtschaft gemeinsam beherrschen oder die 
Politik verdrängen oder schliesslich als neue regierende Elite dahin wirken werde, 
dass Konflikte geschlichtet werden, die sich aus technokratischer Gewalt ergeben. 
Galbraith' Leistung besteht nach Kramm darin, dass er die neue Symbiose von 
Wirtschaft und Staat als unausweichliche Folge von Konzentration und Planung 
und den Staat als Förderer der Gesamtnachfrage erkannt hat. Während Schum
peter^ „Übergang zum Sozialismus" höchstens als „plausible Spekulation" gelten 
könne, da ein solcher weder aus dem kapitalistischen Wirtschaftsprozess noch aus 
der Entwicklung der sozialen Umwelt zwingend gefolgert werden könne, hat nach 
Kramm „kaum ein Nationalökonom eine realitätsbezogenere Darstellung der 
gegenwärtigen kapitalistischen Indistriegesellschaft vorgelegt" als Galbraith. 
Hingegen kritisiert er G. deshalb, weil dieser übersehe, dass der „staatlich ge
steuerte Kapitalismus" von einem Menschentyp dirigiert werde, der seine Existenz 
immer noch einzig von ökonomischen Zielsetzungen her interpretiere. 

Nach Kramm weisen sowohl bürgerliche wie marxistische Ordnungsentwürfe 
darin eine Parallele auf, dass sie beide voraussetzen, das wirtschaftliche Geschehen 
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regle sich weitgehend nach eigenen Gesetzen (entweder „natürlichen" oder 
„geschichtlichen"). Dieses wird darum auch von beiden Seiten als relativ unabhän
gig vom menschlichen Handeln, somit losgelöst von der Politik gesehen. Beide 
Seiten neigen infolgedessen dazu, der Vernunft vorwiegend instrumentalen Charak
ter zuzuschreiben. Bei aller Unterschiedlichkeit der Wege streben sie doch beide 
das gleicherweise bejahte Hauptziel des Güterüberflusses an. Das zunehmende 
Gewicht, das der Politik und damit dem Staat im Marxismus zugeschrieben wird, 
„datiert" nach Kramm erst von Engels an. Es äussert sich später sowohl im 
sowjetischen Plansystem wie auch in der antikapitalistischen, von Lenin inspirier
ten Theorie des Staates als der Hauptstütze des Kapitalismus (Stamokaptheorie). 
Selbst der Trotzkist Mandel bedarf dieser Konstruktion, weil er ausserstande ist, 
den Zusammenbruch des „Spätkapitalismus" wirtschaftlich zu begründen und 
darum Zuflucht zu einer „politischen Lösung" nehmen muss. Hier scheint mir, 
Kramm interpretiere Marx zu ausschliesslich philosophisch-ökonomisch. Darum 
unterschätzt er zu Unrecht die Politik als selbständigen Faktor in der Marxschen 
Theorie und Praxis. Marx dachte 1848/50 und 1864-72 als Theoretiker ebenso 
politisch, wie er als Praktiker danach brannte, aktiv in die Politik einzugreifen 
(vgl. Marx' „Klassenkämpfe" und den „Bürgerkrieg in Frankreich", seine 
„Schrift" über L. Napoleon Bonaparte, die Inauguraladresse zur Ersten Inter
nationale, seine Kritik am Gothaerprogramm usw.). 

Kramm schliesst seine „Politische Ökonomie" mit einem Kapitel über die NPÖ, 
in dem er Schumpeter s und Downs' Demokratietheorie analysiert. Bei der NPÖ 
handelt es sich um einen der ökonomischen Theorie entlehnten entscheidungs
theoretischen Ansatz mit einem formalen Kalkül. So wenig wie bei der ökonomi
schen Theorie die Prämissen einer erkenntnistheoretischen Kritik unterzogen 
werden können, so können auch bei der aus Axiomen analytisch-deduktiv gefol
gerten NPÖ Einwendungen nur gegen die Logik der Argumentation, nicht aber 
gegen die inhaltliche Bestimmung oder den empirischen Gehalt gemacht werden. 
Mit diesem Hinweis könnte man sich jede weitere Auseinandersetzung mit der 
NPÖ ersparen. Nun wird aber doch mit diesem wissenschaftlichen Instrument 
gearbeitet, und es sind neue grundlegende Studien über das Verhältnis von Wirt
schaft und Politik veröffentlicht worden. Darum lohnt es sich, auf einzelne hervor
stechende Werke einzutreten und die Diskussion über die analytische Brauchbar
keit nicht von vornherein bloss mit prinzipiellen Einwänden abzubrechen. 

Neben dem bereits oben zitierten Ph. Herder-Dorneich11 finden sich die meisten 
Vertreter der NPÖ in den USA. H.-D. betrachtet sich selbst - neben Bruno S. 
Frey12 - als wichtigsten Repräsentanten im deutschen Sprachbereich. Um den 

11 Vgl. das unter Anmerkung 2 zitierte Werk. 
12 Vgl. z. B. das zuletzt erschienene umfassende Werk „ Moderne Politische Ökonomie". Die Be

ziehungen zwischen Wirtschaft und Politik, Piper, München/Zürich 1977, 203 Seiten. Die weiteren 
Werke B. Freys im Literaturverzeichnis des unter 16 zitierten Werkes. 
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besonderen Beitrag von H.-D. zu würdigen, müssen wir das in seinem Werk ent
haltene „Gemeingut" der NPÖ skizzieren, soweit dies nicht schon geschehen ist. 
H.-D. erhebt dabei nicht den Anspruch, ein neues und umfassendes System des 
„politischen Kreislaufs" vorzulegen, wie es etwa Easton, Deutsch, Parsons oder 
Theoretiker der „Politischen Kultur" wie Almond tun. Da H.-D. die NPÖ noch 
weit entfernt von einem solchen Anspruch wähnt, beschränkt er sich darauf, 
Bausteine für eine solche zu sammeln und ihre Verwendbarkeit im Hinblick auf 
dieses Endziel zu prüfen. Das hat den Vorteil, von einem äusserst belesenen und 
zu gehaltvoller Vereinfachung begabten Führer sicher durch die darauf bezogene 
Forschungslandschaft geleitet zu werden, die sich in den letzten Jahrzehnten ge
bildet hat13. Nachteilig wirkt es dagegen, dass der Verfasser oft so weitläufige Ab
stecher macht, dass man manchmal den Überblick zu verlieren droht. Zudem 
besteht ein gewisses Dilemma darin, dass sich H.-D. an einen eigenständigen, 1957 
erschienenen Theorieentwurf anlehnt14, jedoch einem Zwiegespräch mit den Ver
tretern anderer Schulen innerhalb der NPÖ, vor allem aber mit der politischen 
Ökonomie Marxscher Prägung ausweicht oder anders orientierte Autoren mit 
ähnlicher Zielsetzung (von Eynern, Politische Wirtschaftslehre) nicht einmal er
wähnt. Wenn man schon, um sich von Marx abzuheben, im Begriff „Politische 
Ökonomik"15 ein äusserliches Unterscheidungsmerkmal fixiert, müsste man sich 
auch inhaltlich und theoretisch mit diesem „Gegner" auseinandersetzen. 

Dieser Aufgabe widmet sich nun in besonderer Weise Reiner Dinkel in seiner 
Dissertation „Der Zusammenhang zwischen der ökonomischen und politischen 
Entwicklung in einer Demokratie 16. Obschon auch er die „marxistische Kon
kurrenz" beiseite lässt, geht er über die selektionierende interpretierende Methode 
von H.-D. hinaus. Er überprüft die Validität der verschiedenen Ansätze der NPÖ, 
konfrontiert sie miteinander und beurteilt die Grenzen ihrer Anwendbarkeit. 
Wir werden die Besprechung dieses Werkes in die umfassende Übersicht des 
Werkes von H.-D. einbauen und dabei vor allem dort näher auf dieses eingehen, 
wo seine Resultate die NPÖ zu Korrekturen nötigen und Erweiterungen anregen. 
Da beide Autoren die Grundannahmen der NPÖ nicht in Frage stellen, möchten 
wir am Schluss einige von ihnen vernachlässigte Aspekte wissenschaftsgeschicht
licher - und theoretischer Art berühren. 

13 Der Literaturbericht von Bruno Frey in der S.Z. V.St. 1974, S. 357-407 hat mehr referierenden 
Charakter, erwähnt aber kurz die nichtkonforme, z. B. auch die marxistische Literatur zum Thema 
NPÖ. 

14 Politisches Modell zur Wirtschaftstheorie; zuerst unter dem Pseudonym F. O. Harding, Frei-
burg/Br., 1957 veröffentlicht. 

15 H.-D., op. cit., S. 13f. 
16 Reiner Dinkel, Der Zusammenhang zwischen der ökonomischen und politischen Entwicklung 

einer Demokratie. Eine Untersuchung mit Hilfe der ökonomischen Theorie der Politik, Duncker und 
Humblot, Berlin 1977, 259 Seiten. 
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Wir beginnen mit einer kurzen Charakterisierung der NPÖ. Diese will die 
Beschränkung der Neoklassik auf den Marktmechanismus durchbrechen und 
die Politik in ihrer Theorie einbeziehen, indem sie das Marktmodell per 
analogiam auf den politischen Raum überträgt. Sie zielt letztlich darauf hin, 
das individuelle Verhalten überhaupt aus dem wirtschaftlichen Konkurrenz
prinzip zu erklären, unabhängig davon, in welchem Bereich sich eine 
entsprechende Tätigkeit vollzieht17. Wer sich ökonomisch auf den Markt be
schränkt, wird notwendigerweise auch den politischen Raum eingrenzen müssen, 
und zwar auf den Ausschnitt der Wahlen ; d. h. praktisch auf jene Teile der Politik 
(politics), die mit den Wahlen am engsten zusammenhängen ; die Zusammenset
zung des Parlaments und die Regierungsbildung. Regierende Tätigkeit im Sinne 
von PÖ/J cy-outcomes hat deshalb in dieser Theorie nur so weit Platz, als man Wähler 
beeinflussen und eine Wiederwahl der Regierung sichern kann. Politik erscheint 
mithin bloss in der Gestalt des „Politischen Marktes", auf dem Parteien im Wett
bewerb um Wählerstimmen (als Nachfrager von öffentlichen Gütern) kämpfen 
und dabei politische Führung in Form von Programmen anbieten und zugleich 
Unterstützung erzielen (Legitimation). Diese Analogie beruht auf der Prämisse, 
dass Politik ähnlich wie die Wirtschaft als Tausch (Angebot und Nachfrage) zu 
verstehen sei (H.-D., Kap. 2). Die entsprechende Theorie hat also Modelle des 
politischen Wettbewerbs anzubieten (H.-D., Kap. 3 und 4). Dabei wird die 
individualistische Konsumenten-Perspektive der ökonomischen Methode bei
behalten, obschon sich der Wähler in mancher Beziehung in einer wesentlich 
anderen Situation befindet als der Konsument auf dem Markt. 

Es hätte nahegelegen, sich über den Zusammenhang zwischen individuellen und 
kollektiven Komponenten mit den verschiedenen Schulen der Politischen Wissen
schaft auseinanderzusetzen; etwa mit der "Political culture" Theorie, weil diese 
das Verhältnis zwischen Individualverhalten und gesellschaftlichen Orientierungs
systemen ganz intensiv untersucht. Ebenso hätte man prüfen müssen, wie weit 
gerade der behavioristische Ansatz der Schaffung eines umfassenden Bildes der 
Politik im Wege steht. Das scheint aber von H.-D. gerade nicht beabsichtigt 
gewesen zu sein. Wie es auch von Kramm hervorgehoben wird, weicht die NPÖ 
allen normativen und ethischen Fragen aus oder reduziert sie auf forschungs
taktische oder sachlogische Bedürfnisse. 

Einige Beispiele : 1. Dem Vorwurf Fetschers, dass der Citoyen nicht mit dem 
Konsumenten gleichgesetzt werden dürfe, weil man sonst auf die demokratische 
Gestaltung der Politik durch den aktiven Staatsbürger verzichten würde, begegnet 
H.-D. bloss mit dem Argument, die Theorie habe vor allem Fakten zu ordnen. 
Anhand des Beispiels der Wettbewerbspolitik zeigt er, dass ihre normative 

17 Bruno S. Frey, Ökonomie als Verhaltenswissenschaft, gekürzte Antrittsvorlesung, NZZ82, 
7./8. April 1979. 
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Funktion darauf beschränkt bleibe, alte Normen (z. B. die Theorie des vollkom
menen Wettbewerbs) den jeweils veränderten Fakten anzupassen, und dass sie auf 
diese Weise höchstens als Grundlage für einen „funktionsfähigen Wettbewerb" 
dienen könne. Umgekehrt spricht er aber z. B. der politischen Repräsentations
theorie eine äquivalente Funktion ab. 2. Ordnungspolitik wird auf die rein taktische 
Bedeutung verkürzt, es „koste" z.B. eine Regierung weniger, Strukturen als 
Motive zu ändern, da ihr z. B. der Machtbereich der Medien nicht zugänglich sei. 
3. H.-D. lobt zwar Ordnungspolitik als liberale Aufgabe. Zu derjenigen Euckens 
bezieht er aber überhaupt nicht Stellung ; wohl weil sie von Kants Sozialethik aus
geht und derartige ethische Kategorien im Maximierungskalkül nicht ihren ange
messenen Platz finden. 4. Alle ethisch-normativen oder geistesgeschichtlich bedeu
tenden Aspekte der Politik (z. B. das Gemeinwohl- oder Ideologieproblem) er
scheinen bloss in einer instrumental-taktisch verkümmerten Funktion. Man kann 
die ökonomische Theorie von H.-D. infolgedessen geradezu danach beurteilen, 
inwiefern sie eigenständige politische Theorien überhaupt ausklammert, zurecht
biegt oder im besten Fall nur so einordnet, dass das System der politischen Öko
nomie weiter entwickelt werden kann. 

Herder-Dorneichs Werk sei vorerst von diesem Aspekt der theoretischen Weiter
entwicklung aus beurteilt, und zwar zunächst für den Aspekt des Tauschens, her
nach für denjenigen der Wettbewerbsmodelle. Wer Politik als Tausch (Angebot 
und Nachfrage) versteht, wird sie zwangsläufig unter dem Gesichtspunkt von 
Strategie und Taktik betrachten müssen. Danach sind die Regierenden grundsätz
lich nicht an der Wohlfahrt der Bürger orientiert, nur am Stimmentausch. Ent
sprechend interessieren sich die Bürger nicht für die Gegenstände der Politik, bloss 
für die damit verbundene geschätzte Nutzenerhöhung. Es ist sicher fruchtbar, 
wenn H.-D. die politische Ökonomie durch Theorien bereichert, die aus dem Bereich 
der internationalen Strategie (Spieltheorie und Derivate, z. B. Koalitionstheorien), 
des Gruppenwettkampfes (Olson) oder des Wählerverhaltens stammen. Daraus 
ergibt sich der Vorteil, ein analytisches Instrument zu gewinnen, das gerade jene 
Erscheinungen im Marktgeschehen zu erklären vermag, die nur mittels einer Rück
koppelung mit Entscheidungen im politischen Bereich erhellt werden können. 
Das gilt auch im umgekehrten Sinne ; wenn man etwa fragt, auf welche Weise 
Wahlentscheidungen durch wirtschaftliche Bestimmungsgründe erläutert werden 
können. 

Im Bereich der Wettbewerbsmodelle zeichnet sich Herders Leistung dadurch aus, 
dass er die Eindimensionalität von Downs (Die amerikanischen Parteien unter
scheiden sich nicht so grundsätzlich voneinander wie die europäischen) durch kom
plexe Modelle weiterentwickelt, in denen die drei Faktoren der Ressourcen, der Zeit 
und des strategischen Spielraums viel differenzierter zur Geltung kommen. Im ersten 
Fall wird das Problem des individualistischen Ansatzes zwar diskutiert, aber rein 
behavioristisch gelöst. Der Zeitfaktor wird im Hinblick auf Informationseinsparung 
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und das unterschiedliche Potential der Erinnerung bei gut und schlecht oder nicht 
organisierbaren Wählern und bei Anhängern von Regierungs- und Oppositions
parteien problematisiert. Im Kapitel über den Spielraum erweitert H.-D. die ein
dimensionale Sicht Downs dadurch, dass er den innerparteilichen Wettbewerb und 
die unterschiedliche Zusammensetzung der Parteianhänger und deren unter
schiedliche Behandlung neu einbezieht („Getreue" und „Geheuerte", Loyalität 
und Belohnungssysteme, mit dem Ziel, populäre und unpopuläre Massnahmen 
auf die erwähnten Gruppen taktisch geschickt abzustimmen). 

H.-D. erweitert aber die NPÖ recht einseitig und unterlässt es daher, zentrale 
Fragen zu stellen und zu beantworten. So wird kaum diskutiert, wie sich Variablen 
des Marktes zu „aussermarktlichen" Variablen rein politischer oder psychologi
scher Art verhalten. Der politische Prozess wird in solcher Sicht auf zwei kleine 
Ausschnitte reduziert : auf den Auslösungsvorgang und die feststellbare Wirkung, 
das Wahlresultat. Bedingungen und Umstände, unter denen ein Prozess ausgelöst 
wird, bleiben ebenso ausgeklammert wie die Reaktion von Dritten (z. B. inter
nationale Politik) oder von Geschehnissen, die z. B. in das Gebiet der Ethik fallen18. 
Ein Ereignis wie der Watergate-Skandal lässt sich eben nicht mit formal-strategi
schen, sondern nur mit materiell-moralischen Kategorien erklären. Sodann stellt 
H.-D. nie die Frage, ob der methodische Individualismus ausreichend und sinnvoll 
ist. Da politische Entscheidungen öffentliche Güter darstellen, werden sie von 
H.-D. ausschliesslich nach dem Kosten-Nutzenkalkül der Wähler und Politiker
information beurteilt. Auch wenn der Einfluss des Einzelwählers vernachlässigt 
werden kann, stellt sich mindestens die Frage, wie weit ihm das öffentliche Gut der 
politischen Entscheidung überhaupt zukommt, wenn er sich stets oder oft auf der 
Seite der Geschlagenen befindet. Freilich wirft H.-D. ein, nach den Regeln der 
politischen Ökonomik fielen für die Wähler die individuellen Präferenzen viel 
weniger ins Gewicht als die Einschränkungen, die seiner Entscheidungsfreiheit 
gesetzt seien. Mit den freiheitsbeschneidenden Wirkungen, die - wie soeben er
wähnt - vom Faktor Zeit und strategischer Raum ausgehen, ist nun aber weder die 
Situation des Einzel Wählers noch diejenige der Parteien und Regierungen be
friedigend charakterisiert. Da nun gerade Dinkel diesen Lücken grösste Beachtung 
schenkt, ist es Zeit, sich seinem Werk zuzuwenden. 

Misst man das Werk von H.-D. an der umsichtigen Art, mit welcher Dinkel 
Möglichkeiten und Grenzen der NPÖ diskutiert, wird man dem ersten den Vor
wurf nicht ganz ersparen können, er verfüge nicht über die nötigen politikwissen
schaftlichen Kenntnisse, vor allem nicht auf dem Gebiete der Praxis und Theorie 
der Wahlen und der Institutionen. Im Gegensatz hierzu prüft Dinkel zunächst, 
ob die von der NPÖ gemachten Annahmen über das Wählerverhalten den sozial-

18 Vgl. hierzu auch Peter Stolz, Neue Wirtschaftsgeschichte und Neue Politische Ökonomie: vom 
Vergleich zum Versuch einer Synthese, Kyklos 1979, S. 475-489, bes. S. 484. 
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wissenschaftlich-politologischen Erklärungen des Wahlverhaltens standhalten, 
oder ob diese im Gegenteil falsifiziert werden können. Sodann formuliert er ein 
Modell, mit dessen Hilfe er testen kann, ob und wie weit das Wahlverhalten 
tatsächlich vom Verlauf der ökonomischen Entwicklung abhängt. Anschliessend 
werden die verschiedenen Theorien darauf hin geprüft, inwiefern sie den Zusam
menhang zwischen politischem Verhalten und ökonomischer Entwicklung nach
weisen können. Da ein solcher in einem bestimmten Grade nachweisbar ist, muss 
nun die Kernthese der NPÖ unter die Lupe genommen werden, ob sich eine Re
gierung ihre Wiederwahl durch geschickte Wirtschaftspolitik und entsprechende 
Popularitätskurven wirklich sichern kann. Um es gleich vorwegzunehmen : Dinkel 
kommt zu Resultaten, welche die Validität der NPÖ stark einschränken. Nicht 
etwa, weil der postulierte Zusammenhang zwischen Politik und Wirtschaft nicht 
bestünde, sondern weil er von den Regierenden nur sehr bedingt erkannt und ge
nutzt werden kann. 

Die NPÖ trägt zunächst den Zusammenhängen zwischen Parteien- und Wahl
system, der wahlkanalisierenden Bedeutung des letzten und der wechselnden 
Zusammensetzung des Wahlkörpers viel zu wenig Rechnung. Diese Faktoren üben 
nämlich einen derart massgebenden Einfluss auf die wahlwettbewerbsmässig ent
scheidende Art der Mehrheitsbildung aus, dass einer Regierung für manipulierende 
Wirtschaftspolitik allein schon aus diesem Grund nur ein sehr beschränkter Spiel
raum zur Verfügung steht. Erscheinungen wie die Wahlkreisgrösse, der nicht ver
wertbare Stimmenüberschuss, der sog. „Bias", der mit dem prozentualen Anteil 
an „sicheren" Wahlkreisen korreliert, die Höhe des Wählerquorums usw. geben 
einer Regierung zwar auch Beeinflussungsinstrumente in die Hand. Aber sie sind 
nur langfristig manipulierbar und engen darum den strategischen Spielraum der 
politischen Aktoren ein. Man denke an die für die Koalitionspolitik und damit den 
Wahlausgang bei einer gegebenen Sozialstruktur schicksalshafte Bedeutung, ob 
bei Einerwahlkreisen wie in den angelsächsischen Ländern im ersten Wahlgang 
nach relativem oder wie in Frankreich nach absolutem Mehr entschieden wird. 
Selbst Dinkel beachtet hier wesentliche Elemente zu wenig. So übersieht er z. B. 
den geschichtlichen Stellenwert, den die 5% Klausel langfristig für die Entwicklung 
der bundesrepublikanischen Parteienverhältnisse bedeutet hat. E. M. Lange hat 
überzeugend nachgewiesen, dass bei einer Grenze von 4% in der BRD das anfang
lich bestehende Viel- nie auf ein Zweieinhalb-Parteiensystem reduziert worden 
wäre. Bei einer solchen von 6% wäre sehr wahrscheinlich ein Zweiparteiensystem 
entstanden19. Es zeugt aber von Dinkels Scharfsinn, dass er erkennt, wie stark die 
Mehrheitsbildung für den Bundestag z. B. durch die „Gegenmacht" des Bundes
rates unterwandert werden kann. Wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist, 

19 Erhard M. Lange, Wahlrecht und Innenpolitik; Entstehungsgeschichte und Analyse der Wahl
gesetzgebung und Wahlrechtsdiskussion im westlichen Nachkriegsdeutschland, Meisenheim 1975. 
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hat G. Lehmbruch in seinem leider zu wenig beachteten Werk „ParteienWett
bewerb im Bundesstaat" überzeugend offen gelegt20. 

Weitere wichtige Resultate der Dinkelschen Untersuchungen betreffen die 
Frage, wie die politische und ökonomische Entwicklung jede für sich und im Vergleich 
miteinander gemessen werden kann. Der Autor diskutiert die Vor- und Nachteile 
der Auswahl von politischen Indikatoren zur Messung der Regierungspopularität 
(Wahlergebnisse oder Meinungsumfragen) und prüft ihre Aussagekraft. Er stösst 
hier auf eine beinahe nicht zu überwindende Aporie. Wählergebnisse sind als 
Indikatoren - rein quantitativ gesehen - zur Messung geeignet, gestatten aber 
gerade nicht, die Wirkungen von kurzfristigen konjunkturellen Einflüssen zu 
untersuchen. Kurzfristig veranstaltbare Meinungsumfragen können zwar mit 
kurzfristigen Konjunkturschwankungen besser verglichen werden, sind aber, 
abgesehen von den subjektiven Einflüssen der Fragestellung, aus verschiedensten 
Gründen ungeeignet. 

Ein Wahlsieg ist nach Dinkel in der Regel ökonomisch nicht erklärbar. Ökono
misch aufschlussreich ist bloss die Analyse von Wechselwählern. Aber die meisten 
von diesen kennen die von der NPÖ als entscheidend betrachteten wirtschaftlichen 
Grössen gerade nicht. Man kann im besten Fall einen Wahlwechsel als solchen 
ökonomisch erklären, nicht aber die Abwendung bestimmter Wähler oder Wähler
gruppen von einer bisher favorisierten zu einer neuen Partei. Die NPÖ geht im 
übrigen - vor allem in ihren empirischen Modellen - von völlig „gleichartigen" 
Parteien aus, da die Programme höchstens die Funktion einer „informations-
erleichternden" Ideologie besitzen. Weshalb soll aber ein Wähler wechseln, wenn 
er die wirtschaftlichen Grössen nicht genau kennt und Programme irrelevant sind? 

Entsprechend der amerikanischen Herkunft der NPÖ rechnen ihre Vertreter 
mit den für die USA typischen unscharf konturierten Parteien. Unter solchen 
Bedingungen lässt sich die von H.-D. vertretene Theorie der optimalen Ausnutzung 
des strategischen Spielraums noch einigermassen vertreten. Wählersympathisanten 
und Anhänger amerikanischer Parteien lassen sich als Manövriermasse relativ 
leicht manipulieren, ohne dass dabei für die Parteiführer allzu grosse Unkosten 
entstehen. 

In Europa mit seinen weltanschaulich und sozial stark geprägten Parteien erfor
dert es bedeutend höhere Kosten, tradierte Orientierungsmuster und Organisations
strukturen an neue wirtschaftliche und soziale Situationen anzupassen und gleich
zeitig die Durchschlagskraft einer Partei zu erhalten oder gar noch zu vergrössern. 
Jeder strategische Kurswechsel bedingt umständliche und nicht ungefährliche 
Operationen. Denn ideologische Standorte, Organisations- und Klassenstruktur, 

20 Urban Taschenbücher 873, Kohlhammer, Stuttgart 1976. Kein Vertreter der NPÖ dürfte in 
Zukunft an diesem Werk ,,vorbei theoretisieren" ; vgl. die Hinweise bei Dinkel S. 241, ganz am Schluss 
und ohne Zusammenhang mit der Erörterung der Wahlsystemtheorie. 



727 

Führungsgrundsätze und innere Kohäsion sind bei jeder Partei derart spezifisch 
und fein aufeinander abgestimmt, dass nicht ein einziges dieser Elemente verän
dert werden kann, ohne dass auch die anderen davon tangiert werden. Man denke 
an die geistig und sozial bedingten inneren Spannungen, denen heute z. B. katho
lische, sozialistische, ja auch kommunistische Parteien ausgesetzt sind. Die 
Strategie von Parteien mit einem derart labilen Gleichgewicht lässt sich vom 
funktionalen Aspekt des Stimmenwettbewerbs auf dem politischen Markt 
schlechthin nicht erfassen. 

Noch ein Wort zum Zeitfaktor. H.-D. beschränkt dessen Funktion auf den rein 
taktischen Aspekt, dass das Erinnerungsvermögen des Wählers selektiv gesteuert 
und damit durch richtig dosierte wirtschaftspolitische Schachzüge dem Interesse 
der Regierungspartei leicht dienstbar gemacht werden könne. In den von Dinkel 
diskutierten Gesamtmodellen versucht man solchen Einseitigkeiten auszuweichen ; 
sind doch diese wesentlich mit Herders Annahme eines Gleichgewichtsmodells 
verknüpft. So beziehen Frey und Schneider21 auch nichtökonomische Faktoren im 
Sinne dauernder „ausserökonomischer Beeinflussungen'' in ihr Modell ein 
(„exogene Schocks"). Es wird also zugegeben, dass sich verschiedene „Ereignis
ebenen" überlagern. Dinkel widerlegt aber die Annahme, ein exogen bedingter 
Popularitätsausfall könne durch wirtschaftspolitische Gegensteuerung wett
gemacht werden. (Man kann nicht „alle politischen Entscheidungen ökonomisch 
heilen" S. 214.) Man könnte zur Illustration die deutschen Wahlen von 1961 heran
ziehen. Die deutsche Wirtschaft war damals intakt. Was für wirtschaftspolitische 
Massnahmen hätten vorgekehrt werden müssen, um den Schock der Berliner 
Mauer wettzumachen? 

Die historische Dimension darf also nicht einfach bloss als weitere manipulier
bare Variable ins strategische Spiel einbezogen werden. Der Faktor Zeit wird erst 
dann richtig eingeschätzt, wenn man bedenkt, dass Wahlen unter ganz bestimmten 
historischen Bedingungen stattfinden ; und diese müssen mit in die Analyse einbe
zogen werden. Man denke z. B. daran, dass sich allein schon die Zusammensetzung 
des Wahlkörpers von Wahl zu Wahl alters- und schichtspezifisch verändert. 
Damit verschieben sich aber auch die Erinnerungspotentiale und die letztlich 
geschichtlich geprägten „Weltbilder" der Wähler. Man kann natürlich einräumen, 
dass das Erinnerungsvermögen unter der Informationsschwemme rapide ab
nehme, da die „Lawine stets neuer Eindrücke" alle vorhergegangenen laufend aus
lösche. Bei einer solchen Annahme wird der Faktor Zeit beinahe bedeutungslos. 

Darf man aber dann noch bei der Illusion des rationalen, d. h. kostensparenden 
Wählers verharren? Der von Gerhard Schmidtchen formulierte Slogan „Irrational 
durch Information" visiert speziell die qualitative Veränderung der Information 

21 F. Schneider, Politisch-Ökonomische Konjunkturzyklen: Ein Simulationsmodell, in: S.Z.V.St. 
1974, S. 519-49. 
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durch das Medium Fernsehen22. Schmidtchen weist darauf hin, dass jeden Tag 
neue punktuelle Einzelereignisse hochgespielt werden und damit das Geschehen 
überhaupt nicht mehr als zeitlicher Ablauf fassbar sei. An die Stelle von histori
scher Orientierung treten blosse Stimmungen. Sie können unser Wertsystem zwar 
grundlegend wandeln (Atomfurcht, antitechnische Grundströmung, Angst vor der 
Benachteiligung durch staatliche Planung und Technokratie usw.). Doch rufen sie 
beim Wähler zwei einander widersprechende Haltungen hervor. Sie decken sich 
ebenfalls nicht mehr mit der Vorstellung vom rationalen Bürger: 1. die Resigna
tion, die sich in Stimmenthaltung äussert; 2. der „Aktionismus", der auf solche 
Entwicklungen mit dem Ausbruch aus den gegebenen demokratischen Spielregeln 
antwortet23. 

Damit stellt sich erneut die Frage, wie der Wähler reagiere, der sich längere Zeit 
auf der Seite der Verlierer befindet und das Gefühl besitzt, dauernd benachteiligt 
zu sein. Die NPÖ setzt voraus, dass sich auch der unterlegene Wähler loyal ver
halte ; denn im Hinblick auf den Genuss öffentlicher Güter resultiere für den 
Einzelnen auf jeden Fall ein Netto-Nutzen24. Im Zeitalter des technokratischen 
Planerstaates und bei der heutigen Knappheit der früher beliebig verfügbaren 
Naturgüter taucht aber ein bisher zu wenig beachtetes Grenznutzenproblem auf. 
Es entspricht der rein strategisch ausgerichteten Denkweise Herders, dass öffent
liche Güter als „vorgegebenes Datum" und darum nicht als definitionsbedürftig 
betrachtet werden. 

Genau an dieser Stelle müssten diese Güter differenziert werden, damit man ver
stehen kann, unter welchen Bedingungen die Verlierer Rationität und Legalität 
preisgeben und sich dem Aktionismus zuwenden. H.-D. verharmlost diese Er
scheinung, wenn er sie in einem kleinen Abschnitt unter dem Begriff „Protest" 
einordnet. Gerade hier schiene mir ein Policy-Ansatz unentbehrlich. Denn nur ein 
solcher könnte der Selektivität bei der Verteilung öffentlicher Güter Rechnung 
tragen. H.-D. begnügt sich damit, in einer Anmerkung darauf hinzuweisen, die 
Kategorie der "non decision"(Bachrach/Baran) habe eine lebhafte Diskussion 
ausgelöst25. Anknüpfend an diese, müsste man aber weiter fragen, ob die Policy in 
solchen Gebieten nicht grundsätzlich unter dem Aspekt der selektiven Vernach-

22 „Paradoxe Folgen politischer Massenkommunikation4'; in: Helge und Horst Reimann, Hrsg., 
Information, Goldmann München 1977, S. 51-67. 

23 Charles Roig, La stratification politique, in: Les Suisses et la politique, ed. D. Sidjanski, Bern 
1975, S. 155-185, bes. Participation et activisme, types d'engagement politique; vgl. bes. die prozen
tuale Aufteilung der Wähler auf 23% « non politisés» und 31 % «actionnistes» bei nur 11 % electoralistes 
und 8% engages, d.h. Leuten, die sowohl bei Wahlen wie bei ausserparlamentarischen Aktionen aktiv 
sind. 

24 Stolz, op. cit., S. 482. 
25 H.-D., S. 102; Bachrach P., Baratz M. S., Decisions and Nondecisions; in: Am. Pol. Sc. Rev. 

1963; S. 632-641 ; Power and Poverty, New York 1970. 
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lässigung bestimmter Gruppen und Schichten und der selektiven Unterversorgung 
bestimmter Problembereiche, Bedürfniskreise und Regionen zu betrachten wäre26. 

H.-D. vergleicht zum Schluss die fast zweihundertjährige Entwicklungs
geschichte der Theorie des ökonomischen Marktes vom frühliberalen Markt
modell bis zu den umfassenden wirtschaftlichen Kreislaufmodellen von heute mit 
der kurzen Zeitspanne von bloss zwanzig Jahren, in der sich aus dem ersten Modell 
von H.-D. und Downs unmöglich ein ebenso vollkommenes Modell des politischen 
Kreislaufs habe entwickeln lassen. Dieser Vergleich regt zu drei Bemerkungen an. 

1. Ein Vergleich mit der /narxorientierten politischen Ökonomie könnte zeigen, 
ob man nicht einzelne für diese Forschungsrichtung zentrale Fragestellungen ein
beziehen müsste, wenn man in der politischen Ökonomik über die blosse Lehre 
von Strategie und Taktik und politischen Konjunkturzyklen hinaus zum gesuchten 
Kreislaufmodell vorstossen wollte. Im Zentrum müsste die Frage stehen, wie weit 
unterschiedliche Zielsetzungen von Individuen und Kollektiven durch die Struk
turen politischer Organisationen, kultureller Traditionen und durch den Wandel 
institutioneller Elemente bedingt sind. Dabei würde gerade der heute so stossende 
Widerspruch zwischen dem beschränkten Planungshorizont privater Entscheidun
gen und der auf sie bezogenen gesellschaftlichen Dimension neu interpretiert 
werden können. Es würde dann auch die bisher vernachlässigte Frage ernster ge
nommen, ob und wie weit Güter eher infolge individuellen oder mehr infolge 
gesellschaftlichen Bedarfs knapp werden. 

2. Ist es nicht entscheidend, dass in einem auf Strategie und Taktik beschränkten 
Wettbewerbsmodell die Frage meist ausgeklammert wird, was politische Macht 
ist, wo sie zu finden ist, und in welchen Formen sie sich äussert. Wenn man schon 
Olsons Gruppentheorie übernimmt, müsste man doch auch ihren Kerngedanken 
von der ungleichgewichtig verteilten Macht in die Erklärungen einbeziehen. Ferner : 
was heisst heute überhaupt Regierungsmacht? Wie wirkt es sich aus, dass ihre 
Machtbasis sich mehr und mehr in administrative Apparate, Kommissionen u. a. 
verlagert hat? Diese haben eine derartige Eigengesetzlichkeit erlangt, dass sie 
ihre Politik unabhängig von jedem wahlbedingten Regierungswechsel kontinuier
lich in eigener Regie betreiben können27. 

3. Die NPÖ spürt etwas von ihrer Unfähigkeit, langfristige politische Entwick
lungen konjunkturtheoretisch zu erklären. Dinkels Kritik ist in dieser Beziehung 
kaum zu widerlegen. Der Vergleich zwischen Konjunktur- und Wahlzyklen von 
1896 bis 1946 für die Analyse der amerikanischen Wahlen erklärt ja gerade die 
fundamentalen Umbrüche von 1912, 1920 und 1932 überhaupt nicht. Wenn man 
schon bei Schumpeter Anleihen macht: Wäre es nicht fruchtbarer, von seiner 
wissenschaftlichen Glanzleistung, seiner Konjunkturtheorie, Gebrauch zu machen, 

26 Vgl. die Diskussion der Theorien Offes bei Kramm, Politische Ökonomie, S. 167 ff. 
27 Als blosser Hinweis eine für viele Publikationen über dieses Thema: J. D. Barber, Power in 

Committees. An experiment in the governmental process, Chicago 1966. 
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anstatt seine axiomatische Metapher von der Demokratie als einer blossen Methode 
der Stimmenmessung in den Mittelpunkt zu stellen? 

Schumpeter geht bei seiner Bestimmung der Demokratie von der Kontroverse 
aus, ob der von ihm prognostizierte Sozialismus mit Demokratie überhaupt verein
bar sei. Nach Seh. erwirbt eine Regierung im Sozialismus enorme Macht. Darum 
drängt sich die Frage auf, wie diese Macht im Interesse der gesellschaftlichen 
Bedürfnisse und nicht gegen sie verwendet werden kann. Für Seh. bleibt nur ein 
einziges Argument übrig, das für die demokratische Herrschaftsform spricht : dass 
sie tatsächlich Machtbeschränkung garantieren kann. Von dieser Überlegung aus 
gelangt Seh. zum Resultat, dass Demokratie höchstens als Methode akzeptiert 
werden kann. Denn sie bewirkt dann eben - als Stimmentausch - dasselbe, was 
aus dem Tausch auf dem Markt resultiert: Konkurrenz. Politisch heisst das: 
Meinungsfreiheit, Möglichkeit einer Abwahl der Regierung. 

Es wird nun aber meist übersehen, dass Schumpeter sich bei seiner Demokratie-
Prämisse ausschliesslich auf die oligarchische Ära der englischen Geschichte be
zieht, besonders auf jene Phase, in der berühmte Führer wie Gladstone und 
Disraeli ihre Wähler wirklich „gesucht" haben28. Wie Ostrogorskis Parteilehre 
zeigt, erscheint in diesem Zeitraum die Mobilisierung der Massen durch die Führer 
und ihre neu geschaffenen Parteiapparate (Disraeli, Chamberlain usw.) wirklich 
als dysfunktional für das vorherige politische „Spiel", das Gleichgewicht und 
regelmässigen Machtwechsel zwischen zwei oligarchischen Gruppen erlaubt hatte. 
In der Phase zwischen 1832 und,1867/resp. 1885 wurde tatsächlich mittels "log 
rolling" Politik gemacht29. Bekanntlich hat Schumpeter dem Wähler die Fähigkeit 
abgestritten, in Sachfragen ein Wort mitzureden, mit der einzigen Ausnahme der 
Schweiz. Denn in dieser primitiven Hirtenkultur gebe es eben überhaupt nichts 
Wichtiges zu entscheiden !30 

Man sieht also, dass das Schumpetersche Demokratie-Axiom eng mit einer 
politischen Realität zusammenhängt, in der die Massen in der Politik erst „im 
Kommen" waren, während sie auf dem Markte schon längst aktiv „vorhanden" 
waren. Als Österreicher hatte Schumpeter übrigens diesen Übergang noch selbst 
erlebt (Einführung des allgemeinen Wahlrechts 1907) und dazu negative Eindrücke 
eines exzessiven Demokratismus in der Weimarer Demokratie gesammelt. Würde 
man die Übertragung des „Käufer-Verkäufer"-Verhältnisses auf den „politischen 

28 J. A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern 1950, S. 437 ff. 
29 M. Ostrogorski, Democracy and the Organization of Political Parties, London 1902,1, S. 149 ff., 

161 ff. ; über die besondere Bedeutung der Periode von 1832 bis 68 resp. 85 vgl. Hans Setzer, Wahlsystem 
und Parteientwicklung in England. Wege zur Demokratisierung der Institutionen 1832-1948, Frank
furt a. M. Suhrkamp 664,1973. S. stellt die Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft und Politik in den 
Mittelpunkt. Ferner T. J. Nossiter, Aspects of Electoral Behaviour in English Constituencies, 1832 
bis 1868, in: Allardt, E. und Rokkan, St., Ed., Mass Politics, Studies in Polical Sociology, London/ 
New York, 1970. 

30 Op. cit., S. 425; vgl. auch S. 420, wo s. Seh. zum Referendum äussert. 
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Markt" von heute daraufhin prüfen, ob sich die für das Elitenmodell des oligar-
chischen England allenfalls zutreffenden Merkmale in gleicher Weise in der heuti
gen Gesamtgesellschaft vorfinden, würde man wohl entdecken, dass ihr in der 
heutigen Politik keine Realität entspricht. Wenn man nicht von einem Axiom 
sprechen will, handelt es sich also bestenfalls um eine unbewiesene Annahme. Will 
die NPÖ weiterkommen, müsste sie die ganze Geschichte von Theorie und Praxis 
der Demokratie von der Aufklärung über die Utilitaristen, den jüngeren Mill, 
Bagehot, Bryce usw. ausschöpfen. Dann würde sie ein etwas reichhaltigeres und 
umfassenderes Bild von Politik und Gesellschaftsschichtung gewinnen als bloss 
dasjenige vom Stimmentausch zwischen Elite und „Wählern". 

Einmal in die Welt gesetzt, hat das Schumpetersche Axiom freilich zahlreiche 
trotz hoher Intelligenz unkritische Nachbeter gefunden. Diese werden zwar zu
nächst darauf hinweisen, die Reduktion der Demokratie auf Strategie und Taktik 
sei eben der Reflex auf entsprechendes reales Verhalten. Der "New Look", den 
Carter z. B. auf dem Gipfelpunkt der Energiekrise im Juli 1979 präsentiert habe, 
sei tatsächlich ausschliesslich darauf abgestimmt gewesen, die Chancen seiner 
Wiederwahl zu erhöhen. Man wird noch auf andere Weise widerlegen können, 
dass die Demokratie so funktioniere, wie es gewissen Idealvorstellungen entspreche, 
die wir von ihr haben. Umgekehrt ist die Geschichte der amerikanischen Demo
kratie gerade auch von einem Willen zu steter Erneuerung und Weiterentwicklung 
begleitet; und dieser widerlegt ihrerseits die Schumpetersche Skepsis gegenüber 
der Demokratie als Lebensform. Alle grossen Präsidenten von Lincoln über Wilson 
bis zum jüngeren Roosevelt waren Erzieher zu dieser Lebensform. Weil sie an das 
glaubten, was sie verkündeten und taten, wuchsen sie zu grossen Führergestalten 
empor. Ihrer Politik lag also die Erfahrung gerechter oder ungerechter Ordnung 
zugrunde; daraus entsprangen ihre Handlungsantriebe. 

Wenn man diese beiden Möglichkeiten nebeneinander sieht, sollte man auch 
einmal die Frage stellen, ob Theorien, welche die Demokratie auf Strategie und 
Taktik reduzieren, nicht ihrerseits ganz bestimmte Auswirkungen auf die Praxis 
besessen haben. Das ist ein Aspekt der Dogmengeschichte, der noch nie systema
tisch beleuchtet worden ist. Was aus einem solchen Unternehmen zu gewinnen 
wäre, lässt sich heute nur per analogiam erschliessen, wenn man nämlich dasselbe 
dort tut, wo diese Analyse schon bewältigt ist, in der Entwicklungsgeschichte der 
politischen Ökonomie Marxscher Prägung. 

Kurz zusammengefasst, „erlitt" die von Marx begründete P.O. auf dem Wege 
über Kautsky, Lenin bis zu Stalin und den heutigen Stalinisten folgende bezeich
nende Veränderungen. Marxens ökonomische Geschichtstheorie lebte davon, dass 
die als Wirkungszusammenhang verstandene Dialektik den ganzen Geschichts
ablauf als Zusammenwirken von ökonomischem Prozess und menschlichem 
Handeln erklären und zugleich als Prognose für den Übergang zum Sozialismus 
dienen sollte. Bei Kautsky erstarrte Marxens Geschichtstheorie zum ökonomi-
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sehen Determinismus und politischem Automatismus. Bei Lenin reduzierte sie sich 
auf Strategie und Taktik. Aus Marxens Erbe blieb bei ihm gerade noch die Lehre 
vom taktisch richtigen Erkennen und Festlegen des Zeitpunktes der geschichts-
verändernden Revolution übrig. Bei Stalin verkümmerte die Leninsche Lehre zur 
platten Ideologie, dass die Geschichte stets dem Erfolgreichen recht gebe. Die 
entsprechende Ideologie der K. P. der S. U. hat tatsächlich einzig den Sinn, deren 
weltgeschichtliche strategische Aufgabe als Vollstreckerin des „Geschichts
gesetzes" durch Hinweis auf ihre Erfolge nachträglich zu legitimieren31. Was kann 
die Weltmacht USA gegenüber der sowjetischen „Theorie" einwenden, die SU 
achte das Selbstbestimmungsrecht aller Völker und habe sich darum nirgends in 
die inneren Verhältnisse anderer Staaten eingemischt? Alle ihre Handlungen seien 
vom „objektiven Gang des Geschichtsgesetzes" diktiert? Kann sie etwas anderes 
in die Waagschale werfen als das Argument einer gerechteren weltwirtschaftlichen 
Ordnung, wenn es ihr an einer strategischen Doktrin gebricht, die der sowjetischen 
äquivalent wäre? Nach der NPÖ sind Ordnungsvorstellungen Werte, die ausge
klammert werden und höchstens nach einem privaten ethischen Wertsystem ins 
Spiel gebracht werden können. Dieses aber scheint Carter keine andere Wahl 
gelassen zu haben, als die sowjetische Aggressivstrategie mit einem Bruderkuss zu 
beantworten. 

Ist die Geschichte als parteilich manipulierte Interpretation durch die sowjeti
sche Führungsspitze nicht bloss die sowjetische Spielform einer uns weltweit 
drohenden Geschichtslosigkeit, die für die kybernetische Industriegesellschaft 
schlechthin bezeichnend ist ? Im Osten ist es der „grosse Bruder", der nach Orwells 
„1984" die Erinnerung systematisch auslöscht. Im Westen dient die Erinnerung 
im politischen Wettbewerb nur noch dazu, die Wähler aus kurzfristig konzipierten, 
rein marktstrategischen Überlegungen systematisch zu übertölpeln. Kann man 
sich dann noch wundern, dass die Legimität der westlichen Demokratie in Frage 
gestellt wird? Eine Regierung, deren (Wirtschafts)politik sich im strategischen 
Ziel erschöpft, an der Macht zu bleiben, muss notwendigerweise die Demokratie 
selbst in ihrer Kümmerform als Wettbewerb untergraben. Hierzu bemerkt Dinkel 
(S. 171 ) mit Recht : „Der demokratische Prozess ist wesensmässig auf die Unsicher
heit über zukünftige Ergebnisse festgelegt : Würde den Ergebnissen von demo
kratischen Wahlen auf lange Sicht eine systematische Entwicklung zu einem 

31 Einen unvergleichlich wertvollen Einblick in die Möglichkeiten, das „objektive Geschichts
gesetz" an die Unsicherheiten der Strategie anzupassen, gibt am Beispiel der sowjetischen Intervention 
in der Tschechoslowakei der ehemalige tschechische kommunistische Spitzenfunktionär Zdenek 
Mlynar, „Nachtfrost. Erfahrungen auf dem Wege vom realen zum menschlichen Sozialismus4*, E. V. A. 
Frankfurt 1978. Der tschechische Frühling von 1968 ist ein Musterbeispiel dafür, wie der Entscheid
mechanismus bei einem labilen Gleichgewicht zwischen „Falken*' und „Tauben" im Parteisekretariat 
durch die Gefahr einer Schwächung der strategischen Position den „Falken" die Oberhand verschaffte. 
Das „objektive Geschichtsgesetz" wurde nach Abschluss der Aktion durch die Breschnewdoktrin 
ex post festgelegt ! 
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Gleichgewicht zugrunde liegen, würde sich das demokratische Prinzip früher oder 
später von selbst aufheben". Dinkel wirft der NPÖ gleichzeitig vor, dass sie den 
Institutionenwandel der demokratischen Ordnung überhaupt nicht in die Analyse 
einbeziehe. Wir möchten noch weitergehen : Die Demokratie bleibt nur so lange 
lebensfähig, als sie ihrem weiter gesteckten Ziel treu bleibt, ihren Bürgern eine 
menschenwürdige Lebensform zu bieten. 

Die NPÖ lässt sich in der Praxis dort am sinnvollsten anwenden, wo einzelne 
Bereiche des politischen Prozesses wie die Verbände abgedeckt, oder wo sie mit 
Policy-Ansätzen verbunden werden können (z. B. Sozialpolitik). Die im folgenden 
rezensierten Werke betreffen zum grössten Teil das Verhältnis von Politik und 
Ökonomie und können deshalb am besten beurteilt werden, indem wir ihre 
Methoden und Ergebnisse auf unsere Auseinandersetzungen mit den Werken 
Kramms und Dorneichs beziehen. Dass B. Molitor gesammelte Aufsätze unter dem 
Titel „Wissenschaft und Politik im Widerstreit" herausgibt, lässt zunächst ver
muten, dass er das heute hochaktuelle Thema der wissenschaftlichen Beratung der 
Politik mit Theorien der Technokratie oder der Planung konfrontiere32. Dem 
Buchtitel am nächsten verwandt ist der Aufsatz „Die Werturteilsfrage in der 
Theorie der Wirtschaftspolitik'4. Der Verfasser fragt hier, ob und wie weit eine 
wirklich ^acAorientierte wissenschaftliche Beratung überhaupt möglich sei. Er 
bejaht dies in Anlehnung an die Poppersche Wissenschaftstheorie. Wie dieser 
polemisiert er gegen „Holisten" und Platoniker und die dem historischen „Holis
mus" entsprechende Gegenwartserscheinung, die er in der Gestalt eines marxisti
schen „Panpolitismus" erblickt. Gleichzeitig verteidigt M. die Vorteile seiner als 
positiv bezeichneten Theorie, indem er die Unmöglichkeit nachweist, mit einer 
normativen Theorie sachgerechte wirtschaftspolitische Beratung zu liefern. Da 
Molitor genau jenes Beweisverfahren anwendet, das Kramm kritisiert, brauchen 
wir nicht im Einzelnen darauf einzugehen. Der Vertreter einer positiven, wert
neutralen Theorie besitzt nach M. den Vorteil, unmissverständlich zwischen Sach
zusammenhang und Wertungssystem als je eigenständigen Bereichen zu unter
scheiden. Somit soll dem Abschieben von Sachproblemen auf die sog. Welt
anschauungsebene wie umgekehrt der Tarnung von moralischen Entscheidungen 
im Gewand blosser Zweckmässigkeitsfragen ein Riegel vorgeschoben sein. 

Die Validität der positiven Theorie wird sodann von M. in zwei besonderen 
Anwendungsgebieten unter Beweis gestellt. Im Aufsatz „Die Rolle des Wirtschafts
ministers im demokratischen Prozess" wird illustriert, wie sich dieser in Anwen
dung der Downs'schen Demokratietheorie taktisch richtig verhalten kann. Etwas 
weiter holt M. in seinem Aufsatz „Was ist Sozialpolitik?" aus. Die grosse Gefahr 

32 Bruno Molitor, Wissenschaft und Politik im Widerstreit, Verlag Weltarchiv Hamburg 1977, 
195 Seiten. Da das Rezensionsexemplar die im Inhaltsverzeichnis angekündigten „Nachweise" nicht 
enthält, bleibt dem Leser verborgen, wo diese Aufsätze zuerst publiziert worden sind. 
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der Gegenwart besteht nach dem Autor darin, dass die Sozialpolitik heute zu einer 
umfassenden und darum uferlosen Gesellschaftspolitik ausartet, die alle sozialen 
Ungleichheiten auszuebnen versucht. Führt man deren Ursachen auf die Ungleich
heiten des sozialen Status zurück und spürt deren Wurzeln nach, bekommt man 
ein Mittel in die Hand, dank dem man Verbindliches über die Möglichkeiten und 
Grenzen der Gesellschaftspolitik aussagen kann. Diese Grenze verläuft entweder 
entlang von natürlichen und darum unkorrigierbaren oder von ökonomisch be
dingten und daher beschränkt korrigierbaren Ungleichheiten. Hier und nur hier 
darf Sozialpolitik aktiv werden. 

Wenn man die Verbände vorwiegend unter betriebswirtschaftlichem Blickwinkel 
betrachtet, versucht man offensichtlich einen gewissen time-lag aufzuholen. Der 
hier zu rezensierende Sammelband „ Verbände", der von E. B. Blümle und W. Witt
mann herausgegeben worden ist, vereinigt zunächst eine Reihe von einleitenden 
Aufsätzen, welche die Verbände in die politische Willensbildung einordnen33. 
Da es ausgeschlossen ist, auf sämtliche 13 Beiträge in gleicher Ausführlichkeit 
einzugehen, gehen wir selektiv vor. P. Bernholz prüft die Validität von Olsons 
Theorie im Anwendungsfall Europa. Anschliessend an die provokative Frage, ob 
der demokratische Willensbildungsprozess dieselben Resultate ergäbe, wenn die 
Verbände ihre uns heute geläufige Rolle nicht spielten, hebt der Autor vor allem 
zwei Ursachen der Verbandsdominanz im politischen Prozess hervor: ihren 
Informationsvorsprung und ihre Marktmacht. K. Schmidt weist nach, dass die 
Zunahme der öffentlichen Ausgaben zum grossen Teil auf das Wachstum gruppen
bezogener Staatsausgaben zurückzuführen sind. Der Gruppenstaat wird auto
matisch dirigistischer und drängt die gruppenwdifferenten öffentlichen Ausgaben 
in den Hintergrund. Es wäre hier einzig beizufügen, dass das Interessenkartell der 
kantonalen Finanzdirektoren eine der heute wohl mächtigsten Pressure groups 
bildet. Gleichsam als Bestätigung dieser finanzpolitischen Sicht hebt G. Kirsch in 
seinem Aufsatz „Verbände als Produzenten von Kollektivgütern" hervor, dass das 
wichtigste Kollektivgut, die Verteilungsgerechtigkeit, vom gruppenmässig dirigier
ten Staat nicht mehr geliefert werden könne. 

Die von den Betriebswirtschaftern beigesteuerten Artikel drehen sich um den 
Binnenaspekt des Verbandslebens. Dieser ist bis heute vorwiegend unter organi
sationssoziologischen Gesichtspunkten betrachtet worden. Wenn man Forschungs
aspekte der Betriebsführung an die Verbände heranträgt, verbindet man damit 
automatisch die Vorstellung, viele verbandsinterne Probleme Hessen sich bei der 
gewaltigen zahlenmässigen Zunahme der Mitglieder oder der Machtkonglomera
tion von wenigen, aber finanzstarken Mitgliedern nur noch meistern, wenn man 
diese wie Unternehmungen betrachte. Da Verbände indessen nach Olson nur dann 

33 Verbände; zusammengestellt und herausgegeben von Ernst-Bernd Blümle und Walter Wittmann, 
Wirtschaftswissenschaftliches Seminar, Band 2, Verbände; Gustav Fischer Verlag, Stuttgart/New York 
1976, 166 Seiten. 
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stark sind, wenn ihren Mitgliedern die vom Verband zufliessenden Güter auf 
keinem anderen Wege zukommen, muss die betriebswirtschaftliche Sicht vor 
allem das Feed-back von Verbandsleistungen auf das Mitgliederverhalten unter
suchen (Planung, Budgetierung, Angebot und Verwendbarkeit von Verbands
dienstleistungen, Rentabilitätskontrolle usw.). 

Aus der Werkstätte des als Verbandstheoretiker bereits bestens bekannten 
Edwin H. Buchholz stammt eine Aufsatzsammlung zur Verbandsproblematik. 
Sie ist unter dem Titel „Zwang zur Freiheit" herausgekommen34. Die beiden 
Beiträge „Gemeinschaftshilfe" und „Fremdhilfe" knüpfen an die in dieser Zeit
schrift bereits besprochene Habilitationsschrift „Die Wirtschaftsverbände in der 
Wirtschaftsgesellschaft" an. Die Arbeitsteilung zwischen Staat und Verbänden 
sollte sich entsprechend der Trennung in einen externen und internen Funktions
bereich der Verbände nach dem Prinzip der Trennung in Selbst- und Fremdhilfe 
vollziehen. Im ersten Fall können Unterstützungsmassnahmen kombiniert wer
den; doch sollte sich der Staat als Adressat von Verbandsgesuchen einen gewissen 
Freiraum wahren. Die Fremdhilfe betrifft die Wechselbeziehungen zwischen Wirt
schaftsverbänden, andern Gruppen und den verschiedenen Organen des Staats 
und suprastaatlichen Organisationen. Am meisten Interesse darf die Analyse der 
freien Berufe im Hinblick auf ihre Integration durch Selbstverwaltungskörper
schaften des öffentlichen Rechts beanspruchen. Dieses Privileg muss durch ent
sprechende soziale Funktionen und Selbstkontrolle der Freien Berufe gerecht
fertigt werden; das wird mit dem Exempel der Ärzte illustriert. Beim Artikel über 
die Schutzverbände (Interessen von schwer organisierbaren Gruppen wie Ver
braucher, Mieter, Steuerzahler, Rentner) werden vor allem die Mängel der be
stehenden Schutzeinrichtungen diskutiert. Merkwürdig, dass bei diesen für Olsons 
Theorie so bezeichnenden Gruppen der Bezug zu diesem Autor nicht hergestellt 
wird. 

Zum Schluss sollen noch zwei juristische Dissertationen und ein Erinnerungs
buch gewürdigt werden, weil sie dem Thema nach (Gewerkschaften, Parlament, 
Parteien) in den Kreis der Politischen Wissenschaft gehören. Karl Heinz Giessen 
liefert mit seiner juristischen Dissertation „Die Gewerkschaften im Prozess der 
Volks- und Staatswillensbildung"2'5 eine umfassende, fundierte, aber rein referie
rende Arbeit über das genannte Thema. Juristisch gesehen, handelt es sich um die 
Frage, wei weit sich die Gewerkschaften in der Mitwirkung bei der Staatswillens
bildung mit den verfassungsmässigen Grundlagen der Demokratie und des sozialen 
Rechtsstaates in Übereinstimmung befinden. Dabei konfrontiert der Autor 
die rechtliche Situation mit dem gesellschaftlichen und politischen Selbstverständ-

34 Edwin H. Buchholz, Zwang zur Freiheit. Verbände, Staat, Individuum, J. C. B. Mohr, Tübingen 
1977, 162 Seiten. 

35 Karl Heinz Giessen, Die Gewerkschaften im Prozess der Volks- und Staatswillensbildung. 
Schriften zum Sozial- und Arbeitsrecht, Band 24, Duncker und Humblot, Berlin 1976, 253 Seiten. 
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nis der Gewerkschaften, wie es in Statuten, Programmen und Meinungsbefragun
gen zum Ausdruck kommt. Wäre der Autor von etwas originelleren Fragestellun
gen ausgegangen, hätte er wohl auch bei der Befragung weniger Antworten erhal
ten, deren Formulierung nur oberflächlichen Ansprüchen genügen kann. So 
durften sich die Befragten nur über so wenig aufschlussreiche Alternativen aus
sprechen wie die, ob „die Gewerkschaften politisch Stellung nehmen dürfen oder 
nicht'4, oder ob sie „zu viel, zu wenig oder gerade den richtigen Einfluss" hätten. 

Eckehard Hammer befasst sich in seiner Dissertation „Möglichkeiten einer 
Wiedereingliederung verfassungsfeindlicher Parteien" mit dem Verbot der kom
munistischen Parteien in der BRD (KPD) und insbesondere mit dessen Aus
dehnung auf ihre trotz Namensänderung faktische Nachfolgerin (DKP)36. Wie der 
Autor selbst gesteht, diente der sog. „Radikalenerlass" als Auslöser für die zur 
Hauptsache am Bundesverfassungsgericht geübte Kritik, dass die DKP ausschliess
lich in ihrer Eigenschaft als Nachfolgeorganisation der KPD zeitlich unbegrenzt 
verboten worden sei. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen liegen in Art. 9 GG, 
nach dem Vereinigungen verboten sind, die sich gegen die verfassungsmässige 
Ordnung richten; ferner in Art. 21 GG, der Parteien als verfassungswidrig be
zeichnet, wenn sie die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigen 
oder den Bestand der BRD gefährden. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit 
entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Der Autor argumentiert gleichzeitig 
verfassungspolitisch und allgemein politisch. Im ersten Fall wirft er dem Verfas
sungsgericht vor, es habe zu wenig geprüft, ob die Tatbestände, die seinerzeit für 
das Verbot der KPD gegolten hätten, für die Nachfolgeorganisation in gleicher 
Weise noch zuträfen. Die ebenfalls in Art. 21 garantierte Freiheit der Parteigrün
dung müsse sinnvoll auch für Mitglieder einer aufgelösten Partei gelten, wenn sich 
die Republik nicht in einem Notstand befinde. 

Im zweiten Fall (allgemein politische Begründung) wirkt die Argumentation 
nicht überzeugend, auch wenn man mit dem Autor einig geht, dass die meisten 
westlichen Demokratien ohne Parteiverbote auskommen. Hammer erblickt in 
Parteiverboten vor allem die Ächtung missliebiger Auffassungen und eine allzu 
starre Fixierung auf eine Art Optimaldemokratie, womit die Wandlungsfähigkeit 
einer Partei zu wenig in Rechnung gestellt werde. Schliesslich findet er, es sei Sache 
der Bürger und nicht des Staates, umstrittene Parteien durch Entzug der Unter
stützung bei Wahlen in die Schranken zu weisen. Gerade die politischen Beweis
mittel verraten, dass der Autor den politischen Gehalt von Art. 21 nicht richtig 
zu würdigen vermag, weil er ihn nicht mit seinem Ursprung in Beziehung setzen 
kann, nämlich mit der Wehrlosigkeit und Fahrlässigkeit der Weimarer Republik. 
So neigt er dazu, die geschichtlich begründete Vorsicht der heutigen Bundes-

36 Eckehard Hammer; Möglichkeiten einer Wiedereingliederung verfassungsfeindlicher Parteien. 
Duncker und Humblot, Berlin 1976, 253 Seiten. 
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republik zu bagatellisieren und die Verbotsmassnahmen als unverhältnismässig 
zu bezeichnen. Ja, er versteigt sich zu der Frage, ob die Abwehrbereitschaft der 
Demokratie nicht zu deren Erdrosselung führe. 

Recht harmlos nimmt sich im Vergleich zu Hammer die Kritik des ehemaligen 
liberalen Genfer Nationalrates François Peyrot am schweizerischen Parlament 
aus37. Diese mehr skizzenmässigen, aber doch systematisch geordneten Erinne
rungen eines nach vier Jahren nicht mehr wiedergewählten Abgeordneten sind 
unter dem etwas anspruchsvollen Titel «La Suisse en transparence» erschienen. 
Das Buch gliedert sich in zwei Teile von ungleich gewichtigem Gehalt. Der grössere, 
zweite Teil ist den Sachfragen gewidmet, denen sich das Parlament in der Periode 
zu widmen hatte, während der P. dem Nationalrat angehörte (1971-1975). Es 
handelt sich um recht persönlich gefärbte Beobachtungen und Zusammenfassun
gen der Ratsdebatten. Der erste Teil, La vie du Parlement, ist streckenweise eine 
Fundgrube für den Parlamentsforscher, da P. hier Fragen behandelt, auf die man 
nicht Antwort kriegt, wenn man den Betrieb nicht selbst von innen kennt. Beson
ders aufschlussreich ist die Typisierung der Parlamentarier nach ihrem berufs
mässigen Verhältnis zur Politik, nach ihrem Gewicht im Rat und nach ihren Ein
flussmöglichkeiten im Plenum und in den Kommissionen und Fraktionen. Vieles, 
was unsere Neugierde erregt, z. B. die Meinungs- und Frontbildung während des 
Gesetzgebungsprozesses, ist leider nur schattenrissartig angedeutet. Wenn das 
Buch lang gediente Parlamentarier anregt, ihr Wissen über den Parlamentsbetrieb 
etwas systematischer und vertiefter festzuhalten, hat es neben seinem unterhal
tenden auch indirekt einen wissenschaftlichen Zweck erfüllt. 

Zusammenfassung 

Politik, Politische Ökonomie und Neue Politische Ökonomie 

In diesem Artikel, der sich mit Neuerscheinungen zur Politischen Ökonomie befasst, werden zwei 
fundamental verschiedene Ansätze einander gegenübergestellt. Der eine kritisiert die traditionelle 
politische Ökonomie als „kryptopolitische" Wissenschaft der bürgerlichen, resp. der marxistischen, 
d. h. der zu überwindenden bürgerlichen Gesellschaft. Er verlangt, dass sich Politische Ökonomie an 
der Erfahrung gerechter oder ungerechter Ordnung orientiere, also direkt auf politisches Handeln aus
gerichtet sei. Der zweite Ansatz versteht die Politik im Sinne der klassischen Ökonomie als Wett
bewerb. Er schränkt sie mithin auf das als Tausch verstandene Wahlgeschehen ein. Ähnlich wie die 
Ökonomie soll sie als System eines politischen Kreislaufs erklärt werden. Damit droht die Demokratie 
auf Strategie und Taktik reduziert zu werden. 

Résumé 

Politique, économie politique et nouvelle économie politique 

Dans cet article consacré à de nouvelles publications en matière d'économie politique, deux pro
positions fondamentalement différentes sont mises en regard. L'une fait la critique de l'économie 

37 François Peyrot, La Suisse en transparence, Ed. «Journal de Genève», Genève 1976, 236 Seiten. 
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politique traditionnelle qu'elle taxe de science «cryptopolitique» de la société bourgeoise, resp. 
marxiste en tant que post-bourgeoise. Elle requiert de l'économie politique qu'elle s'oriente en fonction 
de l'expérience d'un ordre qui s'avère équitable ou injuste, c'est-à-dire directement sur l'action politique. 
La deuxième proposition conçoit la politique dans le sens de concurrence de l'économie classique. 
Elle se limite ainsi à étudier le processus électoral en tant qu'échange. De même que l'économie, la 
politique devrait se comprendre sous la forme d'un système de circuit politique. De la sorte, la démo
cratie court le risque de se voir réduite à des questions de stratégie et de tactique. 

Summary 

Politics, Political Economy and the New Political Economy 

In this article dealing with new publications in political economy, two fundamentally different ap
proaches are contrasted. The first approach criticizes traditional political economy as a "crypto-
political" science of bourgeois or Marxist (i.e. post-bourgeois) society. It demands that political 
economy takes as its point of departure the actual practices of just and unjust social orders and directly 
aims at political action. The second approach conceives of politics as competition in the classical 
economic sense. It thus confines itself to studying the electoral process which is understood as an 
exchange. As with economics, politics should be explained as a circulation system. In this way one 
runs the risk or reducing the democratic process to a question of strategy and tactics. 



L I T E R A T U R / B I B L I O G R A P H I E 

Lutz, Mark A. and Lux, Kenneth 

The Challenge of Humanistic Economics. Menlo Park 1979. The Benjamin/Cummings Pu
blishing Company. US$ 5.95. 

«We are an economist and a psychologist who were both galvanized by the same idea -
the value of building economics on a foundation of humanistic psychology - rather than the 
old psychology that economics had so long relied on, the psychology of utilitarism.... The 
primary thesis of this book is that economics as a science should promote human welfare by 
recognizing and integrating the full range of basic human values» (ix). « Humanistic econom
ics is a scientific framework for the theoretical understanding, as well as design of appropri
ate institutional arrangements pertaining to, the process of production, distribution and con
sumption that will enable optimal satisfaction of the hierarchy of human needs» (23). Die 
beiden Autoren, welche sich stark an Maslows Theorie der Bedürfnishierarchie orientieren, 
verstehen sich in der Tradition von Sismondi, Carlyle, Ruskin, Hobson, Gandhi, Taxvney, Schu
macher, Georgescu-Roegen und Weisskopf. «The first half of this book explains what we mean 
by humanistic (need-based) economics and how it differs from its utilitarian (want-based) 
counterpart. The second half explores the applicability of the book's main thesis by examin
ing postwar developments in the United States, Europe, and the Third World» (ix). 

Lutz und Lux erarbeiteten ein ausserordentliches Werk. Es stellt eine echte Alternative zu 
den gängigen Lehrbüchern dar. Insbesondere Veranstaltungen über MikroÖkonomie kön
nen von den Kontroversen, welche dieses Buch hervorrufen muss, nur gewinnen. Es kritisiert 
nicht bloss die Annahmen der gängigen wirtschaftswissenschaftlichen Konzepte, sondern 
versucht - auf humanistischen Prämissen aufbauend - konstruktive Arbeit zu leisten. Dass 
die Autoren dabei nicht verhindern können, eigene Unsicherheiten preiszugeben, macht ihre 
Arbeit - wenn vielleicht auch unbeabsichtigt - für Weiterentwicklungen besonders frucht
bar. Die Fülle der Gedanken, welche diese Studie anzuregen vermag, lässt sich nicht in Form 
einer üblichen Besprechung diskutieren. Meine Kritik beschränkt sich deshalb auf einige we
nige Punkte. 

Besonders überzeugend wirkt ein Abriss der Geschichte des homo oeconomicus (von 
Karl Mengers Bedürfnishierarchie eines Nutzenmaximierers, zu Jevons mechanics of utility 
and self-interest, Alfred Marshalls Trennung zwischen wants und efforts and activities, bzw. 
späterer Ersetzung durch the variety theme, Thorstein Veblens Protest, lionell Robbins orders 
of preferences, zur Revealed Preference Theory bzw. Indifferenzkurve, und Friedmans 
F-twist). Die beiden Autoren folgern, der homo oeconomicus in den neoklassischen Lehrbü
chern sei «unwarranted, and predicated on the following three assumptions: First, as logical 
positivists we must look the other way in regard to his testability; second, he is never con
fronted with multidimensional choice; third, he does not need water or food, only utility, 
which instead he may squeeze out of jewelery or motorcycles» (74). 

Damit verwandt und in gleicher Weise positiv hervorstechend ist die geschichtlich-kriti
sche Behandlung der Frage, erstens, nach dem interpersonellen Nutzenvergleich in der wirt
schaftswissenschaftlichen Doktrinbildung (von Marshalls sozialer Anwendung des diminis
hing marginal utility of income, zu Edgeworths «people differ in capacity for happiness», Pi-
gous egalitarian welfare economics, Robbins Kritik, Harrods Gegenkritik, Robbins Ein
schwenken, Schumpeters Absage an den Nutzenvergleich unter Berufung auf den jüngeren 
Robbin, Lerners Einstehen für eine equal distribution of income and wealth, zu Friedmans 

Schweiz. Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, Heft 4/1979. 
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Wiederaufnahme von Edgeworths Argument), und zweitens, die Darstellung der Entwick
lung der New Welfare Economics bzw. Frage nach der Wertfreiheit in der Ökonomie (vom 
Pareto Optimum, zu Kaldors Compensation Principle, Scitovskys Kritik zu Friedmans Ver-
such, utility durch freedom zu ersetzen); worauf die Autoren mit Mark Blaugh schliessen: 
«Very little survives once the taboo on interpersonal comparisons is imposed» (100). 

Die Argumentationsketten dieser Studie basieren in zentraler Weise auf der These einer 
hierarchischen Natur der menschlichen Bedürfnisse. «Human needs manifest themselves in 
a series of stages, and you have to get through one stage before you can go on to the next.... 
The lower needs have to be satisfied before the higher ones» (10). Hier wird meiner Meinung 
nach ein Gedankenkonstrukt überstrapaziert. «Self-actualization is one of the needs of the 
hierarchy of needs, and is not equivalent to each of the other needs; finding security is not 
self-actualisation» (69). Wenn ich mir selbst auch Bedürfnisse als etwas qualitativ Unter
scheidbares und hierarchisch Geordnetes vorstelle, so möchte ich doch ihre ganzheitliche 
Auch-Dimension unterstreichen : Ausdruck und Befriedigung des Sicherheitsbedürfnisses ist 
ein Akt der Selbstverwirklichung. 

Der Einfluss von Maslow und Georgescu-Roegen ist unübersehbar: «The organism itself 
dictates hierarchies of values, which the scientific observer reports rather than creates» (18). 
Oder bei einem anderen Bezug auf die Konzeption hierarchisch strukturierter Bedürfnisse: 
«And as Georgescu-Roegen has long recognized, ,such a scheme provides an objective basis 
for many welfare issues which otherwise would require the assumption of interpersonal com
parisons'» (89). Da Lutz und Lux ihrer Bedürfnisvorstellung ebenfalls allgemeinen und ob
jektiven Charakter zumessen, manöverieren sie sich in Engpässe: «So when it comes to the 
issue of the importance of needs we have a very clear-cut determinant, and this is life. The 
more necessary for life, or life supporting, a particular good, service, or experience is, the 
more important it is» (18). Wenn schon die Besonderheit der Sozialwissenschaften gegen
über den Naturwissenschaften hervorgehoben wird - «an animate conscious being, the phy
sicist, is observing an inanimate non-conscious phenomenon» (9) - , dann darf der Mensch 
nicht bloss auf seine natürliche Komponente zurückgeführt werden. Wer nämlich bestimmt, 
was lebensnotwendig bzw. was wichtig für welche Art von Leben ist? 

Dieser fundamentale Gedanken zeigt Konsequenzen. Die Autoren kritisieren die gängige 
Ökonomie, welche ein generelles Bedürfnis nach Varietät in den Vordergrund stelle, das Bild 
einer hierarchischen Bedürfnisstruktur aber vergessen habe : «The beauty of the »variety is 
the spice of life* doctrine for a high-growth consumer economy is now clear. Variety seeks 
continual change. Under this impetus, needs and wants are unlimited, since new ones will 
always pop up. Fortunately, the problem of scarcity is never solved» (49). Aber sie können 
nicht ganz überzeugen, wenn sie ihrerseits das Varietätspostulat weitgehend fallenlassen und 
es - entsprechend ihren Prämissen - durch die Theorie von der Bedürfnispyramide ersetzen 
(müssen). Auch ein Auseinanderhalten von Alternativen (zur Befriedigung von verschieden
artigen Bedürfnissen) und Substituten (zur Befriedigung des gleichen Bedürfnisses) kann 
nicht verbergen, dass Lutz und Lux den Prozess der sozialen Willensbildung vernachlässi
gen: hier würde offensichtlich, dass die Menschen nicht nach einer objektiven Bedürfnispy
ramide entscheiden, sondern dass Wähler, Wahlobjekte und Wahlmechanismen mit werten
den Bildern über die Wirklichkeit zu tun haben. Vom Ansatz her ist die Arbeit tendenziell 
einseitig psychologisch ausgerichtet. Markus Stadler, Berkeley USA 
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Oulès, Firmin 

La mystification des problèmes économiques et fiscaux. Bruxelles 1978. Etablissements 
Emile Bruylant. XVI, 118 p. SFr 19.-. 

Cet ouvrage comprend les tirés à part d'une série d'articles parus en 1967 et en 1968 dans la 
«Revue des Sciences économiques» (de Liège). La matière englobe «principalement les faits 
les plus typiques de mystification économique et fiscale et certains processus fondamentaux 
relatifs à l'ajustement des mécanismes du marché suivant que l'on cherche à obtenir leur 
adaptation par la baisse des prix ou par la hausse des salaires» (p. 111). 

Le livre reflète donc essentiellement, mais non exclusivement, les observations de l'auteur 
en matière de mystification des problèmes économiques et fiscaux; quant aux causes et prin
cipales conséquences de cette dernière, le professeur Oulès renvoie notamment à «La démo
cratie économique à la lumière des faits» (ouvrage publié en 1971) ainsi qu'à «L'inflation 
structurelle et les remèdes nouveaux pour la maîtriser» (étude publiée simultanément avec le 
présent ouvrage, et qui fait l'objet du compte-rendu ci-après). 

Par mystification, l'auteur entend «une tromperie collective d'ordre intellectuel et surtout 
moral», consciente ou inconsciente; il s'agit «d'un ensemble d'images simplistes et illusoires 
que les groupes humains acceptent au sujet de certaines orientations économiques, fiscales, 
politiques et sociales ou de certaines institutions qui préconisent ou appliquent ces orienta
tions» (p. 1). 

Pour le professeur Oulès, ces mystifications abondent, surtout dans 1° les deux grandes doc
trines opposées de politique économique («libéralisme» et «collectivisme»), 2° les problèmes 
de nationalisation, 3° la notion de planification d'une économie, 4° le problème de l'inflation, 
5° la politique dite de pouvoir d'achat, 6° la coordination des salaires et des prix, et 7° les 
problèmes fiscaux, où la mystification atteindrait son «sommet». Chacun de ces domaines 
fait l'objet d'un chapitre distinct; les développements les plus intéressants sont contenus dans 
les deux derniers chapitres, où l'auteur préconise, entre autre, la baisse des prix des articles 
produits en masse (en lieu et place de la hausse des salaires monétaires) pour distribuer les 
fruits de la croissance, et le remplacement de l'impôt sur le revenu par l'impôt différencié à la 
dépense. 

Par ailleurs, de multiples mystifications existeraient aussi dans d'autres domaines, tels que 
«l'autofinancement des investissements dans les entreprises, les relations entre l'épargne pri
vée et l'épargne publique, les ventes à tempérament, les effets de la publicité commerciale, les 
techniques du marketing et le gaspillage dans les économies contemporaines, les ententes 
industrielles et commerciales, l'aménagement du territoire, la planification européenne, la 
mesure de la productivité, la technocratie, l'étalon-or, le fossé technologique entre l'Europe 
et les Etats-Unis (de 1967/1968 !), et - domaine «privilégié» - la défense des consommateurs 
(p. 102/103). 

Cet ouvrage peut ainsi servir d'introduction à la pensée générale du professeur Oulès; beau
coup de ses observations ont en effet gardé leur actualité. Une discussion plus approfondie 
des problèmes évoqués devra cependant être cherchée dans d'autres publications de l'au
teur. 

Tout au long de son ouvrage, le professeur Oulès déplore que, «dans l'état d'ignorance 
économique où se trouve la grande majorité de l'électorat d'aujourd'hui, les politiciens peu
vent (...) être impunément les avocats des intérêts les plus bornés de corporation, de classe et 
de clan, et en même temps des marchands d'illusions parce que la plus grande partie de leur 
électorat non averti a la mémoire courte» (p. XIV). Selon lui, on ne peut guère s'attendre à la 
fin des mystifications avant que «l'action économique et financière commence à être soustraite à 



742 

la perversion de la politique politicienne» (p. XVI). C'est là une conviction fondamentale de 
l'auteur: mais la séparation de «l'économique» du «politique» est-elle possible dans le con
texte institutionnel actuel? Le professeur Oulès lui-même en doute. 

Mario Corti, Aeugst a. A. 

Oulès, Firmin 

L'inflation structurelle et les remèdes nouveaux pour la maîtriser. Bruxelles 1978. Etablisse
ments Emile Bruylant. 141 p. SFr. 20.-. 

Comme l'indique son sous-titre, ce livre vise à exposer «les aspects ignorés ou négligés, 
mais déterminants, de l'inflation contemporaine». Ces aspects se rapporteraient «essentielle
ment aux structures technologiques, économiques, sociales et politiques de la société moder
ne» (p. 16). Le lecteur retrouvera un bon nombre des idées que le professeur Oulès a déjà 
partiellement exposées dans d'autres publications. La férocité de ses critiques quant aux con
séquences néfastes de l'inflation rencontrera une approbation générale. D'aucuns, en revan
che, montreront quelque scepticisme quant à la possibilité de mettre en pratique certains des 
remèdes proposés. Chacun appréciera cependant l'importance du problème et la vivacité des 
propos, voire la nature provocatrice des thèses de l'auteur. 

Le professeur Oulès distingue quatre principales causes «structurelles» de l'inflation occi
dentale contemporaine: 
1. l'intensification non harmonisée et souvent mal financée des investissements; 
2. le calcul «aberrant» de la productivité, qui conduit à des hausses de salaires nettement 

au-delà de l'accroissement distribuable de la production; 
3. des pratiques et tendances diverses qui, sans être les causes initimotrices de l'inflation, en 

favorisent néanmoins la formation («fixation des prix à niveaux élevés» par des groupe
ments puissants, mauvaise politique agricole et, plus généralement, «contextes économi
ques favorables à l'inflation»); enfin, 

4. des causes politico-sociologiques, parmi lesquelles l'auteur déplore tout particulièrement 
«la dépendance des autorités économiques par rapport aux autorités politiques» (p. 81). 
Selon l'auteur, le mécanisme de «hausse générale des prix résultant du gonflement de la circu

lation monétaire» (lorsqu'il y a excès de cette dernière «par rapport aux besoins») «ne peut pas 
exercer ses effets inflationnistes d'une manière autonome, mais seulement en déclenchant l'un 
des mécanismes de l'inflation» (par excès de demande, par poussée des coûts, par fixation 
directe des prix ou encore par une combinaison des trois mécanismes) (p. 18). L'auteur rejette 
donc le monétarisme «pur» pour lequel une croissance démesurée de la masse monétaire est 
une condition nécessaire et suffisante de l'inflation; néanmoins, l'auteur affirme «qu'il y au
rait moins d'inflation si les gouvernants ne laissaient pas les banques fournir à l'économie les 
moyens monétaires nécessaires pour faire face au total de plus en plus élevé des paiements à 
mesure que les prix montent» (p.97). 

Les développements sur les conséquences déplorables de l'inflation contiennent des référen
ces à des observateurs imagés, tels que André Maurois («l'inflation est l'œuvre du diable parce 
qu'elle respecte les apparences et détruit les réalités») et Alfred Fabre-Luce («il vient un mo
ment où tous les facteurs de décadence d'une société se rencontrent et s'accumulent pour 
former un phénomène unique, dont l'inflation est à la fois l'origine, le véhicule et la traduc
tion chiffrée»). Même Ernest Hemingway a été retenu: «La première panacée d'une nation 
mal gouvernée est l'inflation monétaire; la seconde c'est la guerre. Toutes deux apportent 
une prospérité temporaire; toutes deux apportent une ruine permanente. Mais toutes deux 
sont le refuge des opportunistes politiques et économiques» (Notes sur la prochaine guerre, 
1935). 
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Ces «opportunistes», le professeur Oulès les détecte un peu partout; 
1. chez les entrepreneurs (qui pratiqueraient «un pseudo-autofinancement inflationniste par 

la fixation directe des prix de vente de leurs produits à des niveaux de plus en plus élevés» 
(p. 39); 

2. chez les syndicats («l'une des principales raisons d'être des syndicats est, non pas de com
battre l'inflation, mais surtout de préserver leurs membres des conséquences néfastes de 
celle-ci» (p. 103); 

3. enfin et surtout chez l'Etat, «le grand responsable de la hausse générale continue des prix» 
(p. 106), et qui «donne l'exemple de la grande spoliation moderne» (p. 107). 
Si le style de l'ouvrage est très vivant («lorsque l'inflation devient galopante, les salaires 

montent par l'escalier, mais les prix montent par l'ascenseur») (p. 87), le lecteur habitué aux 
cours contemporains d'économie politique cherchera en vain la formulation de modèles et 
des tentatives de vérification empirique. Par ailleurs, l'ouvrage contient des jugements de 
valeur qui ne seront pas partagés par tout un chacun («en maîtrisant l'inflation, les gouver
nants supprimeraient une des raisons d'être essentielles des syndicats») (p. 103). 

Une partie attire particulièrement l'attention, celle qui traite des «remèdes nouveaux» pour 
maîtriser l'inflation. Les propositions qui sont présentées reprennent pour l'essentiel des idées 
que le professeur Oulès a soutenues depuis longtemps. Le qualificatif «nouveau» peut donc 
surprendre. Mais «nouveau» est mis ici en contraste avec les méthodes «globales, néo-classi
ques ou keynésiennes». Certaines recommandations ne paraissent guère révolutionnaires: 

«Combattre efficacement l'inflation, c'est d'abord la casser par le blocage temporaire des 
salaires et des prix; c'est ensuite augmenter ou changer certains impôts pour supprimer la 
fraude fiscale et stimuler l'épargne; c'est faire diminuer certaines dépenses publiques et pri
vées qui sont des gaspillages, interdire certains prêts aux banques et relever les taux d'intérêt 
pour certaines catégories d'emprunteurs, établir des priorités et les faire respecter par des 
contrôles, etc. C'est donc faire diminuer les revenus et certaines consommations, supprimer 
les gaspillages, les privilèges et les situations de monopole. C'est encore encadrer judicieuse
ment les intérêts privés égoïstes pour qu'ils ne puissent pas s'opposer à la satisfaction de l'in
térêt général» (p. 101). 

A plus long terme, le professeur Oulès propose 
1. Y octroi «sélectif et objectif» de crédits bancaires, 
2. Yimpôt différencié à la dépense en remplacement de l'impôt sur le revenu et 
3. une formule «nouvelle d'indexation des intérêts», «non seulement pour les emprunts pré

sents et futurs, mais aussi pour ceux déjà contractés» (!) (p. 128). 
Tout au long de l'ouvrage, l'auteur met l'accent sur la nécessité d'agir de manière « sélective 

mais objective». On eût cependant souhaité que la portée pratique de cette dernière notion fût 
davantage précisée. De même, le livre conclut par un appel à une information économique 
plus poussée et une éducation économique améliorée, en particulier chez les jeunes. Mais il 
ne montre guère comment de telles mesures seraient suffisamment puissantes pour changer 
le comportement des autorités au pouvoir. Au fond, il paraît évident que le professeur Oulès 
ne se leurre pas quant à la possibilité d'apporter une solution efficace au problème de l'infla
tion dans le contexte institutionnel contemporain. Pour lui, la solution fondamentale consiste 
dans le remplacement - pour les questions économiques - des autorités politiques traditionnelles 
par un système de «jurys économiques», indépendants des intérêts particuliers, mais compé
tents en matière économique. Il a longuement développé cette idée dans d'autres ouvrages, 
surtout dans «La démocratie économique à la lumière des faits» (Bruxelles, Etablissements 
Emile Bruylant, 1971). 

En résumé, le livre du professeur Oulès incline à un certain pessimisme. Il subordonne en 
effet une solution efficace et durable aux problèmes de l'inflation dite structurelle à des chan-
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gements radicaux de caractère institutionnel, qui sont d'ailleurs de nature à mettre en cause 
l'ensemble des structures politiques traditionnelles de nos sociétés occidentales. Sur ce point, 
il rejoint d'autres auteurs pour qui l'inflation peut parfaitement s'expliquer comme phé
nomène économique, mais qui voient les difficultés pratiques de la combattre dans le con
texte politico-sociologique. Telle paraît être l'opinion de Richard Cooper qui aurait déclaré: 
«I have never been able to understand the impasse between the monetarist and the sociologi
cal explanations of inflation. I have always assumed the money supply to be sociologically 
determined». Mario Corti, Aeugst a. A. 

Ciaassen, Emil-Maria 

Weltinflation. (Internationale Lehrbücher der Wirtschaft.) München 1978. Verlag Franz 
Vahlen. X, 196 S. DM 34.50. 

Die monetären Ansätze zur Erklärung von Zahlungsbilanz-, Wechselkurs- und Infla
tionsentwicklung haben während des letzten Jahrzehnts einen ausserordentlichen Auf
schwung erlebt. Die Zielsetzung des vorliegenden Bandes besteht darin, den Leser mit den 
wichtigsten der im Laufe dieser Strömung entwickelten Theorien bekannt zu machen. Dieses 
Vorhaben ist dem Autor gut gelungen. Das Hauptgewicht legt er dabei auf die Zahlungsbi
lanztheorie und die Theorie der internationalen Preis- und Inflationsbestimmung bei festen 
Wechselkursen. Die Rolle flexibler Wechselkurse wird demgegenüber relativ kurz behan
delt, findet sie doch nur im letzten Kapitel (VI) noch Eingang in die Arbeit. Diese stützt sich 
im übrigen in wesentlichen Teilen auf eine Reihe früherer Aufsätze des Autors. 

Kapitel I beginnt mit einigen kritischen Bemerkungen zu den traditionellen (keynesiani-
schen) Inflationserklärungen, wobei insbesondere auf die in diesen traditionellen Ansätzen 
oft nicht gebührend beachtete Bedeutung der Geldmenge und der aussenwirtschaftlichen 
Einflüsse auf Geldpolitik, Geldmenge, Preisniveau und andere makroökonomische Varia
blen hingewiesen wird. Kapitel II gibt dann, anschliessend an eine kurze Übersicht und Be
sprechung der traditionellen Elastizitäts- und Absorptionsansätze der Zahlungsbilanztheo
rie, eine ausführliche Darstellung des monetären Zahlungsbilanzansatzes. Der Autor geht 
dabei im Rahmen dieses Kapitels von einer einzelnen, kleinen Volkswirtschaft aus. 

In den anschliessenden drei Kapiteln III, IV und V wird dann dieser Ansatz erweitert zu 
einem «Modell der Weltwirtschaft», und zwar in der spezifischen Form eines Zwei-Län
der-Modells. Bei festen Wechselkursen wird in einem solchen Ansatz natürlich die gesamte 
Weltgeldmenge zur zentralen Grösse für die Bestimmung des (Welt-)Preisniveaus und der 
(Welt-)Inflationsrate. Die beiden Länder werden dabei zuerst symmetrisch behandelt (zwei 
gleich grosse Länder), so dass ihr Anteil an der Bestimmung des Weltpreisniveaus gleich ist. 
Anschliessend wird ein asymmetrisches System betrachtet, in welchem ein (grosses) Land 
eine dominierende Rolle spielt, währenddem das andere (kleine) Land einen bloss geringen 
Einfluss auf das Weltpreisniveau und damit sein eigenes Preisniveau hat. Die Analyse ist da
bei so aufgeteilt, dass in Kapitel III vor allem einmalige Erhöhungen des Preisniveaus (verur
sacht durch entsprechende einmalige Erhöhungen der Weltgeldmenge) im Mittelpunkt ste
hen, im folgenden Kapitel IV aber kontinuierliche Erhöhungen von Geldmenge und Preisni
veau und damit die Bestimmung der Weltinflationsrate. In beiden Kapiteln wird angenom
men, dass bei festen Wechselkursen auf Grund perfekter internationaler Gütermarktarbi-
trage die Preisniveaus und damit die Inflationsraten der beiden Länder nicht voneinander 
abweichen können. Im anschliessenden Kapitel V werden dann aus einer Reihe von Grün
den (imperfekte Arbitrage, Handelshindernisse, nicht handelsfähige Güter, Auf- und Abwer-
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tungseflekte) temporäre oder sogar permanente Unterschiede der nationalen Preisentwick
lungen (bei prinzipiell festen Wechselkursen) zugelassen. 

Im abschliessenden Kapitel VI schliesslich betrachtet der Autor ein System mit Wechsel
kursflexibilität. Währenddem in einem System fester Wechselkurse die Inflationsrate jedes 
Landes notwendigerweise ein internationales Phänomen ist, wird die nationale Inflations
rate bei flexiblen Wechselkursen im Prinzip zu einem nationalen Phänomen. Neben einer 
kurzen Darstellung des monetären Ansatzes zur Theorie der Wechselkursbestimmung geht 
der Autor hier auf verschiedene Hypothesen über den Zusammenhang zwischen Wechsel
kurssystem und nationaler monetärer Disziplin und damit durchschnittlicher nationaler In
flationsrate bzw. «Weltinflationsrate» ein. Er kommt dabei zum Schluss, dass keine zwin
gende Aussage über diesen Zusammenhang gemacht werden kann. Wahrscheinlich wäre es 
zweckmässig gewesen, an dieser Stelle mit noch etwas mehr Nachdruck darauf hinzuweisen, 
dass der Übergang zu einem flexiblen Wechselkurssystem ja selbst als Folge und Indiz unge
nügender monetärer Stabilität im Weltwirtschaftssystem (und insbesondere von Meinungs
verschiedenheiten über den angemessenen Grad an monetärer Stabilität) angesehen werden 
kann und dass somit in diesem Ausmass dieses System nicht für die während seiner Benut
zung beobachtete Inflationstendenz ursächlich verantwortlich gemacht werden kann. 

Der Band wird als Lehrbuch sicher eine wertvolle Funktion erfüllen, indem er dem im 
deutschsprachigen Bereich bisher nicht sehr gut vertretenen Gebiet der monetären Zah
lungsbilanz- und Wechselkurstheorie eine gut verständliche und sehr kompetente Darstel
lung gibt. Seine Sicht ist allerdings unmissverständlich und, wenn man so will, einseitig mo
netär. Gerade deswegen aber bildet er eine gute Ergänzung zur sonstigen, eher keynesia-
nisch-traditionell ausgerichteten Lehrbuchliteratur. Angesichts des Übergangs der Welt
wirtschaft zu flexiblen Wechselkursen seit 1973 ist es vielleicht zu bedauern, dass der weitaus 
grössere Teil des Buches (fünf der sechs Kapitel) sich mit festen Wechselkursen befasst und 
nur gerade im letzten Kapitel flexible Wechselkurse in die Betrachtung einbezogen werden. 
Der Band hätte als Lehrbuch noch gewonnen, wenn auch dieser Teil etwas extensiver ausge
fallen wäre. Ernst Baltensperger, Heidelberg 

Patinkin, Don 

Die Geldlehre von John M. Keynes. (Internationale Lehrbücher der Wirtschaft). München 
1979. Verlag Franz Vahlen. XI, 178 S. DM 32.-. * 

In diesem aus dem Englischen übersetzten Buch schildert Patinkin die geldtheoretischen 
und allgemein makroökonomischen Ansichten von J. M. Keynes und deren Entstehung, wie 
sie in den drei Werken « A Tract on Monetary Reform», «A Treatise on Money» und «The 
General Theory of Employment, Interest and Money» zum Ausdruck kommen. Anlass zu 
Patinkins Abhandlung bildet die Wiederherausgabe von Keynes' Schriften durch die Royal 
Economic Society anfangs der siebziger Jahre. Patinkin beschränkt sich allerdings nicht auf 
eine reine Beschreibung der Aussagen von Keynes. Er interpretiert diese vielmehr und kriti
siert gleichzeitig die Mängel der drei Bücher von Keynes. Ein recht grosser Teil des Buches 
ist zudem biographischen Notizen gewidmet, die die Entstehung von Keynes' Publikationen 
und die geschichtliche Entwicklung seiner Ideen betreffen. 

Nach einer Einleitung gibt Patinkin im zweiten Kapitel einen Überblick der Ähnlichkei
ten und Unterschiede in den drei Werken. Die Fragen, die Keynes hauptsächlich beschäftig
ten, waren direkt mit der wirtschaftlichen Situation in der Zwischenkriegszeit, insbesondere 
in Grossbritannien, verknüpft. Es war v. a. das Problem der Arbeitslosigkeit, das sich wie ein 
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roter Faden durch Keynes' Trilogie zieht. Das zweite Kapitel enthält auch einige kritische 
Anmerkungen über die analytische Vorgehensweise und den sprachlichen Stil von Keynes. 
So weist Patinkin auf das Fehlen von graphischen Darstellungen und Keynes' mangelnden 
Erfolg mit mathematisch formulierten Modellen, sowie auf das Vorhandensein zahlreicher 
Mehrdeutigkeiten hin. Gemäss Patinkin lag Keynes' Stärke in seinen schöpferischen Ein
sichten in grundlegende Problemen. 

Im dritten Kapitel schildert Patinkin die Entstehung des Treatise. Dessen theoretisches 
Rahmenwerk, insbesondere die sog. Grundgleichungen, bildet das Thema des vierten, fünf
ten und sechsten Kapitels. Patinkin äussert sich ziemlich kritisch zu diesem Buch von Key
nes. So steht beispielsweise auf S. 57 : 

«Gleichwohl hatte ich bei der Lektüre des Treatise das ungute Gefühl, dass Keynes von 
den nach seiner Ansicht durch die Grundgleichungen enthüllten neuen Wahrheiten so begei
stert war, dass er häufig unabsichtlich den schlüpfrigen Pfad überquerte, der zwischen <der 
Erforschung von Ursache und Wirkung) und dem blossen Wiederholen der diesen Glei
chungen innewohnenden Tautologien liegt.» 

Patinkin sieht den bedeutsamsten Grund für die Unzulänglichkeiten des Treatise in der 
mangelnden Fachkritik, der das Buch vor seiner Veröffentlichung unterworfen wurde. Wie 
im Kapitel sieben beschrieben wird, hat Keynes während der Vorbereitung der General 
Theory daraus die Konsequenzen gezogen. 

Im achten und neunten Kapitel wird die damals revolutionäre Theorie der effektiven 
Nachfrage und ihre Entstehung vorgestellt, die durch das - von Keynes selber allerdings 
nicht verwendete - 45°-Diagramm populär wurde. 

Die wichtigen Hypothesen, die Keynes in der «General Theory» vorlegte, werden von 
Patinkin in den Kapiteln zehn und elf kritisch gewürdigt. Von zentraler Bedeutung ist dabei 
die Auffassung von Keynes - sicherlich geprägt durch die grosse Krise -, dass eine kapitalisti
sche Wirtschaft relativ unstabil ist und den Zustand der Vollbeschäftigung nicht in vernünf
tiger Zeit von selber erreicht. Interessant ist Patinkins Interpretation, dass die «General 
Theory» nicht als eine statische Theorie von langfristigen Gleichgewichten bei Unterbe
schäftigung aufgefasst werden sollte sondern als eine dynamische Theorie von Ungleichge
wichten bei Unterbeschäftigung. Patinkin schreibt auf S. 139: 

«Genauer gesagt, was Keynes nach dieser Interpretation interessiert, ist nicht eine Wirt
schaft, deren Zinssatz und somit deren Beschäftigungsniveau über die Zeit konstant bleibt, 
sondern vielmehr eine Wirtschaft, deren Geldlohnniveau und Zinssatz kontinuierlich fallen, 
aber in der die Kurve der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals schneller fällt als der Zins
satz.» 

Im zwölften Kapitel beschäftigt sich Patinkin mit den geldpolitischen Empfehlungen von 
Keynes relativ zum Problem der Arbeitslosigkeit. Keynes befürwortete im «Tract» und im 
«Treatise» den Einsatz der Geldpolitik, die geeignet sei, die Konjunkturlage mittels entspre
chender Veränderungen der Zinssätze zu stabilisieren. Keynes bringt allerdings selber einen 
gewichtigen Vorbehalt an, indem er auf die Gefahr von Reserveverlusten bei offenen Volks
wirtschaften aufmerksam macht. Dies mag, zusammen mit den Erfahrungen während der 
Depression der dreissiger Jahre, ein wichtiger Grund gewesen sein, dass Keynes in der «Ge
neral Theory» seine Präferenzen von der Geld- auf die Fiskalpolitik verlagerte. 

Patinkin richtet sich v.a. an den dogmengeschichtlich interessierten Ökonomen, der im 
vorliegenden Buch einen wertvollen Beitrag zur Interpretation der von Keynes vertretenen 
Ansichten zu makroökonomischen Problemen vorfindet. W. Wasserfallen, Bern 
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Vital, Christian 

Geldnachfragegleichungen fur die Schweiz. (Berichte des Instituts für Empirische Wirt
schaftsforschung der Universität Zürich, Bd. 1.) Zürich 1978. Verlag Industrielle Organisa

tion. VIII, 151 S. Fr. 38.-. 

Ein Vergleich der Ergebnisse empirischer Arbeiten zur (makroökonomischen) Geldnach
fragefunktion lässt nach C. Vital den Schluss zu, dass relativ einfache und (zeitlich) stabile 
Geldnachfragegleichungen für eine Volkswirtschaft bestimmbar sind. Der Vergleich zeigt je
doch auch, dass noch zahlreiche Spezifikationsfragen offen sind. Diese beziehen sich nach 
Vital insbesondere auf folgende Probleme : 
1. Wahl der Periodizität des Datenmaterials (Jahres-, Quartal- oder Monatsdaten), 
2. reale oder nominale Formulierung der Geldnachfragegleichung, 
3. Modellierung und Schätzung von Lagstrukturen und 
4. die zeitliche Invarianz- bzw. Stabilitätsanalyse, sowohl kurzfristig als auch langfristig. 

Vital befasst sich mit all diesen Spezifikationsproblemen in seiner empirischen Untersu
chung. Sein Hauptinteresse gilt jedoch jeweils Problem (3). Er testet zunächst eine «konven
tionelle» Geldnachfragegleichung für die Schweiz. Gemeint ist damit eine Schätzgleichung, 
die auf Grund einer Gleichung für die gewünschte (langfristige) Kasse und einer adaptiven 
Anpassungshypothese (stock-adjustment-Modell) abgeleitet wurde. Die daraus resultieren
den Prognosefehler sind jenen ähnlich, die S. M.Goldfeld für die USA feststellte. Die besten 
Ergebnisse erzielte Vital für den nominellen Ansatz mit Monatsdaten. 

Der Autor weist dann darauf hin, dass die theoretische Fundierung der konventionellen 
Geldnachfragegleichung «an einem dünnen Faden hängt», und versucht, die darin enthalte
nen starken A-priori-Restriktionen durch die Einführung von sogenannten Spline-Lags zu 
lockern. Dieses Lag-Verfahren wird von ihm als adäquater favorisiert, weil es dem Datenma
terial - ähnlich wie beim bekannteren Almon-Verfahren, jedoch in noch stärkerem Ausmasse 
- bei der Bestimmung der Form der Lagverteilung ein gewisses Mitspracherecht gibt. Er 
stützt sich dabei auf die grundlegenden Arbeiten von Corradi und Gambetta sowie Poirier. 
Der Vorteil gegenüber dem Almon-Lag-Verfahren besteht vor allem darin, dass eine Spline-
funktion im allgemeinen eine bessere und glattere Approximation einer stetigen Funktion 
erlaubt als ein Polynom mit einer vergleichbaren Anzahl von Parametern. Mit dem 
«nicht-konventionellen» Ansatz erhält dann Vital auch Schätzungen der langfristigen Para
meter auf Grund von realen Quartalsdaten, die weniger stark streuen als jene des «konventio
nellen» Ansatzes. Entsprechend sind auch die Ergebnisse der langfristigen dynamischen 
Prognosen der realen Geldmenge bedeutend besser, während sich die Fehler der kurzfristi
gen Prognosen etwa in derselben Grössenordnung bewegen wie im konventionellen Ansatz. 
Wenn nominelle Quartalwerte herangezogen werden, ergibt sich keine wesentliche Verbes
serung. Experimente mit Monatsdaten wurden frühzeitig abgebrochen, da sich hier die neue 
Methode als nicht-adäquat erwies. Offen bleibt, ob der beste «konventionelle» Ansatz (no
minelle Monatswerte) in seiner dynamischen Prognosefähigkeit dem besten «nicht-konven
tionellen» Ansatz (reale Quartalsdaten) ebenbürtig ist. 

Alles in allem ist Vitals Arbeit in ihrer Anlage und Ausführung vorbildlich und stellt an 
den Leser dieser Dissertation hohe Anforderungen. Sie ist nicht nur jedem Wirtschaftswis
senschaftler zu empfehlen, der auf dem Gebiet der Geldnachfrage arbeitet, sondern auch all 
jenen, die Anpassungsprozesse jeglicher Art empirisch untersuchen wollen. Diese Arbeit 
wurde zu Recht mit dem Preis der Ernst Jost-Stiftung ausgezeichnet. 

Angemerkt seien noch zwei Problembereiche, die vielleicht ansatzweise hätten diskutiert 
werden sollen. Das erste Problem besteht in dem bekannten Identifikationsproblem in 

# 
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Marktmodellen, in denen nur für eine Marktseite eine Gleichung geschätzt wird. Da nur das 
gemeinsame Resultat des Zusammenspiels beider Marktseiten beobachtbar ist und in solche 
Schätzungen eingeht, wird im allgemeinen dabei unterstellt, dass die Funktion der jeweils 
nicht betrachteten Marktseite eine relative starke Variabilität aufweist. Das zweite Problem 
betrifft potentielle aussenwirtschaftliche Einflüsse auf den Geldmarkt bzw. die Geldnach
frage, z. B. erwartete Zins- bzw. Preisinflationsdifferenzen und damit erwartete Wechselkurs
veränderungen. Letzteres Problem ist von aktueller wirtschaftspolitischer Relevanz, insbe
sondere für die Schweiz. Wolfgang Fautz, Basel 

Ribhegge, H. 

Rationale Einkommenspolitik aus der Sicht der Neuen Politischen Ökonomie. Tübingen 
1978. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 223 S. Fr. 36.-. 

In der wirtschaftspolitischen Theorie gibt es kontroverse Auffassungen über die Notwen
digkeit und Konformität der Einkommenspolitik. Einige Ökonomen lehnen die Einkom
menspolitik als Instrument der Stabilisierung grundsätzlich ab. Andere im Gegenteil mei
nen, dass sie eine notwendige Ergänzung der traditionellen Stabilisierungsmassnahmen dar
stelle, die sich durch die Kosteninflation rechtfertigen lasse und die wirtschaftliche Freiheit 
nicht aufhebe. Gab es Länder wie die Niederlande, wo die Einkommenspolitik bereits in den 
fünfziger Jahren institutionalisiert wurde, so unternahm man in der Bundesrepublik den 
Versuch, Einkommen zu regulieren, erst im Jahr 1967. Die vorliegende Arbeit von H. Rib
hegge versteht sich als Beitrag zur Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Theorie der Ko
operation. Dabei behandelt er die Vor- und Nachteile einer Zusammenarbeit der Regierung 
mit den Gewerkschaften und Unternehmensverbänden im Rahmen der Einkommenspolitik. 
Das Ziel der Arbeit ist es, über den Stand der heutigen Diskussion hinaus zu klären, welche 
Möglichkeiten es in einem marktwirtschaftlichen System für eine freiwillige Einkommens
politik eigentlich gibt. Als Grundlage für seine Untersuchung dient die in der BRD prakti
zierte Form der Einkommenspolitik, die auch als «konzertierte Aktion» bekannt wurde. Mit 
Hilfe der Methode der «Neuen Politischen Ökonomie» sollen hier die Funktionsbedingun
gen für eine sinnvolle und rationale Kooperation von Regierung und Tarifpartnern entwik-
kelt werden. Der Autor geht nämlich davon aus, dass für den Inflationsprozess das Verhalten 
der Regierung und der Notenbank ebenso bedeutsam ist wie dasjenige der Tarifpartner. 
Diese politischen Einflussfaktoren sowie das Problem der Machtstruktur werden jedoch von 
der traditionellen Wirtschaftspolitik völlig vernachlässigt. Erst die Untersuchung des Ver
haltens der wirtschaftspolitischen Akteure kann Klarheit über die Chancen der Stabilitäts
politik verschaffen. 

Der Ausgangspunkt der Arbeit bildet die Annahme, dass die Regierung allein, d.h. ohne 
Mitwirkung der autonomen Gruppen, die Inflation nicht bekämpfen kann. Im Gegensatz zu 
der verbreiteten Meinung weist der Autor nach, dass eine Mitarbeit der Sozialpartner jedoch 
nur dann erwartet werden kann, wenn sie sich für die Teilnehmer als vorteilhaft erweist. Um 
die Chancen der Einkommenspolitik beurteilen zu können, müsste man deshalb die Interes
sen der einzelnen Teilnehmer analysieren und entsprechend neue Verhaltensregeln aufstel
len. Dass das Interesse an der Inflationsbekämpfung nicht a priori vorausgesetzt werden 
kann, zeigt H. Ribhegge anhand seiner Untersuchung des Regierungsverhaltens. Der bei ei
ner konsequenten Stabilisierungspolitik auftretende Konflikt zwischen Vollbeschäftigung 
und Geldwertstabilität rückt dabei in den Mittelpunkt. 

% 
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Bei der Bekämpfung von Preissteigerungen ist die Regierung auf die öffentliche Meinung 
angewiesen. Die Öffentlichkeit wird aber meist erst bei der galoppierenden Inflation sensibi
lisiert, wobei gerade dann die Regierung selten kurzfristig einen Erfolg aufweisen kann. An
sonsten gilt die Arbeitslosigkeit als das grössere Übel. Ausserdem lässt sich mit der Inflation 
bequem leben. Die permanente Ausweitung des Budgets fällt während einer schleichenden 
Inflation leichter als bei einer rückgängigen Konjunktur. Da die finanzpolitischen Massnah
men zur Inflationsbekämpfung oft auf einen Widerstand stossen, besteht für die Regierung 
de facto kein Anreiz, «eine konsequente Stabilisierungspolitik zu betreiben» (S. 183). Je län
ger jedoch die Inflation von den Wirtschaftssubjekten antizipiert wird, d. h. je länger der In-
flationsprozess andauert, desto schwieriger kann man ihr Verhalten ändern. Moralische Ap
pelle bleiben dann meist ohne jegliche Wirkung, da sie im Widerspruch zum rationalen Ver
halten der Zielgruppen stehen. Diese Massnahmen können sogar den einzelnen oder auch 
eine kleine Gruppe in Konflikt mit den etablierten Normen bringen. Stabilitätskonformes 
Verhalten kann erst dann von den einzelnen Teilnehmern erwartet werden, wenn sich die 
neuen Normen für sie als vorteilhaft erweisen. Dies setzt jedoch einen Lernprozess voraus, 
dem sich die Tarifpartner nur im Falle einer Vertrauensatmosphäre unterziehen. Wie dies 
die Regierung zustande bringt, wird von dem Autor leider nicht weiter ausgeführt. 

Eine Chance gibt der Autor jedoch nur einer Einkommenspolitik, die von den Sozialpart
nern gebilligt wurde, da sie sonst die Stabilitätsbemühungen der Regierung leicht unterlau
fen könnten. Dabei unterschätzt er das Problem der zuverlässigen Orientierungsdaten. Da
mit die Regierung neue Verhaltensregeln aufstellen kann, ist sie nämlich auf Informationen 
angewiesen, die - abgesehen von der Problematik des Konjunkturzyklus - von den Tarif
partnern bewusst manipuliert werden können. Die daraufbauenden Leitlinien können sich 
schnell als falsch erweisen und somit auch die Vertrauensatmosphäre schwinden. Das der 
Inflation angepasste Verhalten der Tarifpartner wird fortgesetzt und die Regierung bald ge
zwungen, zu stärkeren Mitteln wie Preis- und Lohnkontrolle zu greifen. Auf diese Probleme 
geht der Autor leider nicht ein. 

Der Verdienst des Buches besteht vor allem darin, dass die Möglichkeiten der Koopera
tion zwischen Regierung und Sozialpartnern untersucht und mögliche Interessenkonflikte 
aufgezeigt werden. So wird z. B. ersichtlich, dass sich die Regierung im Konflikt zwischen der 
Machterhaltung der Regierungspartei und der Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwick
lung meist für das erste Ziel entscheidet. Daraus folgert Ribhegge, dass eine Inflationsbe
kämpfung seitens der Regierung und Notenbank allein nicht erfolgreich werden kann; sie 
führe höchstens zur Stagflation. Schliesslich untersucht er, welche Ziele die Regierung im 
Bereich der Einkommenspolitik verfolgen soll und wie der Entscheidungsprozess gestaltet 
werden muss, damit rationale Entscheide zustande kommen. J. Dobrovolny, St. Gallen 

Kästli, René 

Theorie der Preisdynamik. Untersuchungen zur Marktanpassung bei unvollständiger Infor
mation (Berner Beiträge zur Nationalökonomie, Bd. 33.) Bern und Stuttgart 1978. Verlag 

Paul Haupt. 149 S. Fr. 28.-. 

Im Mittelpunkt dieser interessanten Studie steht die Frage der Anpassung von Preisen 
und Mengen im Anschluss an eine Marktstörung (z. B. eine Nachfrageverschiebung), also die 
Frage der Preis- und Mengendynamik während des zu einem neuen Gleichgewichtszustand 
hinführenden Anpassungsprozesses. Die Analyse ist im wesentlichen mikroökonomisch und 
konzentriert sich auf eine Betrachtung der Märkte für laufend produzierte Güter. 
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Ausgangspunkt für die Arbeit (Kap. 1) bildet die umfangreiche, im Laufe der letzten zehn 
bis fünfzehn Jahre entwickelte Literatur um die Phillips-Kurve und die mikroökonomische 
Erklärung dieser Relation. Zentral für die Argumentationsweise sind daher die in dieser Lite
ratur betonten Elemente der unvollständigen Information und Ungewissheit. 

In Kapitel 2 gibt der Autor zunächst eine kurze Übersicht über einige der wichtigsten An
passungsmechanismen, welche man in der Literatur antrifft. Auf eine Besprechung der tradi
tionellen, in der herkömmlichen Stabilitätsanalyse verwendeten Walrasianischen und Mar-
shallschen Anpassungshypothesen folgt dabei insbesondere eine Darstellung der Hypothe
sen von Arrow, Phelps und Winter, Alchian, und Gordon und HyneS. Dieses als Einführung in 
die angeschnittene Problematik gedachte Kapitel erfüllt seinen Zweck sehr gut. 

Als Hauptteil der Arbeit sind die beiden folgenden Kapitel 3 und 4 zu betrachten. Im 
3. Kapitel bringt der Autor zunächst eine Analyse eines preissetzenden Produzenten bei sto-
chastisch schwankender Nachfrage. Die Alchian-Hypothese, wonach der Anbieter in seiner 
Preissetzungspolitik auf rein «stochastische» (temporäre) Nachfrageschwankungen nicht 
reagiert (indem er sie etwa über Lagervariationen bewältigt), sondern dies nur bei «systema
tischen» (permanenten) Nachfrageverschiebungen tut, bildet dabei eine der wesentlichen 
Grundlagen für den weiteren Gang der Untersuchung (ist aber selbst nicht Gegenstand der 
Untersuchung, sondern geht als Annahme in diese ein). Dies bedeutet natürlich, dass die Re
aktion des Preissetzers unterschiedlich ist, je nachdem, ob dieser eine beobachtete Nachfra
geschwankung bloss als «normale» stochastische Abweichung oder als systematische Ver
schiebung interpretiert. Die Analyse eben dieses Interpretationsproblems bildet das analyti
sche Kernstück der Studie, wobei sich der Autor hier des klassischen statistischen Konfi-
denzmodells bedient. Er zeigt damit, dass eine tatsächlich eingetretene (systematische) Nach
frageverschiebung um so länger fälschlicherweise als bloss vorübergehende Abweichung be
trachtet wird (und somit die Reaktion auf diese Verschiebung um so länger auf sich warten 
lässt), je unstabiler die Nachfrage in der Vergangenheit gewesen ist, je mehr die Inflationsrate 
in der Vergangenheit geschwankt hat, je höher die Kosten der Anpassung an eine neue 
Preis-Output-Kombination sind und je kleiner die eingetretene Nachfrageverschiebung ist. 

Im 4. Kapitel versucht der Autor im Rahmen seines Ansatzes eine dem Preissystem imma
nente Tendenz zum Überreagieren (overshooting) zu erklären. Das Argument besteht darin, 
dass die Preissetzer (Anbieter) eine autonome (permanente) Nachfrageerhöhung zunächst 
überschätzen würden, erstens weil die Erwartung einer entsprechenden (noch bevorstehen
den) Preiserhöhung die Nachfrager aus spekulativen Gründen zu einer weiteren (vorüberge
henden) Nachfrageerhöhung über den neuen Gleichgewichtsstand hinaus induziere, und 
zweitens wegen der Möglichkeit nicht befriedigter Nachfrager, welche ihre Kaufwünsche un
ter Umständen bei mehreren Verkäufern gleichzeitig ausdrücken können. Das erste dieser 
Argumente erscheint insofern unklar, als es entweder davon ausgehen muss, dass die Nach
frager typischerweise die veränderte Datensituation zuerst richtig als solche interpretieren, 
bevor die Anbieter ihrerseits ebenfalls zu diesem Schluss kommen und den Preis entspre
chend anpassen, oder dann davon, dass die Durchführung dieser Preiserhöhung eine relativ 
lange Zeitperiode beansprucht (während welcher dann die Preissetzer entsprechende Fehl
schätzungen machen). Beide diese Möglichkeiten erscheinen nicht sehr überzeugend. Selbst 
wenn sie aber zutreffen würden, so wäre es immer noch nicht klar, warum die Anbieter die 
entsprechende Gefahr der Überschätzung nicht erkennen und in ihrem Schätzkalkül ent
sprechend berücksichtigen würden. Dasselbe gilt auch für das zweite der obigen Argumente 
(mehrfache Nachfrageausübung unbefriedigter Nachfrager während der Periode der Gleich
gewichtsunterschätzung). Damit soll nicht gesagt sein, dass bei all diesen Schätzproblemen 
keine Fehler gemacht werden. Ob aber diese Fehler systematisch in eine bestimmte Richtung 
gehen, ist eine andere Frage, wenn wir von der hier gemachten Unterstellung optimierender 
Wirtschaftseinheiten ausgehen. 
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Kapitel 5 enthält eine Stabilitätsanalyse für das dargestellte Modell, und Kapitel 6 be-
schliesst die Arbeit mit einer Zusammenfassung der wichtigsten empirischen Implikationen 
der entwickelten Theorien. Diese beziehen sich u. a. auf Fragen der relativen Geschwindig
keit von Mengen- und Preisreaktionen, der Geschwindigkeit der Anpassungsprozesse über
haupt, der Symmetrie bzw. Asymmetrie des Anpassungsprozesses in bezug auf Nachfrageer
höhungen und -Senkungen, des Überschiessens, der Nichtklärung von Märkten und ver
schiedene Aspekte der Phillips-Kurve. Es sei hier nur eine kurze Bemerkung zu einem dieser 
Punkte beigefügt: Die Hypothese asymmetrischer Reaktion in bezug auf Nachfrageerhö
hungen und -Senkungen scheint auf der Überlegung zu beruhen, dass es Änderungen der 
Geldpreise sind, welche für die Anbieter Anpassungskosten verursachen. Plausibler er
schiene mir die Annahme, dass es Anpassungen der realen Preise und, damit verbunden, der 
(normalen) Produktionsmengen sind, welche für solche Kosten verantwortlich sind. 

Insgesamt macht die Arbeit einen sehr positiven Eindruck. Sie hätte vielleicht noch weiter 
gewonnen durch eine etwas ausführlichere Diskussion der Beziehungen zur Hypothese der 
effizienten Märkte und der rationalen Erwartungsbildung und eine extensivere Einbezie
hung der jüngsten amerikanischen Literatur über den behandelten Fragenkomplex (z. B. die 
Arbeiten von Stiglitz-Grossman-Salop). Durch diese Bemerkung soll aber die positive Beur
teilung der Arbeit in keiner Weise geschmälert werden. Insbesondere für die diesbezüglich 
nach wie vor unterentwickelte deutschsprachige Literatur stellt sie ohne Zweifel eine ausge
sprochene Bereicherung dar. Positiv hervorzuheben sind im übrigen die didaktisch ge
schickte und unkomplizierte Darstellung an sich recht komplexer analytischer Zusammen
hänge und die Tatsache, dass sich der Autor im Rahmen seiner prinzipiell rein theoretischen 
Arbeit bemüht hat, die wichtigsten empirischen Implikationen der Theorie explizit und aus
führlich herauszuarbeiten. Ernst Baltensperger, Heidelberg 

Rock, Werner 

Preisbildung durch Markt - Macht - Staat. Eine lernzielorientierte Einführung in die Preis
theorie. Stuttgart 1978. Verlag W. Kohlhammer. 123 S. DM 19.80. 

Im Unterschied zu den konventionellen Lehrbüchern, die sich auf eine modellhafte und 
stark mathematisierte Darlegung der preistheoretischen Probleme stützen, versucht 
W. Rock, soweit wie möglich einen Bezug zur wirtschaftspolitischen Praxis herzustellen. 

Das Hauptanliegen des Buches besteht darin, dem Leser zu verdeutlichen, wie vielfältig 
die Faktoren sind, die die Preisbildung beeinflussen. Neben der traditionellen Analyse der 
wichtigsten Marktformen (Monopol, Oligopol, vollständige Konkurrenz) wird hier auch der 
Einfluss des Staates auf die Preisgestaltung berücksichtigt. Die jeweils kurze Darstellung des 
Lernzieles wird durch praxisnahe Übungsaufgaben ergänzt. 

Im zweiten Teil des Buches geht der Autor auf die Frage ein, welche Marktform als Vor
bild für die Wettbewerbsordnung dienen soll. Anhand wettbewerbspolitischer Vorstellun
gen in der Bundesrepublik Deutschland wird gezeigt, wie sich das Leitbild der Wettbewerbs
politik vom Modell der vollkommenen Konkurrenz zum Konzept der optimalen Wettbe
werbsintensität entwickelte. Schliesslich werden auch die Möglichkeiten des Staates erläu
tert, gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorzugehen, um die Wettbewerbsintensität zu stär
ken. Als einige wenige seien genannt: Fusionskontrolle, Verbot abgestimmter Verhaltens
weisen, Diskriminierungs- und Preisbindungsverbot sowie die Erweiterung der Markt
machtkontrolle auf bisher ausgenommene Wirtschaftsbereiche wie Banken und Versiche
rungen. Sie halten sich im Rahmen der bisherigen Kenntnisse. 
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Werden auch einige Probleme vereinfacht dargestellt, so wird das Buch dem Ziel gerecht, 
eine problemorientierte Einführung in die Preisbildung zu geben. Es eignet sich vor allem für 
Studenten der Wirtschaftswissenschaften an Fachhochschulen und Wirtschaftsakade
mien. J. Dobrovolny, St. Gallen 

Schmid, A. Allan 

Property, Power, and Public Choice: An Inquiry into Law and Economics. New York 1978. 
Praeger Publisher. XIV, 316 p. $ 19.50. 

Von Kenneth Boulding stammt der Satz: «The theory of public goods cannot simply as
sume that there is a public. Why the publics are what they are is part of the problem, not part 
of the assumptions» (aus : The Network of Interdependence, 1970). Allan Schmid's Buch liegt 
in dieser Tradition, welche sich weit vor Boulding zurückverfolgen lässt. Sein Ausgangs
punkt: «It is the public choice of property rights (institutions) that control and direct the 
human interdependence and shape the opportunity sets of the interacting parties» (S.4). 
«The term <property right) includes both real and personal property. It includes both tort 
and contract law, common and statutory law, civil and criminal law, vested and nonvested 
rights, and civil rights. It includes informal practices and traditions embedded in the culture 
as well as formal legal institutions» (5). 

Daraus leitet er ab: «To have a right is to have the potential to be represented in re
source-use decisions and to create costs for other would-be decision makers» (9). Damit ge
langt er zu einem Externalitäten-Konzept, welches von der konventionellen Anschauung 
grundsätzlich abweicht: «The position taken here is that externalities are not only many but 
ubiquitous...», «externalities are the substance of the exercise of rights - that is, the interplay 
of mutual coercion.» «Rights determine which effects are costs and which are external to the 
decision maker in question. » « So there is no suggestion here that externalities must be elimi
nated or internalized» (10). 

Schmid entwickelt in der Folge ein Konzept für property rights-Analysen (Incompatible 
Use and Exclusion Costs, Economies of Scale, Joint-Impact Goods, Transactions Costs, 
Surpluses), dessen Ceterum censeo den Leser nur schwerlich kalt lassen kann: «The focus 
here is on how a particular institution or set of rights affects whose freedom and whose view 
of efficiency and output will dominate when interests conflict» (23). 

Mit der Hinterfragung des konventionellen Externalitäten-Konzepts einher geht die Kri
tik an der herrschenden Sicht von staatlicher Aktivität, welche auch das gängige Konstrukt 
«public goods» trifft : «Government is influential in the economy in many ways other than in 
its taxing, spending, and regulatory powers. Public choice of the character of private pro
perty rights and detailed rules for their exchange influence performance no less than what is 
usually regarded as overt and direct government action (or interference according to your 
viewpoint). The influence of government is ubiquitous and unavoidable» (183). So besteht 
er darauf, dass «the United States may not have had a five-year economic plan common 
today in many socialist countries, but its choice of property rigths did constitute a choice of 
the major paths of development, investment, and resource allocations. The courts constitu
ted an economic planning function» (60). 

Eine reiche Auswahl institutioneller Studien beschliesst das Buch. Sie sollen die empirisch 
testbare Reife des Ansatzes unter Beweis stellen, welcher sich auf situation, structure and 
performance konzentriert. «Situation refers to the sources of interdependence. Structure 
identifies institutional alternatives in terms of varieties of property rights and their distribu-
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tion. The behavior and actions of people individually and aggregatively in firms and govern
ment agencies result in performance in terms of various intermediate products and finally the 
quality of human life» (253). 

Allan Schmids Werk fasziniert durch die Art und Weise, wie es festgefahrene Bilder aus 
ungewohntem Winkel beleuchtet. Es tut dies ohne Vorgabe einer fixfertigen Lösung und 
macht es dem Leser dadurch möglich, sich darin zu spiegeln... einzusteigen, aber auch aus
zusteigen. Seine wohl zentrale These - dass im Wirtschaftsleben nichts ohne distributiven 
Effekt geschehen kann und dass der Versuch, das Verteilungsproblem i.e. S., bzw. das Wert
problem ganz allgemein aus der ökonomischen Theorie auszuschliessen, bzw. durch Kon
zepte wie «Effizienz», «Freiheit» oder «Produktivität»/«Wachstum» zu ersetzen, fehlgehen 
muss - scheint mir plausibel erhärtet. Wer alternativen, kritischen und selbstrelativierten 
Stoff liebt, soll zugreifen. 

Ein Teil der sich gegen Schluss des Buches hin entwickelnden Gefühle heisst Pessimismus. 
Er ergibt sich aus «there is no way to remove all externalities; they can only be shifted» (235), 
weswegen Schmid den Begriff «interdependence effects» (170) vorzieht. Dieses Bild der 
Wirklichkeit übersieht aber die Tatsache der Sozialität und damit die Notwendigkeit, sich 
über Ausmass und Qualität der Externalitäten auseinanderzusetzen. Der erste Schritt der 
Schmidschen Analyse ist zu unterstützen, der zweite (Nicht-)Schritt hingegen-die dauernde 
Gestaltung der gesellschaftlichen Harmonie-/Konfliktmechanismen - darf nicht der Resi
gnation überlassen werden. Diese Kritik mag darin begründet sein, dass ich die Möglichkeit 
synergetischer Effekte im sozialen Handeln grösser einschätze, als dies Schmid tut. 

Dem Einbezug expliziter Werte in sozialwissenschaftliche Arbeiten stimme ich voll bei. 
Um so erstaunlicher erscheint mir hingegen Schmids unkritische Haltung seinem Objektivi
tätsbegriff gegenüber. «Meaningful» (xi), «testable hypotheses» (178), «all any scientific 
theory can do is to allow the process of experimentation to proceed less blindly» (286)-was 
heisst das? John Deweys Instrumentalism? Markus Stadler, Berkeley (USA) 

Fama, Eugene F. 

Foundations of Finance. Portfolio Decisions and Securities Prices. Basic Books. New York 
1976. 

Die «Theory of Finance» bildet an amerikanischen Universitäten in der Regel einen wich
tigen Bestandteil des volks- oder betriebswirtschaftlichen Studiums. An europäischen Hoch
schulen ist dieses Gebiet der Ökonomie bis heute kaum vertreten. Anhand des wohl am mei
sten verwendeten Lehrbuchs möchte ich im folgenden den Versuch unternehmen, den Inhalt 
und die praktische Bedeutung der Finanztheorie kurz darzustellen. 

Zwei Problemkreise bildenden Inhalt der «Theory of Finance»; zum einen geht es um die 
Funktionsweise der Kapitalmärkte, zum andern um eher betriebswirtschaftliche Fragen, wie 
die Investitions- und Finanzierungspolitik von Unternehmungen und die Portefeuille-Ent
scheidungen einzelner Anleger. Es ist ein wesentlicher Vorzug von Famas Buch, dass nicht 
nur theoretische Konzepte besprochen werden, sondern deren praktische Bedeutung und 
Anwendbarkeit an empirischen Beispielen gezeigt wird. 

Fama beginnt mit einer statistischen Beschreibung der tatsächlichen Renditesätze einzel
ner Wertschriften, wie Aktien und Obligationen. Es stellt sich heraus, dass die Normalvertei
lung eine befriedigende Annäherung an die tatsächliche Verteilung von monatlichen Rendi
ten bedeutet. 



754 

Die Kapitel 2 bis 5 sind einer detaillierten Analyse des empirischen Zusammenhangs zwi
schen der Rendite einer Kombination von Wertpapieren, einem sog. Portefeuille, und denje
nigen einzelner Aktiva gewidmet. Das Ergebnis ist eine positive Beziehung zwischen diesen 
Grössen, die mittels einer Regressionsgleichung ausgedrückt und geschätzt werden kann. 

Die ökonomische Begründung dieses Zusammenhangs wird von Fama im Kapitel 7 gege
ben. Die Hypothese, wonach Investoren nur bereit sind, risikoreiche Anlagen zu tätigen, 
wenn sie dafür durch eine höhere Rendite entsprechend entschädigt werden, entspricht den 
empirischen Ergebnissen. Das Modell erlaubt einige weitere Schlussfolgerungen, die für 
praktische Portefeuille-Entscheidungen von Bedeutung sind. So besteht beispielsweise das 
korrekte Mass für das Risiko einer Anlage nicht in den Schwankungen der Rendite dieses 
speziellen Titels, sondern im Beitrag, den ein Aktivum zur Varianz der Rendite auf dem ge
samten Portefeuille liefert. Je mehr Wertschriften im Portefeuille enthalten sind, desto wich
tiger werden natürlich die Kovarianzen zwischen den einzelnen Renditesätzen. Weiter kann 
gezeigt werden, dass die Diversifikation bei konstanter Rendite einen erheblichen Beitrag 
zur Verminderung des Risikos leistet. 

In den Kapiteln 8 und 9 leitet Fama, mit Hilfe einiger zusätzlicher Annahmen, aus den 
Anlageentscheidungen der einzelnen Wirtschaftssubjekte eine Gleichgewichtsbedingung für 
den Kapitalmarkt ab. Diese zeigt wiederum den positiven Zusammenhang zwischen Rendite 
und Risiko einer Anlage, wobei das Risiko relativ zu einem Portefeuille gemessen wird, das 
alle in einer Volkswirtschaft existierenden Aktiva enthält. 

Selbstverständlich ist diese Gleichgewichtsbedingung für die Investoren nur relevant, 
wenn sie nach Auftreten einer exogenen Störung relativ schnell wieder erreicht wird. Diese 
Frage wird im fünften und sechsten Kapitel des Buches besprochen. Fama postuliert die Hy
pothese effizienter Kapitalmärkte, die im wesentlichen besagt, dass neue Informationen kor
rekt und ohne zeitliche Verzögerung indie Preise von Wertschriften verarbeitet werden. Da
durch wird impliziert, dass die Bedingungen des langfristigen Gleichgewichts in jedem Zeit
punkt erfüllt sind. Fama liefert dazu ein empirisches Beispiel und verweist auf die umfangrei
che Literatur zu diesem Thema. 

Die sehr gut bestätigte Hypothese effizienter Kapitalmärkte hat eine weitere wichtige 
Konsequenz für den Investor. Es wird für ihn unmöglich, Veränderungen von Grössen wie 
Wechselkurse, Aktien- und Obligationenpreise zu prognostizieren, die über eine normale 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals hinausgehen. Ausnahmen von dieser Regel beschrän
ken sich aufsog. Insider, wobei zu diesem privilegierten Kreis nur wenige Leute gehören. So 
können sich z. B. nicht einmal die Manager von Investment-Fonds dazu rechnen. Unter die
sen Bedingungen besteht die optimale Anlagepolitik darin, ein gut diversifiziertes Porte
feuille zu halten und auf eine kontinuierliche Veränderung seiner Zusammensetzung zu ver
zichten. Dadurch werden die Risiken für den Anleger minimiert und gleichzeitig Trans
aktionskosten gespart. 

Das Buch ist von der Materie her nicht einfach zu lesen. Fama versteht es jedoch, relativ 
komplizierte Zusammenhänge anschaulich darzustellen. Die Lektüre verspricht deshalb 
auch einen intellektuellen Gewinn, wenn man die Zeit nicht aufbringen möchte, um die ma
thematischen Ableitungen im Detail nachzuvollziehen. Es bleibt zu hoffen, dass das praxis
orientierte Gebiet der «Theory of Finance» auch bei uns eine weitere Verbreitung erfährt. 

Walter Wasserfallen, Bern 
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Haslinger, Franz 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. (Reihe «Oldenbourgs Studienlehrbücher der Wirt
schafts- und Sozial Wissenschaften».) München 1978. R.Oldenbourg Verlag. XIV, 228 S. 

Geb. DM 39.50. 

Über das Thema der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VG) wird zwar relativ häu
fig geschrieben, aber eher summarisch und ohne Bezug auf die praktischen Probleme. Das 
Buch von Haslinger bietet die Möglichkeit, sich in die Problematik der VG gründlich einzu
arbeiten. Der Leser kann die Entstehung und den Aufbau der VG, vom theoretischen Hinter
grund bis zum operationalen Kontensystem und den vielfältigen Aspekten, im Detail verfol
gen. Dabei eignet sich das Buch auch für Anfänger, da «keine besonderen Vorkenntnisse 
verlangt werden» (Vorwort). Dem Autor geht es u. a. auch darum, ein Gefühl über die Quali
tät des statistischen Materials zu vermitteln sowie die Aussagekraft der VG-Aggregate kor
rekt zu interpretieren. Die allgemeine Disposition des Buches entspricht etwa den üblichen 
Vorstellungen, jedoch mit einigen Akzentverlagerungen. So werden z. B. dem intertempora
len und den internationalen Vergleichen je ein ganzes Kapitel gewidmet. Von Vorteil ist 
zweifellos die praxisnahe Darlegung der Struktur der VG. Dem Leser wird auch eine Fülle 
von Informationen geboten, die sonst selten zu finden sind. Allerdings dürfte der Anfänger 
sich manchmal nicht ohne Mühe durch den reichhaltigen Stoff durcharbeiten, auch wenn der 
Text mit relativ wenig «formalem Ballast» auskommt. 

Anderseits sollten die zahlreichen Übungen eine willkommene Gelegenheit darstellen, 
einzelne Probleme und Zusammenhänge zu vertiefen, bzw. Gedankengänge und Rechenbei
spiele nachzuvollziehen. 

Das Buch gliedert sich in sieben Kapitel : 
1. Der Wirtschaftskreislauf: Schema und Analyse 
2. Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der BRD 
3. Ergänzungen und Erweiterungen der VG 
4. Verwender und Verwendungen der VG 
5. Intertemporale Vergleiche 
6. Internationale Vergleiche 
7. Kritik an der VG, Revisionsvorschläge und Soziale Indikatoren 

Eine allgemeine Definition der VG wird gleich zu Beginn des ersten Kapitels gegeben, 
nämlich «das Wirtschaftsgeschehen einer Volkswirtschaft für eine festgelegte Periode der 
Vergangenheit zahlenmässig zu erfassen» (S. 1). Um die Idee des Kreislaufes zu erklären, 
werden wie üblich die ökonomischen Aktivitäten (d. h. die Funktionen) und die Wirtschafts
subjekte beschrieben, sowie die Rolle des Geldes und des Marktes hervorgehoben. Der Wirt
schaftskreislauf wird durch sieben Grundannahmen charakterisiert: den schon erwähnten 
Aktivitäten und Wirtschaftssubjekten schliessen sich Objekte, Transaktionen, Bewertung, 
Datierung und Lokalisierung an. Da auf die wichtige Unterscheidung zwischen Bestandes
und Stromgrössen auch hingewiesen wird, sind die wesentlichen Bausteine eines Systems der 
VG praktisch gesetzt. Im selben Kapitel erarbeitet der Autor für jedes Wirtschaftssubjekt 
(Unternehmen, privater und öffentlicher Haushalt) die drei Grundkonten aus makroökono
mischer Sicht (Produktions-, Einkommens- und Vermögenskonto). Durch Aggregation und 
Konsolidierung wird im weiteren aufgezeigt, wie die eigentlichen Konti der VG abgeleitet 
werden. Es sei noch beigefügt, dass der Übergang von der betriebswirtschaftlichen zur ma
kroökonomischen Betrachtungsweise, insbesondere für den Anfänger, keine leichte Umstel
lung darstellt. 

Die VG der BRD nimmt der Autor nicht nur als Beispiel für die praktische Realisierung 



756 

des Systems, sondern auch um die Frage der Zuverlässigkeit der Schätzungen zu erörtern. 
Dabei berührt er einen Aspekt jeder VG, der oft zu wenig beachtet wird. 

Wichtige Ergänzungen bzw. Erweiterungen der VG sind in einem dritten Kapitel be
schrieben: Vermögensrechnung, Input-Output-Rechnung und Zahlungsbilanz (die Finan
zierungsrechnung wird nur erwähnt). Der Autor befasst sich mit der Vermögensrechnung, 
um vor allem die Zusammenhänge mit den Stromgrössen zu beleuchten. Eine regelmässige 
Erstellung dieser Rechnung wird gegenwärtig aber noch von keinem Land vorgenommen. 
Dagegen erfreut sich die Input-Output-Rechnung (sowie die Zahlungsbilanz) einer grossen 
Verbreitung. Der Autor geht im übrigen auch auf die Input-Output-Analyse ein (der beson
deren Bedeutung wegen), obwohl dadurch das Feld der Ex-post-Analyse verlassen wird. 

Zwei Kapitel sind den besonders wichtigen Problemkreisen der intertemporalen und der 
internationalen Vergleichen gewidmet. Das Problem der Deflationierung (also der «Preisbe
reinigung» von nominalen Grössen) beschäftigt die Spezialisten schon seit langem, denn die 
VG kann auf diese Verfahren nicht verzichten, ohne an Aussagekraft zu verlieren. Dabei 
wird das heikle Feld der Indexzahlen betreten, das der Autor anhand mehrerer Ansätze be
handelt. Die praktische Relevanz verschiedener Formeln ist zwar sehr beschränkt, es wird 
jedoch gezeigt, welche Unsicherheiten den realen Grössen der VG zugrunde liegen. Im übri
gen werden nur jene Transaktionen deflationiert, die ein entsprechendes Mengengerüst be
sitzen. 

Auch bei internationalen Vergleichen ist Vorsicht am Platze, denn wie der Autor zeigt, ist 
schon die Umrechnung von Aggregaten in eine andere Währung nicht problemlos. Ausser
dem gilt es allfällige Differenzen in den Definitionen oder unterschiedliche wirtschaftliche 
und institutionelle Strukturen zu beachten. 

Im Schlusskapitel geht der Autor auf Kritiken der VG und Revisionsvorschläge ein. Dass 
die VG keinen Anspruch erhebt, den Wohlstand der Bevölkerung zu messen, dürfte nun be
kannt sein. Die verschiedenen Versuche (etwa von Juster oder von Nordhaus und Tobin), im 
Rahmen des bestehenden Systems Korrekturposten einzubauen, sind wegen Bewertungs
schwierigkeiten nicht ohne Bedenken zu akzeptieren. Mehr Erfolg scheint dagegen eine Lö
sung über die Sozialindikatoren zu verzeichnen, auch wenn noch kein allgemeiner Konsen
sus aller Aspekte besteht. Angelo Fiala, Bern 

Intriligator, Michael D. 

Econometrie Models, Techniques & Applications. Englewood Cliffs, N.J., 1978. 
Prentice-Hall. 

Auf dem Gebiet der Ökonometrie herrscht kein Mangel an Lehrbüchern aller Qualitäts
stufen. Um auf diesem Markt erfolgreich zu sein, müssen neue Publikationen deshalb mehr 
bieten als die Vermittlung von Verfahren, die zur statistischen Auswertung von Wirtschafts
daten üblicherweise verwendet werden. Intriligators Werk zeichnet sich aus durch eine her
vorragend gestaltete Übersicht über die praktische Anwendung der besprochenen Metho
den im Rahmen der empirischen Forschung. 

Intriligator beginnt sein Buch mit einem Abriss über ökonomische und ökonometrische 
Modelle im allgemeinen. Bereits im dritten Kapitel, in dem Datenprobleme behandelt wer
den, wird der Praxisbezug deutlich. Dieses Kapitel wird ergänzt durch einen Anhang, der 
eine Anleitung für die praktische Durchführung eines ökonometrischen Projektes enthält, 
die sowohl für den Anfänger wie für den Lehrer und Forscher nützliche Hinweise vermit
telt. 
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Die Darstellung der eigentlichen statistischen Methoden erfolgt im dritten und fünften 
Teil. Hier findet sich alles, was in einem Lehrbuch der Ökonometrie vorhanden sein sollte: 
einfache und multiple Regression, Verletzung von Annahmen des linearen Modells und 
Möglichkeiten ihrer Korrektur, einige Spezialgebiete sowie die Schätzung simultaner Glei
chungssysteme. Die betreffenden Kapitel sind didaktisch einwandfrei aufgebaut und - im 
Vergleich zu andern Büchern - leicht verständlich geschrieben, obwohl Intriligator auf die 
Benützung schwierigerer mathematischer Verfahren, wie etwa die Matrizenrechnung, nicht 
verzichtet. 

Bis hierher enthält das Werk wenig, das nicht auch anderswo in ähnlicher Qualität zu 
finden wäre. Die Teile vier und sechs lassen das Buch jedoch zu einer Pflichtlektüre für jeden 
Ökonometriker werden. Intriligator gibt darin eine systematische Übersicht der angewand
ten ökonometrischen Literatur, wie sie sonst nirgends zu finden ist. Alle wichtigen Gebiete 
kommen zur Sprache, von der Schätzung von Nachfrage- und Angebotsfunktionen einzelner 
Güter und Produktionsfaktoren über die Geldnachfrage bis zu verschiedenen makroökono-
metrischen Modellen. Intriligator beschränkt sich dabei nicht auf die Darstellung von 
Schätzergebnissen; er liefert vielmehr zu jedem Themenkreis die entsprechenden ökonomi
schen Grundlagen. Die Präsentation der Nachfrage- und Angebotstheorie in den Kapiteln 
sieben und acht beispielsweise würde jedem preistheoretischen Lehrbuch wohl anstehen. Die 
besprochenen empirischen Untersuchungen sind als Anschauungsmaterial bestens geeignet. 
Am Schluss jedes Kapitels ist ein Fragenkatalog und eine umfangreiche Bibliographie ange
fügt. 

Das von Intriligator gewählte Vorgehen soll im folgenden anhand der Nachfragetheorie 
skizziert werden. Nach einer kurzen Einleitung wird im Abschnitt 7.2 das Optimierungspro
blem des einzelnen Nachfragers besprochen und daraus die Restriktionen abgeleitet, die die 
Nachfragefunktion erfüllen sollte. Anschliessend wird die Unterscheidung zwischen einzel
nen und Systemen von Nachfragegleichungen diskutiert, deren empirische Überprüfung in 
den Abschnitten 7.4 bzw. 7.5 zur Sprache kommt. Intriligator gliedert dabei die vorgestellten 
Untersuchungen nach der funktionalen Form, die der betreffende Autor zur ökonometri
schen Schätzung verwendet hat. Lineare, semilogarithmische und logarithmische Ansätze 
werden kritisch besprochen und die wichtigsten Ergebnisse und Probleme der einzelnen Stu
dien auf gut verständliche Art präsentiert. Den Schluss des Kapitels bilden Abschnitte über 
Identifikation, Aggregation und dynamische Analyse von Nachfragefunktionen. 

Im siebenten und letzten Teil des Buches werden die verschiedenen Verwendungsmög
lichkeiten der ökonometrischen Methoden - Strukturanalyse, Prognose und Beurteilung 
wirtschaftspolitischer Massnahmen - im Detail beschrieben. 

Kritische Anmerkungen zu diesem Buch erübrigen sich. Es kann jedermann, der sich mit 
Ökonometrie und den praktischen Möglichkeiten ihrer Anwendung in irgendeiner Weise 
beschäftigt, nur wärmstens empfohlen werden. Walter Wasserfallen, Bern 

Wahl-Zieger, Erika 

Theater und Orchester zwischen Marktkräften und Marktkorrektur. Göttingen 1978. Van-
denhoeck & Ruprecht. 385 S. DM 56.-. 

Die Arbeit von Wahl-Zieger stellt eine interessante Auseinandersetzung mit den Existenz
problemen von Theater und Orchester dar. Wegleitend ist die Frage nach der Überlebens
chance dieser beiden Kultursektoren (als pars pro toto), die ihrerseits in engem Zusammen
hang steht mit der Bereitschaft, «korrigierend» in das Marktgeschehen einzugreifen. Die Er-
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arbeitung praktischer Vorschläge, um die (angesichts knapper öffentlicher Finanzmittel) 
prekäre Situation von Theater und Orchester zu verbessern, tritt demgegenüber zurück. 
Hierzu mangelt es in der Bundesrepublik Deutschland im übrigen auch nicht an Vorschlä
gen. 

Zunächst werden die produktions- und konsumtechnologischen Eigenschaften von Thea
ter und Orchester erörtert; ferner wird auf die sektorspezifische Problematik hingewiesen; 
die bei herkömmlicher Messung und im Vergleich zu anderen Wirtschaftssektoren geringen 
Produktivitätsfortschritte in diesen beiden Bereichen (Teil 1). Hieran schliesst die Analyse 
der faktischen Situation von Theater und Orchester an, wobei zwei Systeme gegenüberge
stellt werden: 1. das (anglo-)amerikanische System der weitgehenden Nicht-Intervention des 
Staates und 2. die deutsche Praxis der staatlichen Intervention in Form der öffentlichen Fi
nanzträgerschaft (Teil 2). Typisches Kennzeichen des amerikanischen Systems ist das selek
tive Eingreifen der öffentlichen Hand, das hauptsächlich auf eine Ausweitung bestimmter 
(qualitativ höherstehender) Angebote, die (räumliche) Erschliessung des Zugangs weiterer 
Konsumentenkreise und die Hebung der Qualität bestimmter Theater- und Orchesterpro
duktionen gerichtet ist. Entsprechend werden projektorientierte Zuschüsse gewährt und nur 
beschränkt Beteiligungen an den allgemeinen Betriebskosten vorgenommen. Für den gröss-
ten Teil der amerikanischen Theater und Orchester ist es damit unumgänglich, sich am 
Kassenerfolg zu orientieren und Privatinitiativen zu aktivieren (Stiftungen, Spenden). Fol
gen dieser - auch von der öffentlichen Hand angestrebten - Politik sind eine gegenüber dem 
deutschen System geringe Kontinuität im Angebot, geringe Sicherheit für die Produzenten 
und Künstler und eine insgesamt stärkere Orientierung an der Publikumsnachfrage. Auf 
diese Weise werden Impulse, ein gegen Erstarrung gerichtetes, mit neuen Stücken und Dar
stellungsformen experimentierendes Angebot hervorzubringen, tendenziell abgeschwächt. 
Für das deutsche System ist dagegen die breite pauschale Bezuschussung der Theater und 
Orchester typisch, mit ungleich weniger spezifischer Zielvorgabe. Damit entfällt der Zwang, 
sich in bedeutendem Masse an der Kassennachfrage zu orientieren, und es wird grössere Si
cherheit für die Kunstschaffenden und höhere Kontinuität im Angebot erreicht. Gleichzeitig 
werden Freiräume geschaffen, die - wenn keine spezifischen Anreize bestehen - der Sicher
heitsmentalität entgegenkommen und ebenfalls zur Routine und Erstarrung im künstleri
schen Angebot führen können. 

Auf welche Weise die seit Beginn der siebziger Jahre auch in Deutschland immer stärker 
geforderten Marktkräfte auf das künstlerische Angebot einwirken, wird im 3. Teil erörtert. 
Es wird zwischen zwei Dilemmata unterschieden: einem qualitativen Dilemma, das sich in 
einer tendenziellen Verschiebung zu weniger risikoreichen Produktionen äussere, und einem 
quantitativen Dilemma, das sich darin zeige, dass die Qualität des Angebots gesenkt oder 
bestimmte Stücke aufgegeben werden, falls der Staat seine Zuschüsse nicht erhöht. Damit 
wird ein von Baumol und Bowen (William J. Baumol und William G. Bowen, Performing Arts 
- The Economic Dilemma, Cambridge, Mass., und London, MIT Press, 1966) für die Verei
nigten Staaten aufgestellte Hypothese übernommen, derzufolge es selbst zur Aufrechterhal
tung des künstlerischen Outputs langfristig steigender Finanzierungshilfen bedürfe. Wie all
gemein und treffend diese Hypothese ist, wird von Wahl-Zieger allerdings nicht näher unter
sucht, obwohl sie, wie unlängst Dick Netzer (The Subsidized Muse, London, New York und 
Melbourne, Cambridge University Press, 1978) gezeigt hat, selbst für die Vereinigten Staaten 
nicht allgemeingültig ist: dort seien in etlichen Sparten vorhandene Möglichkeiten zur Stei
gerung der technischen Effizienz nicht ausgenutzt worden; es sei ferner nicht einsichtig, wes
halb es bei Darbietungen klassischer Stücke zu keinerlei Veränderungen mit dem Ziel der 
Kostensenkung kommen dürfe; schliesslich sei eine aktive Preispolitik häufig unterblieben, 
obwohl die Preiselastizität der Nachfrage vergleichsweise niedrig ist. Von einem allgemeinen 
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Dilemma könne daher nicht die Rede sein, zumal sich die Praxis der öffentlichen Subven
tionsvergabe oft zu wenig daran orientiert habe, den Subveritionsempfangern entsprechende 
Anreize als auch Möglichkeiten zu schaffen, die vorgegebenen Ziele zu verfolgen. Eine ent
sprechende quantitative Untersuchung für Deutschland wird von Wahl-Zieger nicht vorge
nommen; sie begnügt sich letztlich mit dem Hinweis, dass «Preissteigerungen zwar möglich 
(sind), aber kaum in dem den Kostensteigerungen und der stagnierenden Produktivität ent
sprechenden Ausmasse» (S. 187f.). Wesentliche Aussagen zur Existenzproblematik von 
Theater und Orchester bleiben damit ohne (quantitativen) Nachweis. 

Interessanter ist daher der 4. Teil der Arbeit, in welchem die Massstabsfunktion der Nach
frage partiell in Frage gestellt und die mehrfache Bedeutung des anbietenden Künstlers her
vorgehoben wird: diesem komme neben der Bedarfsdeckungsfunktion immer auch die Auf
gabe der Bedarfsbildung und -weckung zu - Funktionen, die gerade in kostenintensiven 
Sparten wie dem Theater und Orchester kaum ohne öffentliche Transfers erfüllt werden 
könnten. Bei diesem Versuch, für Theater und Orchester öffentliche Aufgaben zu begründen, 
geht die Autorin in zwei Schritten vor. Zunächst wird erörtert, inwiefern Korrekturen des 
Marktes angebracht sind, wenn von dem Prinzip der Konsumentensouveranität ausgegan
gen wird. Zu diesem Zweck werden verschiedene Arten externer Effekte - sei es, dass sie bei 
der lokalen Geschäftswelt anfallen, bei anderen Kunstproduzenten oder bei den Konsumen
ten - ausführlich diskutiert, da sie zum einen gewisse Zweifel an der Funktionsfähigkeit des 
Marktes aufkommen lassen, zum anderen deutlich machen, dass.Theater und Orchester wei
terreichende Funktionen besitzen als lediglich die Befriedigung der zahlenden Konsumen
ten. In einem zweiten Schritt wird die Frage eine Marktkorrektur unter dem Aspekt eines 
Eingriffs in die Konsumentensouveranität erörtert. Die Autorin geht hierbei von dem Wert
urteil aus, dass von den Künstlern eine gewisse Impulsfunktion hinsichtlich der Ge
schmacksentwicklung und des Geschmackswandels ausgehen solle, weil der souveräne Kon
sument in diesen Bereichen «versagt» habe. Letzteres wird mit den meritorischen Eigen
schaften der Theater- und Orchesterproduktion belegt, die ihre Begründung sowohl in der 
Fragwürdigkeit eines engen und unkritischen Prinzips der Konsumentensouveranität be
sitze, als auch in der mangelnden Information der Individuen (Mangel an Kontakt; stück be
zogene Zugangsbarrieren, die ihrerseits verhinderten, dass es zu einer mit dem Kunstkon
sum steigenden Wertschätzung dieser Leistungen komme). Zur Legitimierung korrigieren
der Eingriffe wird auf die Informations-, Erschliessungs- und Erziehungsfunktion der Kün
ste hingewiesen. Künstler übernehmen «die Rolle der informierenden Experten-Minderheit, 
die sensibilisierend auf die Mehrheit wirken soll» (S.254). Ex post sei ohnehin mit der Billi
gung durch die Betroffenen zu rechnen. Es dürfe jedoch zu keinem Geschmacks- oder Kon
sumdiktat kommen; im Vordergrund habe vielmehr die Sympathiewerbung zu stehen. Als 
zusätzliche Legitimationshilfe werden schliesslich Verteilungsargumente (gleiche Zugangs
chance aller zu kulturellen Institutionen) zugezogen. 

Auch wenn man Wahl-Zieger in vielen einzelnen Argumenten zustimmt, vermag ihre Ar
gumentation insgesamt nicht zu überzeugen. Es ist z. B. nicht einsichtig, weshalb ausgerech
net bei Theater- und Orchesterdarbietungen Verteilungsaspekte besonderes Gewicht haben 
sollten. Vor allem wird nicht klar, weshalb es gerade in diesen Bereichen in besonderer Weise 
zu informieren und zu lenken gelte. Dieselben Argumente können mit nur leichten Nuancen 
auch für andere Leistungen geltend gemacht werden, insbesondere solche, die bislang nicht 
öffentlich subventioniert werden. Dies bedeutet nicht, dass die Argumente von Wahl-Zieger 
zugunsten einer öffentlichen Subventionierung von Theater und Orchester falsch sind. David 
Austen-Smith (Skilled Consumption and Political Economy of the Performing Arts, unveröf
fentlichte Ph. D.-Dissertation, Universität York, 1978, hier Kap. 2) hat jedoch kürzlich ge
zeigt, dass diese Art von Argumenten allenfalls die notwendigen, nicht aber auch die hinrei-
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chenden Bedingungen für staatliche Interventionen erfüllen. Schliesslich ist bei dieser Argumen
tationsweise, wenn sie sich durchsetzt, stets mit der Gefahr der Konsumlenkung zu rechnen. 
Darauf hinzuweisen, dass es hierzu nicht kommen dürfe, ist ungenügend und erinnert an den 
Versuch, wesentliche Probleme mit der Wahl geeigneter Annahmen zu umgehen. Es wäre 
insgesamt von Vorteil gewesen, wenn die positiven Aussagen und Informationen über die 
Folgen alternativer Theater- und Orchesterpolitiken von den normativen Postulaten ge
trennt worden wären. Letztlich liegt es bei der Gesellschaft, sich mit Hilfe dieser Informatio
nen zu entscheiden, in welchem Masse sie der Gefahr einer Erstarrung entgegenwirken will. 
Ihre Mitglieder können sich darauf einigen, Innovationen künstlerischer Art zu fördern und 
sich den damit möglicherweise einhergehenden Präferenzänderungen zu unterziehen. Da ein 
solcher Konsens geändert werden kann, wäre gleichzeitig einer möglichen Geschmacks- und 
Konsumdiktatur eine institutionelle Schranke gesetzt. Diese ernstzunehmenden Einwände 
sollen indessen nicht den guten Gesamteindruck verwischen, den die Arbeit hinterlässt. 

Werner W. Pommerehne, Zürich 

Brugger, Hans 

Die schweizerische Landwirtschaft 1850-1914. Frauenfeld 1978. Verlag Huber. 423 S. Geb. 
Fr. 58.-

Der Zeitraum von 1850 bis 1914, den Hans Brugger seinem Buch zugrunde legt, umfasst in 
der Schweiz wie auch in der übrigen entwickelten Welt die verstärkte Entwicklung der Indu
strialisierung der Wirtschaft. Mit dem Aufkommen des internationalen Transportwesens 
durch Dampfschiffe und Eisenbahnen wurden nationale Wirtschaftsbereiche der internatio
nalen Konkurrenz ausgesetzt. Gleichzeitig ist dies die Zeit des Liberalismus, in der man erst 
am Ende mit der Einführung von ersten Schutzzöllen begann. Aufkommende Industrialisie
rung und Liberalismus müssen also als die zwei wesentlichen Zeitströmungen über die Ein
zelerscheinungen jener Zeit gesetzt werden. 

Es mag nun wohl seiner beruflichen Tätigkeit als Statistiker zuzuschreiben sein, dass 
Brugger auch in diesem Werk die sogenannte quantitative Forschungsmethode anwendet, 
die im wesentlichen im Zusammentragen von sehr vielem und interessantem Material über 
die Landwirtschaft in jenem Zeitraum besteht. Erklärungen von Entwicklungen, die man 
nur aus dem damaligen Zeitgeist schöpfen kann, sind im vorliegenden Buch jedoch nur spär
lich zu finden, es sei denn in gelegentlichen, beiläufigen Hinweisen. 

Abgesehen vom fehlenden gesamtwirtschaftlichen und -politischen Rahmen, enthält das 
Buch von Brugger, wie auch seine früher erschienenen Bücher über den Zeitraum der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts bzw. kantonale Entwicklungen der jeweiligen Landwirtschaft 
(Thurgau, Aargau), eine sehr reichhaltige Materialiensammlung mit einschlägigem Kom
mentar. Das erste der insgesamt zehn Kapitel handelt von der Agrarverfassung. Darin wer
den in vielen Tabellen als erstes die landwirtschaftliche Bevölkerung nach absoluten und re
lativen, nach kantonalen und gesellschaftsspezifischen, nach berufs- und nichtberufstätigen 
Kriterien dargestellt. So ist - um einige Zahlen zu zitieren -festzustellen, dass 1888 die land
wirtschaftliche Bevölkerung noch über 1 Million Menschen aufwies, bis 1910 aber um 10% auf 
967611 fiel. Davon entfallen rund 500000 auf haupt- und nebenberuflich Tätige, was wohl 
auf die starke, damalige mehrberufliche Tätigkeit hinweist. Es folgen dann Abschnitte über 
den Verkehr mit Angaben über Transportkosten auf Schiene und Strasse und Verkehrsnetz, 
dann über die damalige Ernährung mit Angaben über Kosten und Zahl der Mahlzeiten mit 
Fleisch und ähnliches. Der nächste Abschnitt handelt von den Betriebsverhältnissen. Die 
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vielen Tabellen sind gegliedert nach Betriebsgrösse, nach Kantonen, nach Grössenklassen 
der Viehbesitzer und Besitzverhältnissen. Es wird dabei oft auf kantonale Zählungen vor 
1888 zurückgegriffen. Ausführungen über technische Hilfsmittel und landwirtschaftliche 
Versicherungen beschliessen das erste Kapitel über die Agrarverfassung. 

Die nächsten 100 Seiten umfassen das Kapitel Pflanzenbau. U. E. ist hiervon der Ab
schnitt über die Bodenverbesserungen sehr informativ, welche im behandelten Zeitraum in
folge von vielen Überschwemmungen einerseits und der neuen technischen Möglichkeiten 
(insbesondere auch Drainagen) andererseits eine grosse Bedeutung erlangten. Es wird er
sichtlich, wie der Bund laufend mehr öffentliche Werke fördert und finanziell unterstützt. 
Der Rest des Kapitels ist eine Materialzusammenstellung über die Entwicklung einzelner 
Kulturpflanzen bezüglich Anbauflächen, Gesamterträge und Hektarerträge. In ähnlicher 
Form enthält das dritte Kapitel Angaben über die Tierhaltung in jenem Zeitraum. Die aufge
zeigten Veränderungen, namentlich auch die Unterschiede zwischen den Kantonen bedürf
ten allerdings einer eingehenderen ökonomischen Erklärung. 

Das vierte Kapitel über Aussenhandel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen enthält in 
Zahlenangaben und Kommentar eindrücklich die riesigen Umwälzungen in jener Zeit. So 
hat sich z. B. die Getreideeinfuhr von 1851/60 bis 1911/13 fast verachtfacht, so dass die Selbst
versorgung 1913 nur noch 20% betrug. Ähnliches gilt für die Weineinfuhr. Erklärungen die
ser Umwälzungen enthält das folgende Kapitel über «Preise landwirtschaftlicher Erzeug
nisse und Produktionsmittel und wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft». Hier wird er
sichtlich, wie die erste europäische Agrarkrise Ende des 19. Jahrhunderts den Ackerbau ver
drängte und wie in der Folge die Milchproduktion sich im Flachland der Schweiz ausdehnte. 
Dieses Kapitel schliesst mit interessanten Angaben über die Zahl der Konkurse von Land
wirten im Kanton Zürich zwischen 1875 und 1891. Um 1875 waren es jährlich noch rund 30, 
1883 als Maximum 197, dann fiel die Anzahl allmählich auf 130 im Jahr 1891. Im ersten Jahr
zehnt dieses Jahrhunderts hat sich die wirtschaftliche Situation der verbliebenen Landwirte 
wieder stark verbessert. 

Das sechste Kapitel ist den landwirtschaftlichen Vereinigungen gewidmet. Hieraus ist er
sichtlich, wie aus veränderten Agrarmarktsituationen und schlechtem Abschneiden an na
tionalen und internationalen Ausstellungen jeweils ein Ansporn zur Selbsthilfe entstand. 
Pioniere der Branche organisierten mit unterschiedlichem Erfolg die Produzenten. Einzelne 
Organisationen haben überlebt, viele wurden wieder aufgelöst, bis jeweils wieder neue An
strengungen unternommen wurden. Von besonderem Interesse scheint mir die Entstehungs
geschichte des Schweizerischen Landwirtschaftlichen Vereins (SLV) als Dachorganisation 
der früher gegründeten Kantonalvereine, der Lokal-, Bezirks- und Kreisvereine sowie der 
Fachvereinigungen. Zu wenig ersichtlich werden allerdings die politischen Hintergründe der 
Bildung der heute noch existierenden Gesellschaft Schweizerischer Landwirte mit Prof. Krä
mer, Professor für Agrarwirtschaft an der ETH, als Zugkraft. Sie war damals eine Konkur
renzorganisation zum SLV. Schliesslich weist Brugger mit einigen Mitgliedszahlen auf den 
1897 gegründeten Schweizerischen Bauernverband hin, der fortan unter E.laur zum Wirt
schaftspartner in der schweizerischen Politik wird. 

Nach den Kapiteln Landwirtschaftliche Schulen und Landwirtschaftliche Versuchssta
tionen folgt das Kapitel Staat und Landwirtschaft. Dieses wichtige Kapitel enthält eine Auf
zählung von vielen Einzelmassnahmen des Bundes und der Kantone. Insbesondere werden 
hier in Tabellen die ersten Schutzzölle aufgeführt. Gerade in diesem Kapitel vermisst man 
einen abschliessenden Kommentar über jene bewegte Zeit der grossen geistigen und struktu
rellen Umwälzungen. 

Von besonderem Wert und sehr verdienstvoll ist das von Hans Brugger erarbeitete bio
graphische Verzeichnis sowie das Quellen- und Literaturverzeichnis. 

Peter Rieder, Greifensee 
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Arbeitsmarktpolitik 

Zusammengestellt und hg. von H.Lampert. (Wirtschaftswissenschaftliches Seminar, Bd. 7.) 
Stuttgart und New York 1979. Gustav Fischer Verlag. VII, 162 S. DM 26.-. 

Das vorliegende, von H. Lampert herausgegebene Buch wird zweifellos auf Aufmerksam
keit stossen. Ähnliche Sammlungen von Kurzbeiträgen sind zwar schon auf dem Markt, 
doch sind Alternativen keineswegs überflüssig. Es ist das besondere Kennzeichen dieser 
«Augsburger» Produktion (von den zehn Autoren entstammen fünf dem Bannkreis der Uni
versität Augsburg), dass sie sich stark mit den sozialen und institutionellen Gegebenheiten 
des Arbeitsmarktes befasst und zudem der offiziellen Sicht der Bundesanstalt für Arbeit 
(Nürnberg) verhältnismässig viel Platz einräumt. Damit werden die Akzente deutlich anders 
gesetzt als in der primär theoretisch orientierten Publikation Bolles und in der politisch klar 
auf die gewerkschaftlichen Interessen ausgerichteten Sammlung von Seifert und Simmert1. 

Lampert gliedert die z.T. speziell für diesen Band geschriebenen Beiträge in drei Themen
kreise2. Recht heterogen ist der Inhalt des 1.Teils «Arbeitsverfassung und Arbeitsmarktver
fassung in marktwirtschaftlichen Systemen». Einen etwas verblüffenden Anfang macht ein 
Auszug aus G.Briefs 1926 erschienener Arbeit «Das gewerbliche Proletariat». Man kann 
sich fragen, ob der Herausgeber recht hat, wenn er zur Einleitung behauptet, die Analyse von 
Briefs sei auch heute noch zutreffend, wenn nicht im Detail, so doch im Grundsatz. Briefs 
nimmt die «Erfahrungstatsache» der Besitzlosigkeit der «Lohnarbeiter» zum Ausgangs
punkt seiner pessimistischen Analyse des Konflikts zwischen Arbeit und Kapital. Angesichts 
der Bedeutung, die dem Humankapital auf dem Arbeitsmarkt (wenn auch nicht in der Stati
stik der Vermögensverteilung) zukommt, angesichts der in vielen Ländern stark relativierten 
«Besitzlosigkeit der arbeitenden Klasse» und der Bedeutung des Staates als Arbeitgeber er
scheint diese auf den Arbeitsmarkt bezogene Konfliktanalyse obsolet. Die gesellschaftli
chen Interessengegensätze haben sich im Verlaufe der Jahre eher vom Arbeitsmarkt weg ent
wickelt. Beispiele dafür sind die Diskussionen um die Grenzen des Wachstums und um die 
Atomenergie, die den Arbeitsmarkt zwar auch betreffen, aber weit darüber hinaus greifen. 

G.Kleinhenz («Verfassung und Struktur der Arbeitsmärkte in marktwirtschaftlichen Sy
stemen» *) versucht denn auch, den Anschluss an die Gegenwart herzustellen. Einer knappen 
Schilderung der arbeitsrechtlichen Grundlagen und der Bedeutung der Tarifparteien folgt 
eine Behandlung der Auswirkungen der sozialökonomischen Rahmenbedingungen und der 
Angebot-Nachfrage-Situation auf die Arbeitsmarktlage. Hier ebenso wie bei der Erörterung 
der arbeitsmarktpolitischen Implikationen spricht Kleinhenz zahlreiche in der Arbeits
markttheorie diskutierte Zusammenhänge an, allerdings in einer Kürze, die dem Studenten 
nicht entgegenkommt. - D. Mertens ist in diesem Band gleich mehrfach vertreten. Im l.Teil 
erscheint er mit seiner grundlegenden Arbeit «Der Arbeitsmarkt als System von Angebot 
und Nachfrage» (1973), in der es ihm gelingt, den Systemzusammenhang des Arbeitsmarktes 
und der Arbeitsmarktpolitik eindringlich zu verdeutlichen. 

Der 2.Teil («Zentrale Probleme der Arbeitsmarktpolitik») enthält zunächst eine Arbeit 
von H.Lampert («Arbeitslosigkeit»), die eine ergänzte Fassung eines 1975 erschienenen 
Handwörterbuchartikels ist. Lampert bietet eine lückenlose Übersicht über die Begriffe der 
Arbeitslosigkeit. Die Messprobleme werden jedoch nur ungenügend behandelt (insbeson
dere im Falle der strukturellen Arbeitslosigkeit), und die Hinweise auf die Spezialliteratur 
sind allgemein erstaunlich knapp. Das sehr nützliche bibliographische Kapitel am Schluss 

1 Bolle, M. (Hrsg.), Arbeitsmarkttheorie und Arbeitsmarktpolitik, UTB 572, Opladen 1976 und Sei
fert, H. und Simmert, D.B. (Hrsg.), Arbeitsmarktpolitik in der Krise, Köln 1977. 

2 Originalbeiträge werden in der Folge mit einem * gekennzeichnet. 
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des Bandes vermag aber die eine und andere Lücke wieder zu füllen. D.Schönwitz («Der 
Wandel der sektoralen und beruflichen Beschäftigungsstruktur in der Bundesrepublik 
Deutschland» *) ist um eine saubere und aktuelle Darstellung der wichtigsten Züge der Wirt
schaftsentwicklung bemüht. Abschliessend problematisiert Schönwitz die sich abzeichnende 
Strategie einer «einseitig aufstiegsorientierte(n) und nicht kompromissbedachte(n) Bildungs
politik», weil sie «letzten Endes Verdrängungswettbewerb von oben und verstärkte sozial
politische Benachteiligungen» mit sich bringe (S.68). Hier sind Fragezeichen zu setzen. Ein
mal hängt die Wirkung einer solchen Strategie ganz von der arbeitsmarktlichen Gesamtlage 
ab und zum andern ist zu beachten, dass - um ein Beispiel zu verwenden - die Konkurrenz 
des «Diplomvolkswirts» gegenüber dem «Buchhalter» usw. insofern illusorisch ist, als der 
frühere «Buchhalter» im Gefolge der expansiven Bildungspolitik gar nicht mehr existiert, 
sondern heute eben «Diplomvolkswirt» ist. 

Zu den «Problemgruppen der Arbeitsmarktpolitik»* äussert sich H.-D.Hardes. Seine 
Darstellung ist zwar flächendeckend - er behandelt die Gruppen der Frauen, der Jugendli
chen, der Älteren, der Behinderten und der Ausländer -, aber wenig inspirierend. Hordes legt 
das Hauptgewicht auf die Fakten, die theoretische Erklärung z. B. mit Hilfe der Theorie des 
dualen Arbeitsmarktes interessiert ihn an dieser Stelle nicht. - Unter dem Titel «Wege zur 
Überwindung der Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland im Urteil der Kom
mission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel»* kommt schliesslich B.Gahlen zum 
Wort. Nach der Meinung der Kommission, der Gahlen selbst angehörte, sind die anhalten
den Verteilungskämpfe die Hauptursache für die Dauerarbeitslosigkeit der siebziger Jahre. 
Daraus wird die Verantwortung der Tarifpartner für die Vollbeschäftigung abgeleitet. Mit 
Bezug auf die Zukunft spricht die Kommission von einer «Strategie der gestalteten Expan
sion bei Vollbeschäftigung». Sie wird nicht leicht zu realisieren sein, ist jedoch immerhin eine 
Alternative zur Resignation, die m. E. da und dort aus einer schwer fassbaren «Endzeiterwar
tung» heraus zu wachsen scheint. 

Mit vier Beiträgen wird im 3. Teil, «Konzepte und Instrumente der Arbeitsmarktpolitik», 
der Band abgeschlossen. Als erstes kommt die Bundesanstalt zu Wort, indem eine Passage 
mit dem Titel «Entwurf eines arbeitsmarktpolitischen Konzepts nach dem Arbeitsförde
rungsgesetz» aus den «Überlegungen I» (1974) abgedruckt worden ist. Den Studenten inter
essiert hier wohl vor allem die Art und Weise, wie versucht wird, die Ziele der Arbeitsmarkt
politik Operationen zu definieren. Dass die Ziele z.T. gerade durch die Operationalisierung 
problematisch werden, ist dabei eine interessante Beobachtung. - Die Bundesanstalt tritt 
noch weitere zwei Male ins Rampenlicht. D. Mertens und J. Kühl lassen sich zum Thema 
«Dimensionen, Aktionsfelder und Instrumente der Arbeitsmarktpolitik» vernehmen. Es 
handelt sich dabei um einen leider unvollständigen Abdruck ihres ausgezeichneten Artikels 
im Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft. Endlich lässt sich aber auch der Präsident 
der Bundesanstalt selbst vernehmen: J.Stingi schreibt über «Aufgaben und Organisation 
der Arbeitsverwaltung in der Bundesrepublik»*. Die Erfolge der Bundesanstalt werden 
nicht verschwiegen (obwohl im Grunde auch im Bereich der Arbeitsmarktpolitik die Er
folgskontrolle ein an sich ungelöstes Problem ist). Gleichzeitig weist Stingi aber auch darauf 
hin, dass die Arbeitsmarktpolitik allein Vollbeschäftigung nicht zu sichern vermag. 

Der Kern des 3.Teils ist eine Arbeit von H.Giersch («Sicherung von Vollbeschäftigung 
und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit durch Einkommens- und Marktpolitik»). Sie ent
stammt dem 1977 endlich erschienenen zweiten Band seiner Allgemeinen Wirtschaftspolitik. 
Giersch zeigt, wie vielfältig die ökonomischen und wirtschaftspolitischen Zusammenhänge 
im Bereich der Beschäftigung sind. Er füllt im Grund die Systemschemata von Mertens (im 
l.Teil dieses Buches) mit theoretischem und politischem Leben. Im Rahmen dieses Bandes 
sticht Gierschs Beitrag vor allem auf Grund seiner theoretischen Fundierung hervor und er
füllt somit eine zentrale Funktion. 
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Die Stärke dieses von Lampert herausgegebenen Readers liegt auf dem Gebiet der arbeits-
marktlichen und der arbeitsmarktpolitischen Fakten. Der theoretisch interessierte Leser 
wird vieles vermissen. Ergänzt durch andere Arbeiten wird sich dieses handliche und preis
werte Werk jedoch gut als Seminargrundlage eignen. Nikiaus Blattner, Bern und Basel 

Lösch, Dieter 

Produktionsmitteleigentum und Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Veröffentlichungen 
des HWWA - Institut für Wirtschaftsforschung - Hamburg. Hamburg 1978. Verlag Weltar

chiv GmbH. 243 S. DM 29.80. 

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine systematische und kritische Zusam
menstellung der Ansichten der ökonomischen (und ganz am Rande auch der rechtlichen) 
Literatur zur Frage des Eigentums an den Produktionsmitteln. Im Ergebnis weist Lösch die 
in der orthodoxen sozialistischen und liberalen Literatur vertretene Dichotomie von Privat
bzw. Staatseigentum zurück und betont die sehr grosse Vielfalt der Möglichkeiten, die Ei
gentumsordnung zu gestalten. Zur Bestimmung der «optimalen» Eigentumsordnung bei 
«gegebenen gesellschaftlichen Zielen» empfiehlt er einen «systemtheoretischen Ansatz der 
Sozialtechnologie». 

«Da die Eigentumstheorie als Hauptbestandteil der sogenannten Ordnungstheorie gilt, 
diese Ordnungstheorie sich aber bislang in einem höchst beklagenswerten Zustand präsen
tiert, ist es zunächst notwendig, eine brauchbare methodische Grundlage für die Untersu
chung des Eigentums-Ordnungs-Problems zu schaffen» (S.22). Dies geschieht nach der Ein
leitung und Problemstellung des Teils A in Teil B. Lösch kritisiert mit äusserst harten Wor
ten die Vermengung von positiven und normativen Aussagen und das Fehlen expliziter 
Strukturmodelle in der herkömmlichen Ordnungstheorie. Sein Gegenvorschlag ist ein Sy
stemmodell der Wirtschaftsordnung, «das es ermöglichen soll: 1. die Struktur von Wirt
schaftssystemen modellmässig zu erfassen ; 2. die Interaktionen zwischen den Systemelemen
ten abstrahierend zu beschreiben und zu analysieren, mit dem Ziel (Quasi-)Gesetzmässigkei-
ten herauszuarbeiten, die es erlauben, Prognosen über das Verhalten des Systems und seiner 
Teile abzugeben; sodann 3. die einzelnen Subsysteme auf ihre Funktionalität bzw. Dysfunk-
tionalität hinsichtlich des Systemzwecks... zu untersuchen,...» (S. 43). Das ist - mit Verlaub -
doch wohl etwas weit gegriffen; und wollte man Löschs eigene Ideen an diesem Massstab 
messen, so hätte man genug Anlass zu ähnlich hämischen Bemerkungen, wie er sie für die 
Ordnungstheorie bereithält. Zudem und vor allem hätten der altehrwürdige Aufsatz von 
Myrdal über «das Zweck-Mittel-Denken in der Nationalökonomie» (Zeitschrift für Natio
nalökonomie, 1933 ! !) und die daran anschliessende Literatur sowie z.B. die Publikationen 
von Luhmann, insbesondere «Zweckbegriff und Systemrationalität» (Tübingen 1968!), eini
ges Wasser in den systemtheoretisch-sozialtechnologischen Wein Löschs bringen können. 

In Teil C werden die Eigentumshypothesen in den liberalen und sozialistischen Ord
nungstheorien und -konzeptionen im einzelnen untersucht. Lösch unterscheidet dabei drei 
Aspekte. Beim morphologischen Aspekt geht es um die Frage, welche Regelungen des Eigen
tums an Produktionsmitteln überhaupt diskutiert werden. Das Ergebnis ist, dass weitgehend 
die Dichotomie von Privat- und Staatseigentum vertreten wird. Weiterhin interessieren die 
Strukturhypothesen, die etwas über die Bedeutung der Eigentumsordnung für die gesamte 
Gesellschaftsordnung und über die Interdependenz zwischen der Eigentumsordnung und 
anderen institutionellen Regelungen aussagen. Die Literaturanalyse ergibt, dass die Eigen
tumsordnung meist als sehr wichtiges, wenn nicht sogar dominierendes Element der ge-
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samten Gesellschaftsordnung angesehen wird und dass keine oder nur eine äusserst eng be
grenzte Freiheit in der Kombination der Eigentumsordnung mit anderen Teilordnungen be
steht. Schliesslich werden die Funktionshypothesen in der Literatur untersucht, die sich mit 
dem Zusammenhang zwischen der Eigentumsordnung und dem jeweiligen Systemzweck be
schäftigen. Dabei herrscht über die funktionalen Zusammenhänge in der Literatur weitge
hend Einigkeit, jedoch ist die Bewertung dieser Zusammenhänge aus sozialistischer Sicht im 
allgemeinen gerade umgekehrt wie aus liberaler Sicht. Teil C bietet insgesamt einen guten 
Überblick über die vorhandene Literatur, wenn man auch gelegentlich eine etwas tieferge
hende Auseinandersetzung mit den Argumenten wünschen würde. Gewisse Überschneidun
gen und Wiederholungen gehen auf das Konto der (guten!) Gliederung und lassen sich bei 
einer solchen Literaturanalyse wohl kaum vermeiden. 

In Teil D bricht Lösch die dichotomische Morphologie und die starren Strukturhypothe
sen der zuvor diskutierten Literatur auf und stellt gewisse Funktionshypothesen in Frage. 
Morphologisch erscheint nun (wie in der rechtlichen Literatur seit langem !) das Eigentum 
als ein Bündel von Rechtsbeziehungen zwischen Rechtssubjekten und Rechtsobjekten, wel
ches in äusserst unterschiedlicher Weise geschnürt werden könnte. Hinsichtlich der Struk
turhypothesen relativiert Lösch die oft vertretene Dominanzbehauptung, wobei natürlich 
eine empirische Beweisführung unmöglich ist. Bei den Funktionshypothesen zeigt Lösch 
dass etliche dem Eigentum zugeschriebene Funktionen jedenfalls nicht des unbeschränkten 
und ungeteilten Privateigentums bedürfen, sondern an (evtl. noch beschränkbaren) Teilrech
ten anknüpfen oder sogar durch andere institutionelle Arrangements ausgelöst werden kön
nen. Auch hier sind an die Beweisführung keine allzu hohen Ansprüche zu stellen. 

Das Ergebnis der Untersuchungen ist die Behauptung weitgehend freier Gestaltbarkeit 
der Eigentumsordnung im Hinblick auf vorgegebene gesellschaftliche Ziele. Den Versuch, 
ein gesellschaftliches Zielsystem aufzustellen und den Raum sinnvoller Gestaltungsmöglich
keiten für die Eigentumsordnung anzugeben, wenn schon nicht die optimale Eigentumsord
nung zu finden, unternimmt Lösch in Teil E. Da sieht man dann, wie vage und subjektiv die 
Aussagen auch in der zuvor vielgepriesenen systemtheoretischen Sozialtechnologie bleiben. 

Die Arbeit von Lösch ist trotzdem ein nützliches Buch und Interessenten an diesem 
Thema doch zu empfehlen. Den Ärger über den hochnäsigen Stil, das unbekümmerte 
Zweck-Mittel-Denken und die uneingelösten (und uneinlösbaren) Versprechen muss man 
eben in Kauf nehmen. Henner Kleinewefers, Fribourg 

Brezinski, Horst Dieter 

Internationale Wirtschaftsplanung im RGW. (Schriften der Gesamthochschule Paderborn, 
Reihe Wirtschaftswissenschaften, Bd. 1). Paderborn, München, Wien, Zürich 1978. Ferdi

nand Schöningh. 224 S. DM 18.-. 

Brezinskis Buch über die internationale Wirtschaftsplanung im RGW richtet sich an alle 
Leser - nicht nur Ökonomen -, die am COMECON, am Ostblock im allgemeinen oder an 
internationalen Planungsproblemen interessiert sind. Auf Grund der umfassenden Darstel
lung ist das Buch auch für NichtSpezialisten verständlich. Ziel dieser Untersuchung ist es, 
«zu analysieren, welches Ausmass die internationale Wirtschaftsplanung im RGW erreicht 
hat». Der Inhalt dieses Buches ist daher primär eine Bestandesaufnahme, eine Analyse, in 
welchen Bereichen innerhalb des RGW eine internationale Planung existiert und welches die 
Auswirkungen auf die nationalen Planungssysteme sind. 

In einem ersten Teil geht Brezinski auf die Rolle und die Entwicklung der internationalen 
Wirtschaftsplanung im RGW ein. In seinen historischen Ausführungen analysiert der Autor 
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insbesondere das Verhältnis zwischen der Sowjetunion und den kleineren Mitgliedsländern 
des COMECON, ein Verhältnis, das nach Ansicht des Verfassers nicht - wie oft angenom
men wird - durch eine uneingeschränkte Führungsrolle der UdSSR gekennzeichnet ist. 

Im Hauptteil des Buches werden der institutionelle Rahmen, die Funktionen, der Ablauf 
und die Methoden der internationalen Wirtschaftsplanung behandelt. Hinsichtlich der Or
ganisationsstruktur wird insbesondere auf die Vielfalt der Willensbildungsorgane hingewie
sen. So werden nicht nur die ordentlichen Institutionen wie die Ratstagung, das Exekutivko
mitee, die weiteren Komitees und die unzähligen Ständigen Kommissionen analysiert, son
dern auch die ausserordentlichen Gremien, die Nebenorgane, die vielen internationalen Or
gane und Organisationen im RGW und die nationalen Planungsstellen. Bei der Untersu
chung der Funktionen der internationalen Plankoordinierung widmet Brezinski ein eigenes 
Kapitel den speziellen Charakteristiken der «gemeinsamen Planung», einer Planungsart, 
die in der Literatur nicht immer genügend klar von den anderen Koordinationsformen un
terschieden wird. Mittels übersichtlicher Schemata gelingt es dem Autor auch, den Ablauf 
der Koordination der Perspektiv- und Fünfjahrespläne sowohl in sachlicher wie institutio
neller und zeitlicher Hinsicht klar darzustellen. Von den Methoden der internationalen Pla
nung werden vor allem die Prognose- und Bilanzierungsmethoden dargestellt. In einem be
achtenswerten Exkurs wird noch auf den Aufbau und die Beziehungen des koordinierten 
Planes der multilateralen Integrationsmassnahmen der RGW-Länder zum speziellen Plan
teil «Sozialistische ökonomische Integration» in den nationalen Volkswirtschaftsplänen 
eingegangen. 

Im letzten Teil des Buches behandelt Brezinski noch die Probleme und die Auswirkungen 
der internationalen Wirtschaftsplanung im RGW. Nachdem der Verfasser auf die bekannten 
Probleme bei der Anwendung der Planungsmethoden und der Informationsbeschaffung und 
auf die Friktionen eingegangen ist, die sich aus der Unterschiedlichkeit der nationalen Pla-
nungs- und Leitungsstrukturen ergeben, geht er auf die zentralen und politisch brisantesten 
Probleme im monetären Bereich über. Ausführlich wird vor allem auf das Preissystem und 
die Währungsbeziehungen im RGW eingegangen. 

Das Buch besticht sowohl hinsichtlich der formalen wie der materiellen Aspekte. Die ver
ständliche Sprache und die vielen Übersichten, Schemata und Tabellen erleichtern dem Le
ser seine Aufgabe ebensosehr wie die gute Gliederung. Diese formalen Vorteile werden je
doch nicht durch Schwächen in inhaltlicher Hinsicht erkauft. Das Buch ist von ausseror
dentlich hohem Informationsgehalt. Es enthält auch Übersichten, die vom einzelnen Leser 
nur mühevoll zusammengestellt werden könnten. Der einzige Vorwurf, der erhoben werden 
könnte, ist der, dass der gute Weg, der in den Anfangskapiteln mit der bestechenden histori
schen und politischen Hintergrundsanalyse beschritten worden ist, nachher nicht mehr mit 
gleicher Konsequenz fortgesetzt wurde. Bei den vielen Vorteilen, die das Buch sonst aufweist, 
ist dies dem Autor jedoch sicher nachzusehen. Alfred Betschart, St. Gallen 

Hoffmann, Manfred 

Instrumente zur Lenkung der landwirtschaftlichen Bodennutzung in der DDR. (Osteuropa
studien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe I: Giessener Abhandlungen zur Agrar-
und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens, Bd. 86.) Berlin 1977. Duncker & Hum-

blot. 162 S. DM 28.-. 

Unter dem Aspekt einer immer noch bestehenden mangelhaften Versorgung der Bevölke
rung mit Nahrungsmitteln ist in der DDR der Boden knapp. Angesichts des Strebens nach 
weitgehender Autarkie in der Nahrungsversorgung ist eine optimale Nutzung des Bodens 
ein politisches Ziel ersten Ranges. 
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Wie ein Staat mit zentral gelenkter Wirtschaftsordnung das Problem bestmöglicher Bo
dennutzung in einem dichtbesiedelten Industrieland löst, welche Steuerungsinstrumente er 
dazu benutzt und welche Ergebnisse er erzielt, sind Inhalt der vorliegenden Studie. 

Im einzelnen geht der Verfasser auf das ordnungs- und prozesspolitische Instrumenta
rium zum «Schutz des land- und forstwirtschaftlich genutzten Bodens» ein. Dabei werden 
systemübergreifende Problemfragen der Bodennutzung, Entschädigung bei Inanspruch
nahme für ausserlandwirtschaftliche Nutzung sowie Ausgleich von Wirtschaftserschwernis
sen und Schadensersatz behandelt. 

Der interessierte Leser erkennt die Schwierigkeiten, mit denen eine zentral gesteuerte 
Wirtschaftsordnung zu kämpfen hat, wenn sie trotz bestehender Verstaatlichung des Bodens 
eine ökonomische Verwendung und Nutzung herbeiführen soll. Eigens dazu geschaffene ad
ministrative Steuerungselemente schaffen quasi marktwirtschaftliche Verhältnisse. Bei
spielsweise werden neben der Eigentümerentschädigung zu Stopp-Preisen des Jahres 1936 
und einer Ausgleichsentschädigung von Wirtschaftserschwernissen zusätzlich je nach Quali
tät des Bodens erhebliche Bodennutzungsgebühren in Ansatz gebracht. 

Hoffmann beschreibt die bestehenden Steuerungselemente anschaulich und detailliert. 
Im zweiten Teil seiner Arbeit zieht er kritische Bilanz. Er setzt sich mit den mangelhaften 

Voraussetzungen und auch Wirkungsweisen der Massnahmen auseinander. 
Er zeigt auf, dass die Bürokratisierung erhebliche Kosten verursacht, keine Garantie für 

eine umfassende Nutzung der Flächen ist und zu schwerwiegenden städtebaulichen Unzu
länglichkeiten geführt hat. Anhand der deutlichen Kritik selbst von massgebenden Autoren 
aus dem sozialistischen Lager an der in der DDR etablierten Bodenordnung weist der Ver
fasser nach, dass in erheblichem Masse unrationelle Bodennutzungen hervorgerufen wur
den. 

Für den marktwirtschaftlich ausgerichteten Ökonomen stellt die Studie von Hoffmann 
eine einleuchtende Bestätigung der Erkenntnis dar, dass Bebauungsvorschriften, technische 
Normen und Gütesiegel vorwiegend normierte Räume und Landschaften produzieren und 
nicht unbedingt dazu geeignet sind, eine lebendige Vielfalt der Kultur- und Stadtlandschaft 
zu erhalten. Wer auch zwischen den Zeilen zu lesen versteht, findet zusätzlich viele Ansätze 
und Argumente für eine dezentrale Planung raumwirksamer Prozesse. 

Reinhard W. Mantau, Werl-Westönnen 

Sommer, Jürg H. 

Das Ringen um soziale Sicherheit in der Schweiz. (Reihe Arbeits- und Sozialwissenschaft, 
Bd. 1.) Diessenhofen 1978. Verlag Rüegger. XXI, 766 S. Fr. 48.-. 

Das Ziel der vorliegenden Dissertation ist es, «am Beispiel des Bereichs der sozialen Si
cherung empirisch belegte Erkenntnisse allgemeiner Natur über politisch-ökonomische Ge
samtprozesse zur Bewältigung komplexer gesellschaftlicher Probleme zu gewinnen» (S.2). 
Die Arbeit will also einen empirischen Stein im Mosaik der «Modernen Politischen Ökono
mie» darstellen, indem sie kasuistisch die Rolle der im Werden der schweizerischen Sozial
versicherung involvierten Handlungsträger analysiert. 

Die hauptsächliche Qualität der Arbeit von Jürg Sommer liegt jedoch nicht in ihren Re
sultaten aus der politisch-ökonomischen Verhaltensanalyse, sondern in der ausgedehnten 
Deskription, die als Grundlage der ersteren dient. Ausgehend von den Entstehungsgründen 
sozialer Sicherungsbedürfnisse, wird der Durchbruch der Idee der sozialen Sicherung in der 
Schweiz geschildert (1. Kapitel). Den Auseinandersetzungen um die Kranken- und Unfall-
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Versicherung ist das 2. Kapitel gewidmet. Dabei zeigt sich, dass die Besonderheiten des 
schweizerischen Demokratiesystems (v.a. Initiative und Referendum) Ursache für die inten
sive Organisierung der wirtschaftlichen Interessen waren und so über das Verbandswesen 
zum Übergang von der Ideen- zur Interessenpolitik führten. Nach der Darstellung der von 
der Fürsorge geprägten Sozialpolitik der Zwischenkriegszeit (3. Kapitel), zeigt der Autor im 
4. Kapitel, wie der Zweite Weltkrieg eine Art Niveauverschiebungseffekt auf die sozialen Si
cherungsbestrebungen ausübte. Die entscheidenden Neuerungen (Finanzierung durch 
Lohnprozente, Ausgleichskassensystem) kamen auf dem Weg der Kriegsvollmachten des 
Bundesrates zustande und wurden nach Kriegsende weitergeführt. In den Überschüssen der 
Lohn- und Verdienstersatzordnung sieht Sommer den ausschlaggebenden Grundstein für 
den weiteren Ausbau der schweizerischen Sozialversicherung. 

Dem quantitativ bedeutendsten Sozialversicherungszweig, der Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge, ist das Kapitel «Entwicklung zur 3-Säulen-Konzeption in der Al
tersvorsorge» gewidmet. Wenn Sommer schreibt, dass anlässlich der 6. AHV-Revision «ein
mal mehr Rentenerhöhungen ohne zusätzliche Belastungen für die Versicherten gewährt 
wurden und damit im Volk der Eindruck erweckt wurde, diese zusätzlichen Leistungen müsste 
eigentlich niemand bezahlen» (S.295), dann betont er wohl den weniger wichtigen Aspekt 
des Problems (Intransparenz, Finanzierungsillusion: «Der Staat zahlt es»). Nicht die Tatsa
che, dass Rentenerhöhungen ohne zusätzliche Belastungen gewährt wurden, ist zu kritisie
ren, sondern die Tatsache, dass dies überhaupt möglich war : Die Leistungen der AHV waren 
in den ersten 20 Jahren derart niedrig, dass man auch bei der 6. Revision Verbesserungen 
gewähren konnte, ohne die Beitragssätze heraufzusetzen. Dies bedeutet: bis und mit der 
6. Gesetzesrevision erhöhte man die Renten lediglich entsprechend dem Lohnwachstum, es 
fand also keine relative Besserstellung der Rentner gegenüber den Erwerbstätigen statt. Die
ses Niedrighalten der AHV-Leistungen ermöglichte es, einen für die damaligen Verhältnisse 
immensen, sozialpolitisch unnötigen, Ausgleichsfonds aufzubauen, der jedoch inzwischen -
bedingt durch Inflation und Wachstum - nicht einmal mehr die gesetzlich vorgeschriebene 
Höhe einer AHV-Jahresausgabe erreicht. 

Zur Diskussion der zweiten Säule greift Sommer ein Zitat aus dem «Bundesblatt» von 
1929 auf, das zeigt, dass man beim Bund schon vor 50 Jahren wusste, was man heute anschei
nend vergessen hat: «Vom Standpunkt der Gesamtwirtschaft... aus gesehen, kommt es daher 
aufs gleiche heraus, ob diese ihren Beitrag zur Bestreitung der Versicherungslast in Form von 
Zinsen aufbringe oder den Beitrag in anderer direkter Form leiste» (S.392). Mit anderen 
Worten: Die Rentner müssen auf jeden Fall vom aktuellen Sozialprodukt leben, dem Zu
satzkonsum der Betagten muss auch bei Anwendung des Deckungsverfahrens ein Konsum
verzicht der Aktiven gegenüberstehen. Einen Sinn hat das Deckungsverfahren in einer obli
gatorischen Beruflichen Vorsorge nur dann, wenn es erlaubt, den Mehrkonsum der Rentner 
aus einem niveaumässig höheren Sozialprodukt zu bestreiten, d.h. das Deckungsverfahren 
müsste unbedingt sichere Wachstumswirkungen haben. 

Bei der Darstellung der Alterssicherungspolitik zeigt Sommer sehr anschaulich, wie prak
tisch alle wichtigen Beschlüsse in neben- oder vorparlamentarischen Gremien fallen. Diese 
Gremien wiederum werden oft von reinen Interessenvertretern dominiert, so dass unorgani
sierte Betroffene (z.B. Mindestrentner) keinen Einfluss auf die für sie relevanten Massnah
men haben. Sowohl der Bundesrat wie auch das Parlament müssen sich mangels Sachver
standes den Kommissionsbeschlüssen beugen, der Souverän selber hat schliesslich auch nur 
das Vetorecht (fakultatives Referendum). 

Dem Malaise um die Krankenversicherung und aktuellen Problemen der übrigen Zweige 
der sozialen Sicherung sind das 6. und 7. Kapitel gewidmet. 
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Die hauptsächlichen Mängel im Entscheidungsprozess der schweizerischen Sozialpolitik 
können wie folgt zusammengefasst werden: Fehlender Sachverstand, Unkenntnis der Tatbe
stände und Dominanz des Beamtenapparates führten in vielen Fällen zu vor- oder nebenpar
lamentarischen Entscheiden, das Parlament und der Bundesrat konnten ihre verfassungs
mässigen Funktionen kaum wahrnehmen. Diese Verhältnisse bewirkten Vernachlässigung 
von Minderheitsinteressen, mangelnde bis fehlende Transparenz sowohl bei den Leistungen 
als auch bei den Beiträgen und hatten ausserdem eine konzeptionslose und wenig innova
tionsfreudige Sozialpolitik zur Konsequenz. Aus seiner Bestandesaufnahme gelangt Sommer 
zu den folgenden, im einzelnen nicht immer neuen Vorschlägen zur Reform des sozialpoliti
schen Entscheidungsprozesses: 
1. Schaffung eines Berufsparlamentes (Verbot oder Kontrolle der Interessenbindungen) ver

bunden mit staatlicher Parteienfinanzierung; 
2. Trennung des Bundesratsamtes vom Amt des Departementsvorstehers; 
3. Schaffung einer wissenschaftlichen Kommission für Fragen der sozialen Sicherung, einer 

Kommission für Sozialstatistik und einer ständigen parlamentarischen Kommission für 
Sozialpolitik; 

4. Einführung der Einheitsinitiative, wie im Verfassungsentwurf vorgesehen, und Reform des 
Abstimmungsverfahrens sowie Einschränkung der Referendumsfahigkeit der Verbände. 
Diese Vorschläge, die sich nur zum Teil aus den vorausgegangenen Ausführungen ablei

ten lassen, sind nicht die Hauptleistung von Sommer. Was der Autor leistet, ist eine poli
tisch-historische, detaillierte und recht spannend geschriebene Geschichte der schweizeri
schen sozialen Sicherung. Vieles hätte sich geraffter darstellen lassen, und oft leidet die Über
sichtlichkeit der Darstellung auch etwas unter der fehlenden Einteilung in Abschnitte. Chro
nologische Überblicke in Tabellenform hätten die Überschaubarkeit wesentlich erhöhen 
können. Inhaltlich vermisst man etwa im Kapitel über die Altersvorsorge die Schilderung 
der Kuhhändel um allgemeine und spezielle Beitragsrabatte für die Selbständigerwerben
den. Unangenehm empfindet es wohl auch mancher Leser, dass bei weitem nicht alle explizit 
verwendeten Quellen im Literaturverzeichnis aufgeführt werden. Sommer vergisst gar, sei
nen eigenen, im Schweizerischen Jahrbuch für politische Wissenschaft (1977) zusammen mit 
Silvio Borner publizierten Aufsatz «Die AHV als Spielball von Experten und Interessen» zu 
zitieren (dort findet man vieles aus der Dissertation wieder). 

Die besprochene Darstellung der schweizerischen Sozialgeschichte kann, einigen Män
geln zum Trotz, den an der politisch-historischen Entstehung der sozialen Sicherung Interes
sierten empfohlen werden. Die volkswirtschaftliche Entstehungs- und Lageanalyse bietet ein 
weites Betätigungsfeld und bleibt der zukünftigen Forschung vorbehalten. 

Stefan Müller, Fribourg 


