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1. Die folgenden Erörterungen befassen sich mit den Verhältnissen in parla
mentarischen Demokratien. Mit einigen Einschränkungen gelten sie jedoch auch 
für direkte Demokratien und selbst für autoritäre Staaten, deren Regierungen von 
der Stimmung in der Bevölkerung nicht unabhängig sind.

I. WIRTSCHAFT UND POLITIK IN EINEM GESCHLOSSENEN SYSTEM

Wirtschaft und Politik sind eng miteinander verknüpft. Wirtschaft
liche Entscheidungen werden durch politische Einflüsse mitbestimmt, 
und politische Entscheidungen hängen von wirtschaftlichen Fak
toren ab. Die Regierung in einer Demokratie muss bei ihren Hand
lungen auf die Wählerwünsche Rücksicht nehmen, ansonsten läuft 
sie Gefahr, abgewählt zu werden1. Die Präferenzen der Bevölkerung 
sind zum guten Teil auf wirtschaftliche Belange ausgerichtet; das 
Überleben der Regierung hängt somit in erheblichem Masse von der 
Wirtschaftslage ab. Die Regierung wird deshalb eine Wirtschafts
politik verfolgen, die ihr Gewähr gibt, wiedergewählt zu werden und 
an der Macht zu bleiben.

Die skizzierten Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Politik 
stellen nicht nur auf blosse Vermutungen oder anekdotische Schil
derungen ab ; sie werden vielmehr im Rahmen politisch-ökonomischer 
Modelle theoretisch erörtert und sind bereits empirisch getestet. Poli
tisch-ökonomische Modelle suchen den quantitativen Zusammen
hang zwischen wirtschaftlichem und politischem Bereich zu erfassen. 
Im Vordergrund steht eine positive Analyse des Wähler- und Regie-
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Figur 1

rungsverhaltens. In Figur 1 ist das Grundschema eines politisch
ökonomischen Modells dargestellt. Die Regierung hängt über die 
Wahlentscheidung von den Wählern ab. Die Wähler beurteilen die 
Leistung der Regierung (vor allem) nach dem Zustand der Wirt
schaft, von dem sie wissen, dass er durch die Regierung beeinflusst 
werden kann. Die untere Schlaufe in Figur 1 beschreibt diesen Ein
fluss der Wirtschaftslage auf den politischen Bereich. Die obere 
Schlaufe zeigt die Einwirkung der Politik auf die Wirtschaftslage: 
Die Regierung setzt die ihr zur Verfügung stehenden wirtschaftspoli
tischen Instrumente ein, um an der Macht zu bleiben, dies wiederum 
setzt - in einer Demokratie - die Zufriedenstellung der Wähler vor
aus.

Auf diesem Grundschema aufbauend sind in jüngster Zeit eine 
Reihe von Modellen entwickelt worden. Sie unterscheiden sich hin
sichtlich des betrachteten wirtschaftlichen Bereichs, der Variablen, 
welche die Wahlentscheidung der Wähler beeinflussen, der Annah
men über das Verhalten der Regierung (Stimmen- oder Nutzen
maximierung), sowie der unterstellten wirtschaftspolitischen Ein
wirkungsmöglichkeiten. Einige dieser Modelle sind bereits ökono
metrisch (politometrisch) getestet worden2. Für die Diskussion

2. Für eine Übersicht vgl. Bruno S. Frey, «Politico-Economic Models and 
Cycles», Journal of Public Economics (erscheint 1978), sowie Moderne Politische Öko
nomie, München, Piper, 1977. In Teil IV dieses Buches wird eine in Zusammen
arbeit mit Friedrich Schneider entwickelte empirische Schätzung eines poli
tisch-ökonomischen Modells für die Bundesrepublik Deutschland vorgeführt. 
Die gleichen Autoren haben entsprechende Modelle für andere Länder entwickelt, 
vgl. «A Model of Politico-Economic Interaction in the U.S.», Review of Economics 
and Statistics (erscheint 1978), «A Politico-Economic Model of the United King
dom», Economic Journal (erscheint 1978).

209



BRUNO S. FREY

der hier entwickelten Sicht der Wirtschaftspolitik sind aller
dings nicht die einzelnen Modellvarianten von Bedeutung; ent
scheidend ist vielmehr, dass das Verhalten der Regierung durch das 
Modell selbst (endogen) erklärt wird. Die Regierung (und die an
deren politischen Entscheidungsträger) ist (sind) Teil eines geschlos
senen Systems, in dem sich Wirtschaft und Politik gegenseitig 
beeinflussen.

Die in den politisch-ökonomischen Modellen vorgenommene ex
plizite Formulierung der Interdependenz von Wirtschaft und Politik 
erlaubt die systematische Diskussion der Ansatzpunkte wirtschaftspoliti
schen Handelns. Die Bedeutung dieser Interdependenz für die Theorie 
der Wirtschaftspolitik ist von verschiedenen Autoren betont worden3 ; 
es ist bislang jedoch nicht erörtert worden, welche Möglichkeiten 
wirtschaftspolitischer Eingriffe offenstehen.

3. Insbesondere von Gérard Gäfgen, «Praktische Ökonomie und Lehre von 
der Wirtschaftspolitik: Zur Realisierbarkeit wirtschaftspolitischer Vorschläge» 
in: H. Körner et al., Wirtschaftspolitik - Wissenschaft und politische Aufgabe, Fest
schrift für Karl Schiller, Bern 1976.

In einem geschlossenen politisch-ökonomischen System kann das 
Individuum seine Präferenzen auf dem Markt und im politischen Be
reich durchzusetzen suchen. Folgt man der individualistischen 
Grundprämisse der normativen Wirtschaftstheorie - wonach nur 
das Individuum selbst seine Bedürfnisse kennt - wird die Konsumen
tensouveränität im politischen Bereich durch die Wählersouveränität er
gänzt : Die individuellen Präferenzen stellen in beiden Bereichen die 
Richtschnur für die Wirtschaftspolitik dar. Neben das Preissystem 
als Mechanismus zur Durchsetzung der individuellen Präferenzen 
tritt für kollektive Entscheidungen der demokratische Mechanismus 
der Abstimmung. Die marktlichen und politischen Bereiche einer 
Gesellschaft werden methodisch und inhaltlich miteinander ver
bunden. Die Betonung liegt dabei auf den Prozessen oder Mechanis
men: Der Markt und die Demokratie sind Verfahren, die, wenn sie 
gemäss den Idealvorstellungen funktionieren, zu den richtigen Ergeb
nissen führen. Eine inhaltliche Bestimmung der Ergebnisse ist bei 
dieser Sicht weder notwendig noch möglich. Allein die Art und 
Weise, wie Ergebnisse zustande kommen, ist von Bedeutung. Der 
Unterschied zwischen positiver und normativer Betrachtung ent
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fällt. Es besteht keine Instanz ausserhalb der Individuen, die eine 
Beurteilung vornehmen könnte4.

4. Der entschiedenste Vertreter dieser auf Knut Wicksell zurückgehenden 
Sicht ist James M. Buchanan, «A Contractarian Paradigm for Applying Economic 
Theory», American Economic Review, Papers and Proceedings, Vol.65 (1975), Mai,
S. 225-230. Vgl. auch Scott Gordon, «The New Contractarians», Journal of 
Political Economy, Vol.84 (1976), Juni, S. 573-590.

5. Sie wird zum Beispiel von Joseph Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und 
Demokratie, Bern, Franke, 1946, S. 407-420, vertreten.

Die Betrachtung von Wirtschaft und Politik als geschlossenem 
System ist nicht notwendigerweise mit dieser konsequent individualisti
schen Prämisse verknüpft. Folgt man allerdings der Grundannahme 
der traditionellen Wohlfahrtstheorie und allgemeinen Wirtschafts
politik, erscheint die Ausweitung der Konsumenten- auf die Wähler
souveränität zwingend - äusser es wird unterstellt, die Individuen 
verhielten sich im Preissystem völlig anders als im demokratischen 
Entscheidungssystem. Für eine derartige Annahme5 besteht wenig 
empirische Evidenz.

Vom Individualismus abweichende Grundannahmen lassen sich 
leicht vorstellen. Die individuellen Präferenzen können als vom wirt
schaftlichen und politischen Prozess selbst abhängig angesehen wer
den. Gerade im Rahmen politisch-ökonomischer Gesamtmodelle 
können Fragen der Präferenzbeeinflussung durch wirtschaftliche 
und politische Entscheidungsträger fruchtbar untersucht werden, 
handelt es sich doch um einen verwandten Aspekt gesellschaftlicher 
Interdependenz.

II. ANSATZPUNKTE DER WIRTSCHAFTSPOLITIK

Auf den ersten Blick scheint es in einem geschlossenen politisch-öko
nomischen System keine Möglichkeiten der Wirtschaftspolitik im 
Sinne einer normativen Beeinflussung des Wirtschaftsablaufs zu geben: 
Es hat wenig Sinn, der Regierung wohlmeinende Ratschläge zur 
Steigerung der «gesellschaftlichen Wohlfahrt» zu erteilen. Sie wird 
sie unbeachtet lassen, denn ihr Verhalten ist durch das Modell im 
Prinzip bereits abschliessend beschrieben. Verfolgt die Regierung 
etwa Stimmenmaximierung, wird sie nur diejenigen Massnahmen 
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ergreifen, die ihre Stimmenzahl erhöht. Um eine Förderung der (wie 
auch immer definierten) «gesellschaftlichen Wohlfahrt» wird sie 
sich nicht kümmern; würde sie dies tun, liefe sie Gefahr, über kurz 
oder lang von einer stimmenmaximierenden Partei abgelöst zu wer
den. Daraus zu folgern, in einem geschlossenen politisch-ökonomi
schen System könne es keine wirtschaftspolitischen Eingriffe geben, 
wäre jedoch verfrüht.

Im folgenden wird auf vier mögliche Ansatzpunkte hingewiesen, 
an denen illustriert werden soll, in welcher Weise wirtschaftspoli
tische Berater Einfluss nehmen können: 1. die Information von Bür
gern und Regierung; 2. die bewusste Beeinflussung der Präferenzen 
von Bevölkerung und Parteien; 3. die Veränderung wirtschaftlicher 
und administrativer Einschränkungen; und schliesslich 4. der Ver
fassungsvertrag.

1. Information

Bevölkerung und Regierung können durch verbesserte Informatio
nen aufgeklärt und damit zu einem bestimmten Verhalten veranlasst 
werden6.

6. Diese Eingriffsmöglichkeit kann anhand politisch-ökonomischer Modelle 
allerdings nur dann nachvollzogen werden, wenn in diesen nicht bereits vollstän
dige Information unterstellt wird, wie etwa bei William D. Nordhaus, «The 
Political Business Cycle», Review Economic Studies, Vol.42 (1975), April, S. 169- 
190, oder bei Dungan C. MacRae, «A Political Model of the Business Cycle», 
Journal of Political Economy, Vol.85 (1977), April, S. 239-263.

1.1 Information der Bevölkerung

Die Stimmbürger können über allgemeine wirtschaftliche Zusammen
hänge und damit über die inhaltliche Beziehung zwischen Zielen 
aufgeklärt werden. So kann ihnen etwa der trade-off zwischen Ar
beitslosigkeit und Inflation (erweiterte PHiLLirs-Relation) klarge
macht und damit eine bessere Einschätzung der wirtschaftlichen 
Tätigkeit der Regierung erreicht werden. Der von der vorange
gangenen Regierung übernommene wirtschaftliche Zustand kann auf 
diese Weise bei der Beurteilung der Leistungen der Regierung durch 
die Wähler berücksichtigt werden. Die gegenwärtige Regierung 
wird zum Beispiel in vermindertem Umfang für anhaltende Preis
steigerungen verantwortlich gemacht, wenn die Bevölkerung dar
über informiert ist, inwieweit die Inflationsentwicklung auf die 
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Wirtschaftspolitik der vorangegangenen Regierung zurückzu
führen ist. In stark vom Aussenhandel abhängigen Wirtschaften kön
nen die Stimmbürger auch darüber informiert werden, welcher Teil 
der Inflation oder Rezession durch die Weltwirtschaft verursacht 
wird. Schliesslich können die Wähler auch auf den Einfluss der Poli
tik einer von der Regierung unabhängigen Zentralbank auf die Wirt
schaftslage aufmerksam gemacht werden.

Verbesserte Information soll den Wählern ein rationales Urteil 
über die wirtschaftspolitischen Leistungen der jeweils an der Regie
rung befindlichen Partei (en) ermöglichen. Die wirtschaftswissen
schaftlichen Berater dürfen dabei nicht den Fehler begehen, der vor
herigen Regierung, der Zentralbank oder dem Ausland nur die Miss
erfolge anzulasten, sondern sie müssen vielmehr den Wählern auch 
mitteilen, in welchem Masse wirtschaftlich günstige Situationen auf 
nicht von der gegenwärtigen Regierung kontrollierte Einflüsse zu
rückzuführen sind.

Eine sachkundige und zugleich erfolgreiche Information der Bür
ger stellt hohe Ansprüche an die wirtschaftspolitische Beratung:

a) Theoretische und empirisch ab gesicherte Vorstellungen über die 
wahrscheinlichen Entwicklungen, die eingetreten wären, wenn die 
Regierung andere Entscheidungen getroffen hätte, sind notwendig. 
Eine blosse Betrachtung der gegenwärtigen Wirtschaftslage im Sinne 
einer Bestandsaufnahme ist offensichtlich ungenügend.

b) Die wirtschaftstheoretischen Erkenntnisse müssen von den 
Bürgern bei ihren politischen Entscheidungen berücksichtigt werden. 
Dabei sind ein Angebots- und ein Nachfrageaspekt zu unterscheiden:

(i) Die Information muss den Bürgern in einer leicht verständlichen 
Weise angeboten werden. Die Sprache muss einfach sein und der 
Inhalt der Auffassungsbereitschaft der potentiellen Wähler ent
sprechen. Bei der hier vertretenen Sicht der Wirtschaftspolitik in 
einer Demokratie ist die Vermittlung theoretischer Erkenntnisse 
an Laien eine zumindest gleichrangige Tätigkeit wie die Erfor
schung abstrakten Wissens.

(ii) Die Stimmbürger müssen die wirtschaftlichen Informationen 
nachfragen und politisch fruchtbar auswerten. Unter den heute ge
gebenen Verhältnissen haben die Stimmbürger jedoch nur wenig 
Anreiz, informiert zu sein und sich politisch zu beteiligen. Jeder 
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von ihnen weiss, dass die Wahrscheinlichkeit, den Wahl- oder 
Abstimmungsausgang zu beeinflussen, äusserst klein ist7, und 
gibt sich entsprechend wenig Mühe, sich zu informieren.

Heute befasst sich bereits eine Reihe von Institutionen und 
Mechanismen mit dem Angebot an und der Nachfrage nach wirt
schaftlicher Information über die Leistungen der Regierung. Der 
deutsche Sachverständigenrat zum Beispiel hat die Aufgabe, die 
alternativen Möglichkeiten wirtschaftlicher Entwicklung theoretisch 
und empirisch zu erfassen, muss sich aber einer Stellungnahme ent
halten. Dieses und ähnliche Gremien beschäftigen sich nur am Rande 
mit der Frage, wie gut die wirtschaftspolitischen Leistungen der Re
gierungspartei (en) im Vergleich zu ihren Möglichkeiten waren. Die 
Bürger können daher nur indirekt und verklausuliert über deren 
politischen Entscheidungen Aufschlüsse erhalten.

Bei der Übertragung der wirtschaftswissenschaftlichen Erkennt
nisse auf das Niveau der Laien kommt den Massenmedien eine grosse 
Rolle zu. Eine insgesamt ausgewogene Information erfordert entwe
der Unabhängigkeit der Informationsträger (wie sie zumindest teil
weise bei staatlichen Radio- und Fernsehanstalten vorgesehen ist) 
oder - wohl wirkungsvoller - Konkurrenz zwischen verschiedenen 
Informationsquellen.

In den letzten Jahren sind in der Vermittlung wirtschaftlicher In
formation Fortschritte erzielt worden. Wissenschaftler haben jedoch 
noch immer wenig Veranlassung, in diesem Sinne tätig zu werden; 
häufig wird eine solche Aktivität als «unwissenschaftlich» abgetan. 
Aufgabe einer zu schaffenden Theorie der demokratischen Wirt
schaftspolitik muss es sein, Anreize zu finden, die Vermittlung wirt
schaftlicher Erkenntnisse an Laien auch für Fachökonomen attrak
tiver zu machen. Wenn sich Wirtschaftswissenschaftler an die 
Öffentlichkeit wenden, geschieht dies noch heute mit einer fast rüh
renden Naivität. Es kann nicht erwartet werden, dass die Stimm
bürger mit irgendwelchen Aufrufen, Konferenzprotokollen oder 
Communiqués einer Tagung informiert und aktiviert werden - be
sonders wenn man derartige Versuche mit den Informationsmetho
den in anderen Bereichen der Gesellschaft vergleicht. Die auf die In-

7. Darauf hat schon Anthony Downs, Eine ökonomische Theorie der Demokratie, 
Tübingen, Mohr (Siebeck), 1968, Kapitel 14, hingewiesen.
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formation der Bevölkerung spezialisierten wirtschaftlichen Berater 
müssen sich ähnlicher Methoden bedienen; ihre wissenschaftliche Auf
gabe liegt nicht nur im Inhalt, sondern auch in der möglichst erfolg
reichen Vermittlung wirtschaftlicher Erkenntnisse.

Es muss auch überlegt werden, in welcher Weise die Bevölkerung 
vermehrt zur Aufnahme und Verarbeitung der angebotenen Infor
mationen veranlasst werden kann. Hierzu gehört die Entwicklung 
innovatorischer Ideen zur Verbesserung der Anreize für die politische 
Beteiligung der Wähler. Entscheidend ist nicht die absolute Höhe 
politischer Beteiligung, sondern die Reaktion der Stimmbürger auf 
unterschiedliche wirtschaftspolitische Leistungen von Parteien und 
Politikern.

Ein verbessertes Angebot an Information über die Leistungen der 
Regierung, das zu einer Aufnahme, Bewertung und politischen 
Äusserung durch die Stimmbürger führt, stellt eine der wichtigsten 
Eingriffsmöglichkeiten einer demokratischen Wirtschaftspolitik dar. 
Es sei bereits hier darauf hingewiesen, dass ein höheres Informations
niveau der Wirtschaftssubjekte die technische Effizienz der Wirt
schaftspolitik beeinträchtigen kann. Auf diesen «negativen» Aspekt 
der Information weist die weiter unten diskutierte Theorie rationaler 
Erwartungen hin.

1.2 Information der Regierung

Die Regierung kann bei dieser neuen Sicht der Wirtschaftspolitik ins
besondere über die Wirkungsweise der Fiskal- und Geldpolitik (und 
anderer Instrumente) orientiert werden. Die wirtschaftspolitischen 
Berater üben hier eine technokratische Funktion aus; ihre Aufgabe 
besteht darin, der Regierung zum bestmöglichen Einsatz des ihr zur 
Verfügung stehenden Instrumentariums zu verhelfen. Die von der 
Regierung angestrebten Ziele sind nicht zu bewerten, wichtig ist bei 
dieser Funktion nur, dass die Regierung ihre eigenen Ziele bestmög
lich erreicht. Dazu gehören auch Informationen über die wahlpoliti
schen Auswirkungen unterschiedlicher Massnahmen der Regierung. 
Sie lassen sich mit Hilfe ökonometrisch geschätzter Popularitäts- und 
Wahlfunktionen empirisch bestimmen. So ist zum Beispiel ermittelt 
worden, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Popularität der 
Regierung (und damit der erwartete Wähleranteil) um etwa gleich
viel (nämlich um einen Prozentpunkt) zunimmt, wenn die Arbeits
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losenquote oder die Inflationsrate um einen Prozentpunkt fällt. In 
den Vereinigten Staaten führt hingegen eine Senkung der Arbeits
losenquote zu einem sehr viel höheren Popularitätsgewinn (nämlich 
um 4-4.2%) als eine Verminderung der Inflationsrate (die die Popu
larität nur um einen Prozentpunkt anhebt). Wenn diese Schät
zungen zutreffen, ist daraus zu folgern, dass es für die Regierung in 
den USA von Vorteil ist, mehr Gewicht auf Vollbeschäftigung als 
auf Preisstabilität zu legen (bei sonst gleichen Verhältnissen). Eine 
Steigerung der Wachstumsrate des realen verfügbaren Einkommens 
um 1% führt in beiden genannten Ländern zu einer etwa gleich 
starken Popularitätserhöhung der Regierung (etwa 4- 0.4%)8.

Gegen dieses Vorgehen kann eingewendet werden, der Ökonom 
werde zu einem blossen Ratgeber von Parteieninteressen (denn die 
Regierung wird ja aus einer oder mehreren Parteien gebildet) degra
diert. Dieser Einwand ist aus der hier vertretenen Sicht der Wirt
schaftspolitik nicht überzeugend: Der Parteienwettbewerb wird als 
Ausdruck demokratischer Auseinandersetzung gesehen, der als Ne
benprodukt zur Steigerung der gesellschaftlichen Wohlfahrt führt. In der 
Theorie der Parteienkonkurrenz wird (unter bestimmten Bedin
gungen) nachgewiesen, dass ein Pareto-effizientes oder gar wohl
fahrtsmaximierendes Gleichgewicht existiert und erreicht wird9. Die 
von der Regierung maximierte Stimmenfunktion kann (wiederum 
unter bestimmten Annahmen) aggregiert und als gesellschaftliche 
Wohlfahrtsfunktion angesehen werden, wie zum Beispiel explizit bei 
Nordhaus (loc.cit.).

8. Vgl. Fussnote 2.
9. Es muss zwischen einer statischen und einer dynamischen Analyse unter

schieden werden. Die statische Analyse befasst sich mit der Existenz eines Gleich
gewichts bei Parteienkonkurrenz. Vgl. hierzu zum Beispiel Peter Bernholz, 
Grundlagen der Politischen Ökonomie, Bd.2, Tübingen, Mohr (Siebeck), 1975, Ka
pitel 1, oder William H. Riker und Peter C. Ordeshook, An Introduction to Positive 
Political Theory, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1973, Kapitel 11 und 12. Die 
dynamische Analyse befasst sich mit dem zeitlichen Ablauf der Vorlage von Pro
grammen von Regierung und Oppositionspartei. Muss die Regierung an ihrem 
Programm festhalten und kann die jeweilige Opposition ein beliebiges Programm 
wählen, verliert nach Downs (loc.cit.) die an der Macht befindliche Partei bei 
Intransitivität gesellschaftlicher Aggregation regelmässig die Wahlen; es findet mit 
anderen Worten eine dauernde Rotation statt. Sind die (zwei) Parteien nur am 
Wahlerfolg interessiert, das heisst, bemühen sie sich, lediglich die Majorität der 
Stimmen zu erlangen, kann der entstehende Zyklus der vorgelegten politischen Pro-
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In den Modellen, in denen der Regierung die Maximierung ihres 
eigenen Nutzens unterstellt wird, werden die Wählerpräferenzen in 
Form der Wiederwahlerfordernis zum Ausdruck gebracht. All die
sen Varianten ist gemeinsam, dass der demokratische Prozess über 
Wahlen und Abstimmungen indirekt zum gesellschaftlichen Opti
mum führt. Die neue Wirtschaftspolitik sucht ihre Ziele mit den poli
tischen Entscheidungsträgern zu erreichen und nicht unabhängig von 
ihnen oder gar gegen sie.

Im Unterschied zur wirtschaftspolitischen Beratung der Wähler 
werden die Dienste der Wirtschaftswissenschaftler von der Regierung 
im eigenen Interesse angefordert. Hier ist es unnötig, zusätzliche An
reize zu setzen; die Regierung versucht, die fähigsten technokrati
schen Berater mittels monetärer und anderer Belohnungen für sich 
zu gewinnen, um eine Wirtschaftspolitik verfolgen zu können, welche 
die - nun besser informierten - Stimmbürger zufriedenstellt.

2. Beeinflussung der Präferenzen

Die Wählerpräferenzen können zu verändern gesucht werden. Wird 
eine bestimmte wirtschaftspolitische Situation von den Wählern auf
grund veränderter Präferenzen anders als bisher eingeschätzt, ver
ändert sich die der Regierung zufallende Stimmenzahl. Eine stim
men- oder nutzenmaximierende Regierung unter Wiederwahlzwang 
wird dann eine andere Wirtschaftspolitik verfolgen.

In einem politisch-ökonomischen System, in dem die Regierung 

gramme überall im zulässigen Bereich liegen, und es findet keine Konvergenz auf 
den Bereich Pareto-optimaler Programme statt (R.D. McKelvey, «Intransitivi- 
ties in Spatial Voting Games», mimeo, Carnegie Mellon University, 1975). In 
diesem Fall führt somit das System der Parteienkonkurrenz nicht zu einer Erfül
lung der Wählerpräferenzen. Maximieren die Parteien hingegen die Zahl der für 
sie abgegebenen Stimmen, konvergieren die vorgelegten Programme zum Pareto
optimalen Bereich (Gerald H. Kramer, «A Dynamical Model of Political 
Equilibrium», Journal of Economic Theory, erscheint demnächst). Wird schliesslich 
unterstellt, dass die Politiker auch eigene Präferenzen im politischen Prozess durch
zusetzen suchen, beeinflussen die Wähler wiederum das sich einstellende Gleich
gewicht, aber die eigenen Präferenzen der Politiker sind darin auch enthalten 
(Donald Wittman, «Candidates with Policy Preferences: A Dynamic Model», 
Journal of Economic Theory, Vol. 14 (1977), Februar, S. 180-189). Es ist zu be
achten, dass diese Ergebnisse alle nur für das sehr abstrakte, axiomatisch formu
lierte Modell der Parteienkonkurrenz gelten.
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ihren eigenen Nutzen maximiert, kann darüberhinaus die «Ideologie» 
der Regierung und Parteien zu beeinflussen gesucht werden. In den poli
tisch-ökonomischen Modellen sind die normativen Vorstellungen 
der politischen Entscheidungsträger exogene Faktoren und lassen 
sich deshalb durch den Wirtschaftspolitiker beeinflussen. Hat dieses 
Vorgehen Erfolg, wird die Regierung eine andere Wirtschaftspolitik 
betreiben, solange die Wiederwahl-Nebenbedingung nicht bindend 
ist.

Die Anforderungen an die wirtschaftspolitische Beratung zur er
folgreichen Beeinflussung der Präferenzen sind ähnlich wie bei der 
Information der Wähler. Auch hier lassen sich ein Angebots- und 
Nachfrageaspekt unterscheiden. Beim «Angebot» kann auf die Er
fahrungen aus der privatwirtschaftlichen und zunehmend auch staat
lichen Werbung zurückgegriffen werden. Der Wirtschaftspolitiker 
kann nur auf einen Erfolg hoffen, wenn er sich bei seinen Anstren
gungen zur Beeinflussung von Bürgern und Parteien ähnlich fort
schrittlicher wissenschaftlicher Methoden bedient, wie sie von all 
jenen (seit langem) verwendet werden, die ebenfalls die Präferenzen 
zu verändern suchen.

Weit schwieriger ist die Bestimmung der «Nachfrage» nach Prä
ferenzänderungen, das heisst, der Bereitschaft der Bevölkerung und 
Parteien, ihre bisherigen Anschauungen aufzugeben und neue zu 
übernehmen. Es könnte zum Beispiel vermutet werden, dass diese 
Bereitschaft um so höher ist, je besser die Ausbildung ist, weil da
durch die Flexibilität im Denken und die Infragestellung bisheriger 
Auffassungen gefördert wird. Hier muss auf angrenzende Wissens
gebiete, insbesondere die Psychologie und Soziologie, zurückgegrif
fen werden, aber auch die Wirtschaftstheorie als Denkmethode kann 
möglicherweise hierzu wertvolle Beiträge liefern10.

10. Vgl. zum Beispiel Robert A. Pollak, «Price Dependent Preferences», 
American Economic Review, Vol.67 (1977), März, S. 64-75.

Der Übergang zwischen dem aktiven Versuch der Präferenzbe
einflussung und blosser Information ist fliessend. So ist es zum Beispiel 
schwierig festzustellen, ob die in den modernen Industrieländern von 
manchen Betrachtern festgestellte Abkehr vom Wachstumsdenken 
und Hinwendung zur natürlichen Umwelt und Qualität des Lebens 
auf eine Präferenzänderung zurückzuführen ist, oder ob sich die 
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Menschen nur an veränderte Einschränkungen (veränderte relative 
Preise und Kosten oder Einkommenssteigerungen) angepasst haben. 
Zur Erklärung (positive Theorie) wird in der Wirtschaftswissenschaft 
orthodoxer Richtung von unveränderten Präferenzen ausgegangen11. 
Bei der wirtschaftspolitischen Beratung in einem geschlossenen poli
tisch-ökonomischen System geht es jedoch um die Beeinflussungs- 
möglichkeit; diese ist die bisher von der Volkswirtschaftslehre noch 
nicht ernsthaft (das heisst auf wissenschaftlicher Ebene) erörtert 
worden.

11. Zuletzt George J. Stigler and Gary S. Becker, «De Gustibus Non Est 
Disputandum», American Economic Review, Vol.67 (1977), März, S. 76-90.

Bisher wurde auf einige Parallelen wirtschaftlicher Beratung 
durch Information der Bürger und durch Beeinflussung der Prä
ferenzen hingewiesen. In einer Hinsicht besteht jedoch ein grundsätz
licher Unterschied: Während eine Verbesserung der Information der 
Bürger eine Voraussetzung für das Funktionieren des demokrati
schen Prozesses darstellt und von einer demokratischen Wirtschafts
politik gefördert werden muss, bleibt offen, welche Legitimation die 
wirtschaftswissenschaftlichen Berater zur bewussten Präferenzbe
einflussung haben. Da gemäss der neoklassischen, auf dem Indivi
dualismus beruhenden Wirtschaftstheorie die Präferenzen der ein
zelnen Personen das alleinige Kriterium zur Bewertung unterschied
licher Situationen darstellt, scheint es unzulässig, in Form des wirt
schaftswissenschaftlichen Beraters einen «wohlmeinenden Diktator» 
einzuführen, der die Präferenzen der übrigen Bevölkerung (teil
weise) bestimmt.

Dieses zunächst ausweglos erscheinende Dilemma stellt sich in der 
Wirklichkeit moderner Industrienationen nicht in voller Schärfe, weil

a) die Präferenzen der Bürger durch andere Institutionen und 
Gruppierungen ohnehin dauernd beeinflusst werden und

b) eine Trennung von Information und Beeinflussung - wie be
reits betont - kaum möglich ist. Die wirtschaftspolitischen Berater 
werden, wenn nicht bewusst, so doch faktisch, die Präferenzen der 
Bevölkerung beeinflussen.

Eine bewusste Beeinflussung der Bürgerpräferenzen durch die 
Wirtschaftspolitik erscheint aus diesen beiden Gründen auch mit 
dem individualistischen Ansatz vereinbar, wenn
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a) soweit wie möglich nur Informationen vermittelt werden, die der 
Bevölkerung die Konsequenzen unterschiedlicher Entscheidungen 
aufzeigen und nur indirekt zu Präferenzänderungen führen ;

b) Präferenzbeeinflussungen  nur in dem Ausmass und in die Rich
tung vorgenommen werden, dass sie ein Gewicht gegen die von an
deren Institutionen und Gruppen ausgehenden Versuche zur Prä
ferenzänderung bilden. Die Konkurrenz der Ideen soll auch auf dem 
Gebiet der Beeinflussung der Präferenzen wirksam sein .12

12. Eine ähnliche Idee steht hinter der Vorstellung, dass die wirtschaftlichen 
Berater die Interessen der (unzulänglich organisierten) Konsumenten und Steuer
zahler zum Ausdruck bringen sollen. Vgl. zum Beispiel René L. Frey, «Der 
Wirtschaftsrat - eine Möglichkeit zur Verbesserung der wirtschaftspolitischen 
Willensbildung in der Schweiz?» Wirtschaft und Recht, Vol.20 (1968), S. 224-239.

3. Veränderung wirtschaftlicher und administrativer Einschränkugen

Der Handlungsspielraum der Regierung wird sowohl bei bindender 
als auch nicht-bindender Wiederwahl-Nebenbedingung wesentlich 
durch die Wirtschaftsstruktur eingeschränkt. Diese Einschränkungen 
äussern sich für die Regierung zum Beispiel darin, die Zahlungs
bilanz ausgeglichen zu halten. Derlei Nebenbedingungen lassen 
sich - zum Beispiel durch Einführung flexibler Wechselkurse - ver
ändern, wodurch der Regierung neue Möglichkeiten zum Handeln 
gegeben werden. Auch administrative Einschränkungen sind be
deutsam, wie zum Beispiel das geltende Budget- und Beamtenrecht 
oder die bestehende Struktur der staatlichen Bürokratie.

Der wirtschaftliche Berater übt hier eine ähnliche Funktion aus 
wie bei der Information der Regierung. Der Partei an der Macht 
sollen Hinweise gegeben werden, auf welche Weise sie ihre eigenen 
Ziele besser erreichen kann (und damit indirekt die Wählerpräfe
renzen besser erfüllt). Der Ansatzpunkt liegt nunmehr bei solchen 
Aspekten, die in die politisch-ökonomischen Modelle als Einschrän
kungen des Handlungsspielraums der Regierung eingehen. Mittel
und langfristig sind viele dieser wirtschaftlichen, administrativen 
und legalen Nebenbedingungen nicht fest vorgegeben, sondern 
lassen sich durch institutionelle Änderungen lockern oder auf
heben. Die technokratisch orientierte Regierungsberatung mittels 
Information umfasst damit einen weiteren Bereich von Instrumenten.
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4. Verfassungsvertrag

Dieser Ansatzpunkt wirtschaftspolitischer Eingriffe liegt auf einer 
anderen Ebene als die bisher diskutierten Möglichkeiten. Grund
sätzliche Aspekte der gesellschaftlichen Ordnung müssen durch 
Konsens in einem (fiktiven) «Urzustand» geregelt werden13. In 
diesem «Urzustand» sind die Individuen infolge des Schleiers der 
Ungewissheit ihren unmittelbaren Interessen entrückt. Weil nie
mand weiss, in welcher Position er sich in Zukunft befinden wird, 
wird es möglich, zu einstimmigen grundsätzlichen Regelungen (Kon
sens) zu gelangen.

13. Vgl. James M. Buchanan und Gordon Tullock, The Calculus of Consent, 
Ann Arbor, University of Michigan Press, 1962. John Rawls, A Theory of Justice, 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971. James M. Buchanan, The 
Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, Chicago, University of Chicago 
Press, 1975.

Im «Verfassungsvertrag» werden Institutionen und Regeln festge
legt, die einen Prozess, nicht jedoch den Inhalt einzelner Entschei
dungen bestimmen. Die Institutionen und Regeln müssen derart 
verankert werden - zum Beispiel durch Aufnahme in die geschrie
bene Verfassung -, dass sie unabhängig vom Inhalt der Entschei
dungen Bestand haben. Institutionell kann zum Beispiel festgelegt 
werden, ob der demokratische Prozess mittels direkter Volksab
stimmung oder eines repräsentativen Systems geregelt werden soll, 
und wie häufig Wahlen stattfinden sollen.

Ein Verfassungsvertrag bildet oft die einzige Möglichkeit für eine 
erfolgreiche Wirtschaftspolitik, gerade wenn es um Verteilungspro
bleme geht, bei denen sich unterschiedliche Interessen antagoni
stisch gegenüberstehen. Die wirtschaftspolitische Beratung muss Vor
schläge erarbeiten, von denen die Konfliktparteien aufgrund der 
gegenwärtigen Ungewissheit erwarten, dass sie beide einen Vorteil er
langen (oder zumindest keiner einen Nachteil erleidet). Solche Vor
schläge lassen sich nicht leicht finden, oft scheint es keine Möglichkeit 
zu geben, derartige reine Konfliktsituationen zu überwinden. Es gibt 
allerdings einige Beispiele dafür, dass ein unlösbar erscheinender 
Konflikt auf diesem Wege wesentlich entschärft wurde. Am bedeut
samsten ist der Konflikt zwischen Arbeit und Kapital um die Anteile 
am Sozialprodukt, der in den Industriestaaten (zumindest vorüber
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gehend) aufgrund des realen Wirtschaftswachstums an Bedeutung 
verloren hat14.

14. Wachstum geht natürlich nicht auf einen «Vorschlag» der wirtschafts
politischen Berater zurück, wird aber oft wegen seiner konfliktüberwindenden Wir
kung befürwortet, vgl. zum Beispiel Ernst Dürr, Wachstumspolitik, Bern und 
Stuttgart, Haupt, 1977, S.24 und Erich Preiser, «Wirtschaftliches Wachstum 
als Fetisch und Notwendigkeit», in: Wirtschaftspolitik heute, München, Beck, 1967, 
S. 158f.

15. Vgl. zum Beispiel Erwin von Beckerath und Herbert Giersch (Hrsg.), 
«Probleme der normativen Ökonomik und der wirtschaftspolitischen Beratung», 
Schriften des Vereins für Sozialpolitik, N.F., Bd.29, Berlin, Duncker und Humblot, 
1963, sowie die gängigen Lehrbücher der Theorie der Wirtschaftspolitik.

Die Bestrebungen um die Einkommenspolitik, «social contract» 
und ähnlichem, können als ein Versuch der praktischen Anwendung 
der Idee des Verfassungsvertrags angesehen werden. Das häufige 
Scheitern dieser Bemühungen ist ein Hinweis dafür, wie schwierig es 
ist, solche Regeln und Institutionen, die die kurzfristigen Konflikte 
überdauern, im Sinne des Verfassungsvertrags festzulegen.

III. VERGLEICH MIT DER THEORIE DER QUANTITATIVEN
WIRTSCHAFTSPOLITIK

1. Verschiedene Theorien der Wirtschaftspolitik

Die Eigenschaften und Besonderheiten der hier vertretenen Sicht 
demokratischer Wirtschaftspolitik lassen sich am besten erkennen, 
wenn sie zwei bereits bekannten Ansätzen gegenübergestellt werden. 
In diesem Teil (III) wird die hier vertretene Sicht demokratischer 
Wirtschaftspolitik mit der Theorie der quantitativen Wirtschafts
politik verglichen, die häufig als Inbegriff und Höhepunkt theoreti
scher Wirtschaftspolitik angesehen wird. Im nächsten Teil (IV) 
werden die Unterschiede der kürzlich entwickelten Theorie ratio
naler Erwartungen erörtert.

Die heute wissenschaftlich vertretene Theorie der Wirtschafts
politik bildet keine geschlossene Einheit. Es lassen sich vielmehr ver
schiedene Ausrichtungen unterscheiden. So existiert zum Beispiel 
eine reichhaltige Literatur über wirtschaftspolitische Beratung15, die 
jedoch untheoretisch erscheint und sich vor allem mit unmittelbaren
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Problemen der Praxis auseinandersetzt. Im Vordergrund steht dabei 
die instrumentelle Information der Regierung. Die Information der 
Stimmbürger im Hinblick auf eine Stärkung ihrer demokratischen 
Mitbestimmung wird bestenfalls am Rande diskutiert. Eine Aus
einandersetzung mit den Problemen von Angebot und Nachfrage an 
Information auf wissenschaftlicher Grundlage findet nicht statt.

2. Theorie der quantitativen Wirtschaftspolitik

Besondere Bedeutung innerhalb der verschiedenen Varianten der 
Theorie der Wirtschaftspolitik kommt der Theorie der quantitativen 
Wirtschaftspolitik zu, die auf Arbeiten von Tinbergen und Theil16 
aufbaut und zu einer Theorie optimaler Steuerung unter Unsicherheit17 
weiterentwickelt wurde. Vor allem in der führenden angelsächsi
schen Ökonomik neoklassischer Provenienz wird sie als einziger 
theoretisch akzeptabler Ansatz angesehen. Wirtschaftspolitische 
Aussagen werden mit Hilfe einer gesellschaftlichen Wohlfahrtsfunktion 
abgeleitet, die unter expliziter Berücksichtigung der durch die wirt
schaftlichen Beziehungen gegebenen Nebenbedingungen maximiert 
wird.

16. Jan Tinbergen, Economic Policy: Principles and Design, Amsterdam, North 
Holland Publ. Co., 1956. Henry Theil, Optimal Decision Rules for Government and 
Industry, Amsterdam, North Holland Publ. Co., 1968.

17. Vgl. insbesondere William Brainard, «Uncertainty and the Effective- 
ness of Policy», American Economic Review, Papers and Proceedings, Vol.57 (1967), 
Mai, S.411-425, und Gregory C. Chow, «Effect of Uncertainty on Optimal 
Control Policies», International Economic Review, Vol. 14 (1973), Oktober, S.632- 
645.

18. Vgl. dazu etwa die Aufsätze im Journal of Public Economics, «Taxation 
Theory», Vol. 6 (1976), Juli-August, S. 1-169.

Der gleiche explizite Ansatz wird von einer der neuesten Ent
wicklungen der Theorie der öffentlichen Wirtschaft, nämlich der 
Theorie optimaler Steuern, verwendet18: Ein bestimmter Steuerertrag 
soll derart aufgebracht werden, dass der gesellschaftliche Schaden 
minimiert, das heisst, die gesellschaftliche Wohlfahrt maximiert 
wird. Zuweilen wird auf die Entwicklung eines formalen Modells 
mit expliziter Maximierung der sozialen Wohlfahrtsfunktion aus 
praktischen Gründen verzichtet, implizit jedoch der gleiche Ge
dankengang zugrundegelegt. Die im folgenden Abschnitt 3 aufgeführ
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ten Unzulänglichkeiten gelten somit im Prinzip auch für diese infor
mellen Ansätze.

3. Schwächen der herkömmlichen Sicht

Der diesen normativen Theorien zugrundeliegende Ansatz ist aus 
mehreren Gründen für die Zwecke der Wirtschaftspolitik unzuläng
lich. Hier sollen einige bereits bekannte Schwächen stichwortartig 
genannt werden. Der Schwerpunkt wird auf vier grundsätzliche Ein
wände gelegt.

3.1. Aggregationsprobleme
Die allgemeine Unmöglichkeit des widerspruchsfreien Zusammenfü
gens individueller Präferenzen zu einer gesellschaftlichen Wohl
fahrtsfunktion, insbesondere bei mehrdimensionalem Entschei
dungsraum, ist heute unbestritten. Die in der traditionellen Theorie 
gemeinhin unterstellte zu maximierende gesellschaftliche Wohl
fahrtsfunktion kann somit (in allen relevanten Fällen) nicht als konsi
stentes Abbild der Präferenzen der Individuen betrachtet werden.

3.2. Empirische Gehaltlosigkeit
Angesichts der Fülle theoretischer Ansätze, die auf dem Konzept der 
Maximierung einer gesellschaftlichen Wohlfahrtsfunktion beruhen, 
erstaunt es, dass kaum empirische Schätzungen gesellschaftlicher 
Wohlfahrtsfunktionen vorliegen. In der Literatur finden sich zwar 
lange Diskussionen der wünschbaren Eigenschaften von Wohlfahrts
funktionen, über deren Quantifizierung wird jedoch selten etwas aus
gesagt. Während zum Beispiel moderne Lehrbücher ökonometrische 
Schätzergebnisse von Produktionsfunktionen ausführlich diskutie
ren, wird - mangels Material - über entsprechende Schätzungen der 
gesellschaftlichen Wohlfahrtsfunktion nichts gesagt. Auf die Eru
ierung durch Befragung politischer Entscheidungsträger nach der 
Methode von Frisch19 oder der Bürger20 wird in der Literatur - wohl 

19. Vgl. dazu Leif Johanson, «Establishing Preference Functions for Macro- 
economic Decision Models. Some observations on Ragnar Frisch’s contributions», 
European Economic Review, Vol. 5 (1974), S. 41-66.

20. Zum Beispiel E. Mueller, «Public Attitudes toward Fiscal Programs», 
Quarterly Journal of Economics, Vol. 77 (1963), S.210-235; E.L. David, «Public 
Preferences and State-Local Taxes», in: H.E. Brazer, Essays in State and Local 
Finance, Ann Arbor 1967, S. 74—106.
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aus guten Gründen - nur selten eingegangen, denn diese Versuche 
muten recht naiv an und haben in der Tat auch keine wirtschafts
politisch verwendbaren Parameter geliefert. Die anspruchsvollere 
empirische Schätzung von Reaktionsfunktionen und der Rück
schluss auf die Gewichte in der «Wohlfahrtsfunktion»21 führen zwar 
zu quantitativen Ergebnissen, sind aus theoretischen Gründen aber 
mit grösster Vorsicht aufzunehmen22. Überdies können sie nur auf
zeigen, welche Gewichte die Entscheidungsträger den verschiedenen 
Zielen in der Vergangenheit zugeordnet haben.

21. Repräsentiert etwa durch Ann F. Friedlaender, «Macro Policy Goals 
and Revealed Preference», Quarterly Journal of Economics, Vol.87 (1973), Februar, 
S. 25-43.

22. John H. Makin, «Constraints of Formulation of Models for Measuring 
Revealed Preferences of Policy Makers», Kyklos, Vol. 29 (1976), 4, S. 709-732.

Es kann eingewendet werden, dass eine allgemeine Kenntnis der 
Funktionsform gesellschaftlichen Nutzens zur Ableitung wirt
schaftspolitischer Folgerungen genüge. Das mag für einzelne Fälle 
zutreffen. Die Grössenordnung der einzelnen Parameter der gesell
schaftlichen Wohlfahrtsfunktion spielt jedoch in der Regel eine ent
scheidende Rolle, vor allem, wenn Fragen der Einkommensvertei
lung berücksichtigt werden. Für die Wirtschaftspolitik ist in der 
Regel die vollständige Kenntnis der Parameterwerte der gesell
schaftlichen Nutzenfunktion Voraussetzung.

3.3. Mangelnde Durchsetzbarkeit

Die Maximierung einer (irgendwie stipulierten) gesellschaftlichen 
Wohlfahrtsfunktion ist eine Übung im luftleeren Raum, weil kein 
institutioneller Adressat vorhanden ist, dem - im Sinne des «als ob» - 
eine derartige Maximierung unterstellt werden könnte. Aus der 
praktischen Erfahrung ist hinlänglich bekannt, dass kein in der Wirk
lichkeit vorkommender Entscheidungsträger an der Maximierung 
der gesellschaftlichen Wohlfahrt interessiert ist, auch nicht die Re
gierung. Selbst wenn aus der herkömmlichen Sicht normative Fol
gerungen abgeleitet werden könnten, blieben die Ratschläge wir
kungslos: Es hat wenig Sinn, dauernd zu sagen «die Regierung 
sollte...», wenn bekannt ist, dass diese andere Ziele verfolgt.
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3.4. Methodologische Inkonsistenz
Die moderne (neoklassische) Wirtschaftstheorie beruht auf der Vor
stellung der Konsumentensouveränität. Im aussermarktlichen, insbeson
dere im politischen Bereich wird demgegenüber von der herrschenden 
Theorie zumindest faktisch, manchmal sogar explizit, ein «wohl
wollender Diktator» postuliert, der die Wohlfart der Gesellschaft maxi
miert. Die traditionelle normative Theorie sieht ihre Aufgabe in der 
Beratung des für diesen Zweck gedanklich konstruierten Diktators, 
der in Wirklichkeit nicht existiert und vor allem dem Gedanken 
einer Demokratie völlig widerspricht. Dieser Ansatz ist in einer de
mokratischen Gesellschaft unhaltbar. Der wohlwollende Diktator 
ist ein Konstrukt, das per definitionem gerade jene Schwierigkeiten um
geht, die sich in der wirtschaftspolitischen Wirklichkeit einer plurali
stischen Gesellschaft stellen und die es zu überwinden gilt.

4. Illustration

Der zugrundeliegende konzeptuelle Unterschied zwischen der tradi
tionellen normativen Theorie und der hier entwickelten Sicht demo
kratischer Wirtschaftspolitik soll an einem Beispiel verdeutlicht 
werden:

Die Theorie der optimalen Steuern hat zum Ziel, eine exogen vorge
gebene Steuersumme derart aufzubringen, dass der entstehende 
Schaden minimiert, das heisst eine gesellschaftliche Wohlfahrts
funktion maximiert wird. Die erwähnten Unzulänglichkeiten des 
herkömmlichen Ansatzes sind hier deutlich erkennbar: Das Aggre- 
gationsproblem ist ungelöst23; die für das Ergebnis entscheidenden 
Parameter der Wohlfahrtsfunktion (insbesondere hinsichtlich der 
Verteilung24) sind empirisch nicht bestimmbar. Die Ergebnisse 
lassen sich wirtschaftlich nicht durchsetzen, weil die Regierung an
dere Ziele als die Maximierung der gesellschaftlichen Wohlfahrt ver
folgt; die Inkonsistenz zwischen der unterstellten Souveränität im 

23. In den meisten Arbeiten wird dieses Problem einfach durch die Annahme 
identischer Individuen aus der Welt geschafft. Sobald Verteilungsaspekte be
handelt werden, ist dieses Vorgehen ausgeschlossen.

24. Vgl. zum Beispiel die Erörterungen von David F. Bradford und Har
vey S. Rosen, «The Optimal Taxation of Commodities and Income», American 
Economic Review, Papers and Proceedings, Vol.66 (1976), Mai, S. 94-101.
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wirtschaftlichen Bereich und der Unmündigkeit als Bürger im poli
tischen Bereich äussert sich darin, dass von einem exogen vorgege
benen Steueraufkommen ausgegangen wird. Die Bestimmung der 
Steuersumme fällt nicht in den Bereich der Analyse optimaler 
Steuern.

In der Sicht demokratischer Wirtschaftspolitik werden die Steuern 
als ein Element des politisch-ökonomischen Systems betrachtet. 
Werden die individuellen Präferenzen als Bewertungsmassstab ver
wendet, wird untersucht, wie die Wähler/Konsumenten die Vorteile 
staatlich bereitgestellter Leistungen gegenüber den Nachteilen in 
Form der Besteuerung ab wägen. Beide Seiten des Staatshaushalts 
werden zu Variablen; eine Betrachtung nur der Steuerseite stellt 
eine einseitige Suboptimierung dar.

Die wirtschaftswissenschaftlichen Berater können diesen Prozess 
zum Beispiel dadurch beeinflussen, indem sie die Stimmbürger über 
die Wirkung der Staatsausgaben oder die unterschiedlichen Anreiz
wirkungen von Steuern aufklären. In der traditionellen Wirtschafts
politik besteht gerade umgekehrt die Tendenz, möglichst «unmerk
liche» Steuern zu empfehlen, weil sie sich einfach durchsetzen las
sen25 - in der hier vertretenen Sicht würde dieser Vorschlag als un
zulässiger Versuch der Täuschung der Stimmbürger angesehen. 
Durch «Verfassungsvertrag» könnte grundsätzlich festgelegt wer
den, dass Parlament und Regierung nur dann zusätzliche Ausgaben 
tätigen dürfen, wenn gleichzeitig und explizit deren Steuerfinanzie
rung geregelt ist.

5. Folgerungen

Die Diskussion hat beträchtliche grundsätzliche und praktische 
Schwächen des herkömmlichen Ansatzes normativer Wirtschafts
theorie aufgezeigt. Es überrascht deshalb nicht, dass die auf diesem 
Konzept aufbauende Theorie der quantitativen Wirtschaftspolitik 
realitätsfern bleibt und von der praktischen Wirtschaftspolitik (einge
schlossen die wirtschaftspolitische Beratung) als wenig relevant ein
gestuft wird.

Die von einem geschlossenen politisch-ökonomischen System aus
gehende Sicht der Wirtschaftspolitik vermeidet die genannten

25. Vgl. zum Beispiel Günter Schmölders, «Unmerkliche Steuern», Fi
nanzarchiv, Vol. 20 (1960), S. 23-34.
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grundsätzlichen Schwächen, auch wenn bei der praktischen Anwen
dung (wie immer) Schwierigkeiten auftreten können und noch man
ches ungeklärt bleibt. Da ausschliesslich von individuellen Nutzen
funktionen ausgegangen wird, entstehen die Probleme der Aggrega
tion und der empirischen Bestimmung der gesellschaftlichen Wohl
fahrtsfunktion erst gar nicht. Weil die wirtschaftspolitische Beratung 
der Regierung grundsätzlich in ihrem eigenen Interesse - und nicht 
unabhängig davon oder sogar dagegen - erfolgt, kann davon ausgegan
gen werden, dass sie stärker beachtet und eher in die Wirklichkeit 
umgesetzt wird. Die Inkonsistenz zwischen den Verhaltensannah
men im wirtschaftlichen und politischen Bereich wird vermieden.

IV. DIE THEORIE RATIONALER ERWARTUNGEN ALS GRUNDLAGE
EINER WIRTSCHAFTSPOLITIK

1. Charakterisierung

Die von einigen amerikanischen Ökonomen26 entwickelte Theorie 
rationaler Erwartungen wird in der wirtschaftspolitischen Diskus
sion häufig als eine dem Keynesianismus und dem Monetarismus 
vergleichbare Neuerung für die Konjunkturpolitik angesehen27. Im 
Mittelpunkt steht die These, dass die stabilitätspolitischen Mass
nahmen des Staates von den Wirtschaftssubjekten erwartet und des
halb vorweggenommen werden, so dass sich keine Auswirkungen auf 
die realen Grössen der Volkswirtschaft ergeben. Wird zum Beispiel 
durch zusätzliche Staatsausgaben die Bautätigkeit auszuweiten ver
sucht, werden die Arbeitnehmer höhere Löhne fordern, und die 
Unternehmer werden in Erwartung der höheren Aufträge ihre 
Preise anheben. Anstatt zu einer Vergrösserung der Bautätigkeit und 
Stimulierung der Gesamtwirtschaft zu führen, verpuffen die höheren 
Staatsausgaben in Form inflationärer Effekte. Wird die expansive 
Konjunkturpolitik mit Hilfe von Steuersenkungen betrieben, sehen 

26. Vgl. John F. Muth, «Rational Expectations and the Theory of Price 
Movements», Econometrica, Vol.29 (1961), S.331-343, undR.J. Barro, «Rational 
Expectations and the Role of Monetary Theory», Journal of Monetary Economics, 
Vol. 2 (1976), S. 133-167.

27. Vgl. zum Beispiel die Diskussion über «rationale Erwartungen und Sta
bilitätspolitik» in Wirtschaftsdienst 57 (Februar 1977), S. 59-69.
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die Wirtschaftssubjekte voraus, dass zur Deckung des Budgetdefizits 
Steuererhöhungen folgen werden und geben daher die durch die 
Steuersenkungen freigesetzten Mittel nicht aus. Wird schliesslich die 
Zuwachsrate der Geldmenge erhöht, antizipieren alle Wirtschafts
einheiten eine entsprechende Steigerung bei Zinsen, Preisen und 
Löhnen, so dass wiederum kein Realeffekt eintritt. Aus diesen Bei
spielen wird deutlich, dass die Individuen bei rationalen Erwar
tungen die wirtschaftspolitischen Entscheidungen korrekt voraus
sehen. Es besteht damit bei allen Wirtschaftssubjekten das genau 
gleiche Wissen und die gleiche Prognosefähigkeit wie auf Seiten der 
Regierung. Nur wenn unvoraussehbare erratische Massnahmen er
griffen werden, kann die Wirtschaftspolitik eine Wirkung auf die 
Realwirtschaft ausüben. Auf dieser Grundlage lässt sich jedoch keine 
in sich konsistente Wirtschaftspolitik betreiben. Die Anhänger der 
Theorie rationaler Erwartungen schliessen daraus, dass Wirtschafts
politik auf ein stetiges Geldmengen- und Staatsausgabenwachstum 
(bei Budgetausgleich) beschränkt werden soll.

Diese Folgerung erscheint konsequent, weil bei der unterstellten 
vollkommenen Information und Voraussicht der Wirtschaftssub
jekte keine Arbeitslosigkeit oder Inflation aufgrund von Anpassungs
verzögerungen oder Rigiditäten auftreten kann. Aus diesem Grunde 
erübrigt sich eine interventionistische Wirtschaftspolitik.

Gegen die Theorie rationaler Erwartungen ist eine Reihe schwer
wiegender Einwände vorzubringen, von denen hier drei genannt 
seien:

a) Die unterstellte vollständige Information über die Funktions
weise der Gesamtwirtschaft und damit über die zukünftige Entwick
lung ist extrem und unrealistisch. Ein Ungleichgewicht im Sinne 
nicht über das Preissystem geräumter Märkte ist ausgeschlossen - 
und damit auch ein grosser Teil der Wirklichkeit .28

b) Das Hauptergebnis - die Unmöglichkeit der staatlichen Be
einflussung der realen wirtschaftlichen Variablen - wird bei nur 

28. Finn E. Kydland and Edward C. Prescott weisen überdies nach, 
dass bei der Vorgehensweise der Theorie quantitativer Wirtschaftspolitik (Kon
trolltheorie) eine partielle Voraussagbarkeit staatlicher Politik ausreicht, damit 
die auf dieser Grundlage abgeleitete Politik suboptimal wird. «Rules Rather than 
Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans», Journal of Political Economy, 
Vol. 85 (1977), Juni, S. 473-492.

229



BRUNO S. FREY

kleinen Modelländerungen (Rigiditäten) hinfällig. Setzen die 
Unternehmen ihre Preise am Anfang einer Periode fest oder wird ein 
Arbeitskontrakt über zwei Perioden hinweg geschlossen, können die 
realen Variablen des Systems selbst bei völlig rationalen Erwartun
gen und Information über die beabsichtigte Regierungspolitik durch 
die staatliche Aktivität beeinflusst werden29. Das Theorem ist somit 
sehr restriktiv und kaum für die Praxis verwertbar.

29. Vgl. Edmund S. Phelps and John B. Taylor, «Stabilizing Powers of 
Monetary Policy under Rational Expectations». Stanley Fischer, «Long-Term 
Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule», beide 
im Journal of Political Economy, Vol. 85 (1977), Februar, S. 163-206.

30. Vgl. hierzu Ray C. Fair, «Can the Government Affect Real Output?: 
A Critique of Models with Rational Expectations», Cowles Foundation Discus
sion Paper, Nr. 442, 4. Januar 1977.

c) Die verschiedenen Modellannahmen sind inkompatibel: Die 
Individuen sind zwar hinsichtlich ihrer Erwartungen konsistent, 
nicht aber hinsichtlich ihres Verhaltens .30

Trotz dieser (und anderer) berechtigten Kritik an den entwickel
ten Modellen hat die Theorie rationaler Erwartungen sicherlich auf 
einen für die Wirtschaftspolitik wichtigen Aspekt hingewiesen.

2. Vergleich mit der Theorie demokratischer Wirtschaftspolitik

Die Theorie rationaler Erwartungen teilt mit der aus der Betrach
tung des politisch-ökonomischen Systems abgeleiteten Sicht die Auf
fassung, dass die Wirtschaftspolitik über nur begrenzte Wirkungs
möglichkeit verfügt. Beide heben sich deutlich gegen die von den 
Keynesianern verbreitete Euphorie über die wirtschaftspolitische 
Steuerungsmöglichkeit ab. In der Begründung unterscheiden sich 
die beiden Ansätze jedoch wesentlich. Die Theorie rationaler Er
wartungen beschäftigt sich unpolitisch nur mit der Lernfähigkeit der 
Individuen (und Unternehmen). Institutionen, wie Massenmedien 
und Interessengruppen, die in der Realität einen eigenständigen 
Einfluss ausüben, bleiben unberücksichtigt. Die Interdependenz 
zwischen Wirtschaft und Politik und vor allem die Verfolgung des 
Eigennutzes durch die Regierung bleiben unbeachtet.

Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich die beiden Ansätze 
grundsätzlich hinsichtlich der Einschätzung der Information der
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Bevölkerung. In der Theorie rationaler Erwartungen wird die wirt
schaftspolitische Aktivität der Regierung um so weniger wirkungs
voll, je besser die Wirtschaftssubjekte über die künftige Politik der 
Regierung informiert sind.

Nach der Theorie demokratischer Wirtschaftspolitik verfolgt die 
Regierung eine um so stärker den Wählerpräferenzen entsprechende 
Politik, je besser die Stimmbürger über die Leistungen der Regie
rung informiert sind. Die beiden Aussagen brauchen sich nicht zu 
widersprechen, sie beziehen sich auf unterschiedliche Aspekte der 
Wirtschaftspolitik.

Die im Rahmen der Theorie rationaler Erwartungen gezogene 
wirtschaftspolitische Schlussfolgerung der Verstetigung der Geld- und 
Fiskalpolitik beruht auf «technokratischen» Erwägungen der Siche
rung des Wirkungserfolgs der Wirtschaftspolitik. Als wesentliche 
Voraussetzung wird - wie bei den Monetaristen - die Autonomie der 
Zentralbank angesehen. Nur wenn diese Institution vom Parteien
gezänk entfernt wird und gegenüber politischen Forderungen stand
haft bleiben kann, ist sie in der Lage, die geforderte Verstetigung des 
Geldmengenwachstums sicherzustellen. Da die von der Regierung 
vorzunehmende Finanzpolitik nicht in gleicher Weise von politi
schen Einflüssen abgeschirmt werden kann, soll der Zentralbank die 
Hauptrolle in der Konjunkturpolitik zukommen.

Wird von einem geschlossenen politisch-ökonomischen System 
ausgegangen, ergibt sich eine andere Beurteilung des Handlungs
spielraums der Zentralbank, und es werden entgegengesetzte norma
tive Folgerungen gezogen. Die Zentralbank ist als wichtige wirt
schaftspolitische Instanz ein endogener Bestandteil des politisch-öko
nomischen Systems. Sie kann - ebensowenig wie die Regierung - von 
politischen Einflüssen unabhängige Massnahmen ergreifen31. Die 
Forderung nach Verstetigung des Geldmengenwachstums bleibt un
erfüllt, wenn sie den eigenen Interessen der Zentralbankbürokratie 

31. An dieser Stelle kann keine politisch-ökonomische Theorie des Zentral
bankverhaltens entwickelt werden. Es genügt, auf die Abhängigkeit der Noten
bank von Regierung und Parlament hinzuweisen. Für ein Modell und ökono
metrische Schätzung für die Bundesrepublik Deutschland vgl. Bruno S. Frey 
und Friedrich Schneider, «Central Bank Behaviour: A Positive Empirical 
Analysis», Institut für Empirische Wirtschaftsforschung Universität Zürich, Juni 
1977.
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widerspricht und deren Überlebenschancen vermindert. Eine Ab
schirmung von demokratischen Einflüssen ist abzulehnen; eine 
Autonomie der Zentralbank widerspricht der demokratischen Idee. 
Akzeptiert man neben der Konsumenten- die Wählersouveränität, 
so hat die Notenbankpolitik den Wählerpräferenzen zu entsprechen, 
auch wenn dies die technokratische Effizienz verringert.

Eine Verstetigung des Geldmengenwachstums ist im Rahmen der 
hier vertretenen Sicht der Wirtschaftspolitik nicht ausgeschlossen, 
muss aber auf einer anderen Grundlage beruhen: Die Individuen 
können sich durch Verfassungsvertrag auf die Einhaltung bestimmter 
wirtschaftspolitischer Regeln einigen, weil sie im Zustand der Unge
wissheit für alle Beteiligten vorteilhaft sind. Dazu kann die Versteti
gung des Geldangebotes und/oder der Staatsausgaben gehören.

V. MARKTVERSAGEN UND POLITIKVERSAGEN

Auch in einem geschlossenen politisch-ökonomischen System gibt es - 
wie gezeigt wurde - Ansatzpunkte für eine Wirtschaftspolitik. Die 
grundsätzlichen Möglichkeiten wirtschaftspolitischer Steuerung 
werden allerdings geringer eingeschätzt als in der herkömmlichen 
normativen Theorie. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass der 
ökonomische Sachverstand weniger zur Anwendung kommt: Die 
den begrenzten Ansatzpunkten entsprechenden Vorschläge haben 
eine weit grössere Chance, in die Wirklichkeit umgesetzt zu werden, 
weil sie den Interessen der Entscheidungsträger eher entsprechen.

Wie bereits betont, können die individuellen Präferenzen als allei
niger Bewertungsmassstab übernommen werden, sie müssen es aber 
nicht. In diesem Fall wird die Konsumenten- durch die Wählersou
veränität ergänzt. Betrachtet wird nicht der Inhalt, sondern aus
schliesslich der Prozess des Zustandekommens von Entscheidungen. 
Erfüllt der Entscheidungsprozess (oder Mechanismus) die Präfe
renzen der Individuen - wie zum Beispiel der Markt bei vollständi
ger Konkurrenz - ist das Ergebnis zu akzeptieren. Es hat sich aller
dings gezeigt, dass der Markt in Wirklichkeit nicht den Bedingungen 
der vollständigen Konkurrenz entspricht, sondern dass verschiedene 
Elemente zu «Marktversagen» führen können. Die Wirtschaftspolitik 
soll diese Defekte mittels Staatseingriffen kompensieren. Den Wähler
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Präferenzen wird dabei nur entsprochen, wenn die Bedingungen 
einer vollständigen Demokratie erfüllt sind. In der Wirklichkeit ist 
jedoch mit «Politikversagen» zu rechnen. Unter den Wählern kann 
es zum Beispiel zu strategischem Verhalten bei Abstimmungen 
kommen; durch Stimmentausch können negative externe Effekte 
hervorgerufen werden. Die Konkurrenz unter den Parteien kann 
unzureichend sein, möglicherweise kommt es sogar zu einer Koali
tion professioneller Politiker gegen den Rest der Gesellschaft. Auch 
die politischen Institutionen genügen nicht den Bedingungen voll
ständiger Demokratie, zum Beispiel finden Wahlen nur in grösseren 
Zeitabständen statt, so dass die Regierung innerhalb der Wahl
perioden wenig auf die Wählerpräferenzen zu achten braucht. Die 
staatliche Bürokratie, die in modernen Gesellschaften eine wichtige 
Stellung einnimmt, ist nicht direkt von den Wählern abhängig und 
strebt weitgehend eigene Ziele an.

Die Verwirklichung der Konsumenten- und Wählerpräferenzen 
ist wegen Markt- und Politikversagens nur schwer durchzuführen. 
Andere Vorstellungen, in denen insbesondere die Interdependenz 
der Präferenzen und deren Formbarkeit durch faktische Entwick
lungen berücksichtigt werden, sollten geprüft werden.

Die Theorie demokratischer Wirtschaftspolitik stellt ein nütz
liches und anregendes Konzept dar, das im einzelnen näher ausge
füllt werden muss. Der Interdependenz zwischen Wirtschaft und 
Politik und den Eigenschaften institutioneller Entscheidungsträger 
wird Rechnung getragen, der Gedanke eines wohlwollenden Dikta
tors wird überwunden, die Theorie der Wirtschaftspolitik wird für 
die Bedingungen einer demokratischen Gesellschaft fruchtbar ge
macht.

Wie aus der Diskussion deutlich geworden ist, verwirft die hier 
vertretene Sicht keineswegs die instrumentellen Erkenntnisse der 
traditionellen Theorie der Wirtschaftspolitik, sondern stellt sie in 
einen neuen Rahmen, in dem sie erfolgreicher angewendet werden 
können. Andere Teile der Theorie der Wirtschaftspolitik, insbeson
dere die Theorie der Beratung, gewinnen eine neue Bedeutung.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die gegenseitige Beeinflussung von Wirtschaft und Politik wird durch politisch- 
ökonomische Modelle empirisch erfasst. Es fragt sich, welche wirtschaftspoliti
schen Möglichkeiten bestehen, wenn die Regierung einen endogenen Bestandteil 
des politisch-ökonomischen Systems bildet. Als Ansatzpunkte bieten sich die In
formation und Beeinflussung der Präferenzen der Wähler und der Regierung, 
die Veränderung der wirtschaftlichen Einschränkungen des Handlungsspielrau
mes der Regierung und der Verfassungsvertrag an. Die Ratschläge werden grund
sätzlich im Interesse der wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger gegeben - und 
nicht unabhängig oder gegen sie. Diese neue Sicht wird der herrschenden Lehre 
der (quantitativen) Theorie der Wirtschaftspolitik (insbesondere der Theorie 
optimaler Steuern) sowie der Theorie rationaler Erwartungen gegenübergestellt.

SUMMARY

The interaction between economy and society is empirically analyzed by politico- 
economic models. The question arises what possibilities for economic policy there 
are when the government is considered an endogenous part of the politico- 
economic system. The following approaches are identified: information and in
fluencing preferences of voters and of government, change of economic constraints 
upon government behaviour, and constitutional contract. Economic policy advice 
is given in the interest of, and not independent of or against political decision-makers. 
The new view is compared with the traditional (quantitative) theory of economic 
policy and with the theory of rational expectations.

RÉSUMÉ

L’influence réciproque de l’économie et de la politique est analysée empiriquement 
au moyen de modèles politico-économiques. La question se pose de savoir quelles 
possibilités s’offrent en matière de politique économique lorsque le gouvernement 
est considéré comme une composante endogène du système politico-économique. 
Les points suivants constituent des éléments d’approche: information et prise 
d’influence sur les préférences des électeurs et du gouvernement, modification des 
contraintes économiques limitant le champ d’action du gouvernement et pacte 
constitutionnel. L’activité-conseil se fait fondamentalement dans l'intérêt des or
ganes décisionnels de la politique économique - et non indépendamment d’eux ou 
contre eux. Cette nouvelle perspective est confrontée à la théorie traditionnelle 
(quantitative) de la politique économique (en particulier théorie de l’imposition 
optimale) et à la théorie des anticipations rationnelles.
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