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1. Faszination der Macht und Romantik des Marktes

Die heutige Wirtschaft und Gesellschaft wird von vielen Betrachtern von zwei
völlig unterschiedlichen, ja sogar gegenseitigen Standpunkten aus betrachtet:
- Den einen erscheint das gesamte Wirtschaftsleben durch Macht bestimmt.
Gemäß dieser Ansicht hängt das wirtschaftliche Geschehen entscheidend von
Großunternehmen, multinationalen Konzernen und Banken ab; deren Macht
bestimmt die Richtung und den Verlauf der wirtschaftlichen und sozialen Ent
wicklung. Diese Faszination durch das Phänomen der Macht wird nicht selten von
der ideologischen Gegenseite geteilt: An die Stelle der Macht der Unternehmen
tritt diejenige der Gewerkschaften. So wird Schweden zuweilen als „Gewerk
schaftsstaat“ bezeichnet und damit auf die Macht dieser Organisationen in Staat
und Wirtschaft hingewiesen.
Wer der Faszination einer Betrachtung der Gesellschaft im Sinn der Macht
unterliegt, übersieht die Grenzen, die die wirtschaftlichen Verhältnisse, insbeson
dere der Markt, setzen. Offensichtlich wird das Wirtschaftsgeschehen nicht allein
durch Macht bestimmt. Die Grenzen werden spätestens in Form der rasch steigen
den Kosten sichtbar, wenn eine Lösung mit Hilfe politischer Macht gegen die
Marktkräfte durchzusetzen versucht wird. Als Beispiel sei auf die immer teurer
werdende Landwirtschaftspolitik hingewiesen, mit deren Hilfe der marktwirt
schaftliche Strukturwandel aufgehalten werden soll, was aber zu immer höheren
Belastungen für die Gesamtgesellschaft führt. Ein anderes Beispiel sind die schwer
wiegenden finanziellen Konsequenzen einer die Markteinflüsse vernachlässigen
den gewerkschaftlichen Wohnbaupolitik.

- Andere Betrachter der heutigen Gesellschaft sehen das Wirtschaftsgeschehen
hingegen durch die Kräfte des Marktes bestimmt. Die wirtschaftliche Leistung wird
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auf den durch relative Preise gesteuerten Einsatz der Produktionsfaktoren zurück
geführt: Je mehr und je besser ausgebildete Arbeitskräfte eingesetzt werden, je ,
höher der durch Ersparnisse aufgebaute reale Kapitalstock ist und je stärker die
Produktivität mittels Produkt- und Prozeßinnovationen gesteigert wird, desto
hoher ist das geschaffene Sozialprodukt. Vertreter dieser Sicht sehen die rasche
Durchsetzung von neuen Technologien wie der Mikrocomputerisierung, aber auch die eindrücklichen wirtschaftlichen Erfolge der Neuen Industrienationen
(Newly Industrialized Countries, NICs) als einen Beweis dafür, daß der Markt die
Wirtschaft und Gesellschaft entscheidend prägt.

In den letzten Jahrzehnten hat der Staat in allen Ländern eine immer wichtiger
werdende Stellung eingenommen. In Tabelle 1 ist als ein Indikator für diese Entwicklung der Anteil des Staates am Sozialprodukt für einige ausgewählte Länder ;
aufgeführt. Aus dieser Tabelle wird deutlich, daß in einer größeren Zahl wichtiger
europäischer Länder der Anteil des Staates am Sozialprodukt bereits die 50%-Marke
überschritten hat; in Schweden sind es gar zwei Drittel des Sozialprodukts. In
Deutschland liegt der Staatsanteil gerade noch unter 50%. Eine deutlich geringere
Rolle spielt der Staat in den Vereinigten Staaten, in Japan und in der Schweiz. Für
die in der OECD zusammengeschlossenen Industrieländer ist der Staatsanteil von
27% im Jahre 1960 auf 48% im Jahre 1983 angewachsen.
Gleichzeitig greift der Staat mit Hilfe einer nicht mehr zu übersehenden Zahl
von Gesetzen und Vorschriften in die Wirtschaft ein. Die Bedeutung der „Regulie
rung“, wie diese staatlichen Eingriffe heute genannt werden, läßt sich quantitativ

Tabelle 1: Anteil der Staatsausgaben am Sozialprodukt einiger ausgewählter Industrieländer. Quelle:
Vito Tanzi, The Growth o£ Public Expenditure in Industrial Countries. In: International
Monetary Fund. Fiscal Affairs Department, Febr. 1986.
1960

1983

Schweden
Niederlande
Dänemark
Italien
Belgien
Frankreich
Österreich

31%
34%
25%
30%
30%
35%
32%

67%
63%
61%
57%
56%
52%
50%

Bundesrepublik Deutschland
Vereinigte Staaten
Japan
Schweiz

32%
28%
18%
17%

49%
38%
35%
31%

22 Industrieländer der OECD

27%

48%
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Fig. 1: Belastung aufgrund staatlicher Vorschriften und Auflagen. Vereinigte Staaten 1952-1980
(1947= 100). Quelle: Hannelore Weck, Werner W. Pommerehne und Bruno S. Frey, Schatten
wirtschaft. München, 1984, S. 43.

nur schwer erfassen. In Figur 1 wird für die Vereinigten Staaten, für die die besten
Daten vorliegen, gezeigt, daß sowohl die Zahl der staatlichen Vorschriften als auch
die Zahl der Bediensteten in den Regulierungsbehörden stark angewachsen sind.
Auch wenn die aufgeführten Daten einige Schwächen aufweisen, ist doch die Ten
denz ganz eindeutig: Der Staat ist ein gewichtiger, ja vielleicht sogar dominanter
Faktor in der Wirtschaft geworden.
Wer angesichts dieser Entwicklung noch immer daran glaubt, daß Wirtschaft
und Gesellschaft durch das freie Spiel der Preise gelenkt werden, unterliegt einer
Romantik des Marktes. Tatsächlich sähe die Wirtschaft heute ganz anders aus, wenn
der. Staat nicht maßgeblich in den Marktprozeß eingegriffen hätte:
(a) Die Allokation der Produktionsfaktoren würde sich in anderen Wirtschafts
sektoren vollziehen; so wäre etwa in den meisten Industrieländern Europas die
Landwirtschaft entweder klein oder gar völlig verschwunden, und ähnlich wäre es
dem Bergbau (Kohle) und dem Schiffbau ergangen. Staatliche Eingriffe haben auch
die Allokation zwischen den Ländern wesentlich beeinflußt. Der Protektionismus
mittels Zöllen, nicht-tarifären Handelshemmnissen und (sogenannten) „freiwilli
gen“ Handelsbeschränkungen (die in Wahrheit das Ergebnis harter Verhandlungen
sind) hat zu einer internationalen Verteilung der Produktion geführt, die stark
von einer marktwirtschaftlichen Allokation gemäß den komparativen Vorteilen
abweicht.
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Tabelle 2: Anteil der Transfers an den Staatsausgaben in einigen ausgewählten Industrieländern,
Quelle: OECD, National Accounts, verschiedene Jahrgänge.

1960

1983

Schweden
Niederlande
Dänemark
Italien
Belgien
Frankreich
Österreich

33%
41%
35%
46%
44%
47%
45%

43%
59%
43%
51%
57%
62%
49%

Bundesrepublik Deutschland
Vereinigte Staaten
Japan
Schweiz

46%
21%
30%
37%

47%
40%
44%
46%

(b) Die Verteilung der Einkommen sähe wohl wesentlich anders aus, wenn der
Staat nicht massiv eingreifen würde. Das allerorts beobachtbare Wachstum des
Staatsanteils am Sozialprodukt geht vornehmlich auf Übertragungen zurück. In
Tabelle 2 ist der Anteil der Transfers an den Staatsausgaben ausgewiesen. In den
80er Jahren werden in Industrieländern zwischen 40% und 60% der staatlichen
Aufwendungen für Übertragungen verwendet. Dieser Anteil liegt in Frankreich
sogar über 60% und in der Bundesrepublik beträgt er 47%. Den geringsten Trans
feranteil weisen die Vereinigten Staaten (40%) auf. Aus der Tabelle wird auch deut
lich, daß der für Übertragungen verwendete Teil der Staatsausgaben seit 1960
überall gestiegen ist, in einigen Ländern wie z. B. in den Niederlanden und in den
Vereinigten Staaten um rund 20 Prozentpunkte.
Neben den Übertragungen an die privaten Haushalte haben auch die Transfers
an Unternehmen zugenommen. Der Staat greift notleidenden Unternehmen häu
fig unter die Arme, besonders wenn diese viele Beschäftigte haben und ein Bankrott
zu einer hohen lokalen und regionalen Arbeitslosigkeit führen könnte. Die staat
lichen Übertragungen an marode Firmen wirken wie eine Versicherung gegen
Bankrott.
(c) Schließlich würde auch die Konjunktur ohne Staatseingriff anders verlaufen.
Die Lehre von Lord Keynes, wonach der öffentliche Sektor den Wirtschaftsablauf
stabilisieren kann und soll, wurde von den Politikern (nach einiger Verzögerung)
gerne aufgenommen, gibt sie doch den willkommenen Anlaß, den staatlichen
Bereich auf Kosten der privaten Wirtschaft auszudehnen.1 Der Ende der siebziger
1 Diese Auffassung wird vor allem von James M. Buchanan und Richard Wagner in ihrem Buch
Democracy in Deficit. The Political Legacy of Lord Keynes. Academic Press, New York 1977, ver
treten.
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' Jahre populär gewordene Monetarismus, der sich als Gegentheorie zu Keynes ver
steht,- behauptet hingegen, daß staatliche Eingriffe die konjunkturellen Aus: schlage eher verstärken. Von beiden Auffassungen wird jedoch nicht in Frage
-gestellt; daß der Staat die realen wirtschaftlichen Wechsellagen maßgeblich beein
flußt. Bestritten wurde diese Ansicht nur anfangs der 80er Jahre von der Theorie
rationaler Erwartungen“. Nach dieser theoretischen Vorstellung kann der Staat
den realen Konjunkturverlauf nur durch unerwartete Eingriffe aktiv steuern;
Interventionen hingegen, die von den Unternehmern und Konsumenten voraus■ gesehen werden, werden bereits ins Kalkül eingebaut, so daß sich keine realen Aus• Wirkungen ergeben. Aus der theoretischen und empirischen Forschung ist jedoch
deutlich geworden, daß diese Politikineffektivität des Staates bestenfalls für einige
spezielle Bereiche der Wirtschaft zutrifft, insbesondere den Kapitalmarkt.3 Für den
Konjunkturablauf insgesamt ist heute unbestritten, daß er einen wesentlich ande
ren Verlauf aufweisen würde, wenn der Staat (eingeschlossen die Zentralbank)
nicht intervenieren würde.
. In der Nationalökonomie werden seit langem die Auswirkungen staatlicher
Interventionen umfassend untersucht. Uber die Konsequenzen etwa von Eingrif
fen der Öffentlichen Hand in den Agrarmarkt, des internationalen Protektionismus
oder der Institutionen der Sozialversicherung bestehen heute gute Kenntnisse.
'.Nicht untersucht wurde hingegen, warum diese Eingriffe erfolgt sind. Deshalb
Würde auch nicht die Frage gestellt, welche zukünftigen Entwicklungen zu erwarten
- sind: Werden die Staatsinterventionen wie bisher immer weiter zunehmen oder
gibt es irgendwelche Grenzen dieser Expansion?
Erst die Entwicklung einer Neuen Politischen Ökonomie hat die Möglichkeit
eröffnet, sich innerhalb der modernen Wirtschaftswissenschaft mit den Gründen
ständig zunehmender staatlicher Eingriffe analytisch auseinanderzusetzen. In
der Neuen Politischen Ökonomie wird das Instrumentarium der heutigen Wirt
schaftswissenschaft verwendet, um sowohl wirtschaftliche als auch politische Pro
zesse zu untersuchen.4 Es handelt sich um eine der wenigen geglückten Verbindungen
zweier bisher getrennter SozialWissenschaften, nämlich der Ökonomie
- Und der Politologie. Die Ökonomische Theorie der Politik (wie sie auch genannt
wird heute nicht nur von Wirtschaftswissenschaftlern, sondern auch von

logen, Soziologen und Sozialpsychologen vertreten.5
2 Vgj. z. B. Karl Brunner, Die „Monetaristische Revolution“ in der Geldtheorie, in: Peter Kalmbach
(Hrsg.), Der neue Monetarismus, Nymphenburger Verlagshandlung, München 1973.
J Vgl. z.B. Thomas M. Havrilesky (ed.), Modern Concepts in Macroeconomics, Davidson, Arlington
Heights, Illinois 1984.
4 Vgl. Dennis C. Mueller, Public Choice, Cambridge University Press, Cambridge, 1979; Peter Bern■ holz und Friedrich Breyer, Grundlagen der Politischen Ökonomie. Mohr (Siebeck), Tübingen,
ZAufl., 1984.
Bfiii® ’.Bruno S Frey, Ökonomie als Verhaltenswissenschaft. Jahrbuch für Sozialwissenschaft 31 (1980).
...
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Fig, 2: Die gegenseitige Abhängigkeit von Wirtschaft und Politik

Bei den Neuen Politischen Ökonomen hat sich von allem Anfang an die Einsicht
durchgesetzt, daß Wirtschaft und Politik gegenseitig verzahnt sind und einen
geschlossenen Regelkreis darstellen. Vereinfacht ist dieser Regelkreis in Figur 2 dargestellt.
Die traditionelle Nationalökonomie hatte nur die vom politischen auf den wirtschaftlichen Bereich wirkenden Einflüsse berücksichtigt; die Neue Politische Ökonomie befaßt sich auch mit dem gegenläufigen Einfluß der Wirtschaft auf die Politik. Bis dahin wurde die Politik von den Ökonomen als exogen angesehen, mit der
Neuen Politischen Ökonomie wird sie zu einem endogenen Bestandteil eines
umfassenden politisch-ökonomischen Systems. Diese Erweiterung bringt neuartige
Einblicke in den Prozeßablauf und in die Möglichkeiten und Grenzen wirtschaftspolitischer Beeinflussung. Erst eine derartige Betrachtung von Wirtschaft und Poli
tik als interdependenten Systemen ermöglicht es, die Auswirkungen und zukünfti
gen Entwicklungen des Wachstums des Staates sinnvoll zu analysieren, ohne der
Faszination der Macht oder der Romantik des Marktes zu erliegen.

- t
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2. Ein neuer sozialer Konflikt
Die starke Zunahme der Rolle des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft hat zu
einer tiefgreifenden Veränderung des Verhaltens der Menschen geführt. Was noch
vor wenigen Jahrzehnten als sinnlos galt, ist heute rational, und was früher vernünftig war, ist heute oft verfehlt. Diese Auswirkung des staatlichen Handlungs
raumes sei anhand einer konkreten Situation illustriert:
Betrachtet sei ein Manager einer Unternehmung, deren Einnahmen aus den Ver
käufen zurückgehen und deren Kosten stetig steigen. Bleibt das Betriebsergebnis
längerfristig in den roten Zahlen, wird die Unternehmung gezwungen, den Bank
rott zu erklären.
Der Manager kann in dieser Lage klassisch reagieren, indem er die Verkaufsein
nahmen mittels Verbesserungen der Produkte und des Marketing steigert und
die Kosten mittels Rationalisierungsmaßnahmen und Entlassungen senkt. Der

_‘
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Politische und soziale Einflüsse auf das Wirtschaftsleben

13

Manager kann aber auch politisch reagieren, indem er Hilfe vom Staat anfordert.6
Dazu stehen ihm vielerlei Möglichkeiten zur Verfügung. Im allgemeinen dürften
direkte finanzielle Beihilfen schwer erreichbar sein, weil die Politiker und die Mit
glieder der öffentlichen Verwaltung eine derart offensichtliche Bevorzugung auf
Kosten der Steuerzahler scheuen. Wesentlich leichter sind hingegen indirekte staat
liche Hilfen zu erreichen, vor allem, indem unangenehme ausländische Konkur
renz ausgeschaltet und im Inland eine staatlich geschützte monopolistische Markt
nische aufgebaut wird. Als Instrumente dazu eignen sich die verschiedenen For
men staatlicher Regulierung. Die Verwendung des Staates zur Verbesserung einer
privaten, wirtschaftlichen Situation - es braucht nicht immer eine Notlage zu sein kann mit schönen Worten wie „Erhaltung der Arbeitsplätze“, „Hochhalten der
nationalen Qualitätsproduktion “ oder „orderly market agreements“ so geschickt
kaschiert werden, daß die negativ Betroffenen die zusätzliche Belastung zuweilen
gar nicht wahrnehmen. Die heute allgemein geforderte Umweltpolitik läßt sich
zum Beispiel leicht dazu einsetzen, sich einen geschützten Bereich zu schaffen.
Werden nämlich die insgesamt in einer Region zulässigen Schadstoffemissionen
durch die öffentliche Verwaltung auf die bestehenden Firmen aufgeteilt, wird ein
Wettbewerb durch neueintretende Unternehmen verhindert; die bisherigen Pro
duzenten werden faktisch durch ein staatlich geschaffenes Kartell geschützt.7 Diese
Art der Umweltpolitik ist weit verbreitet, in den meisten Industrieländern sogar
die Regel;
Wegen der guten Erfolgschancen politischer Aktivitäten werden Manager heute
maßgeblich danach beurteilt, wie gut sie mit den staatlichen Entscheidungsträgern,
der öffentlichen Verwaltung und den Massenmedien umgehen können. Das Anfor
derungsprofil unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht von demjenigen eines
„klassischen“ Managers, der vorwiegend kaufmännische und technische Aufgaben
meistern mußte.
Die Umorientierung von „klassischen“ zu „politischen“ Aktivitäten betrifft
nicht nur die Manager privater Unternehmen, sondern in noch stärkerem Ausmaß
solche von Unternehmungen, die im weiten Zwischenbereich zwischen rein priva-

h Dieses Verhalten wird in der Literatur als rentseeking bezeichnet. Vgl. z.B. den Überblicksaufsatz von
Robert D. Tollison, Rent seeking: A Survey, Kyklos 35 (1982).
' James M. Buchanan und Gordon Tullock, Polluter’s Profits and Political Response, Direct
Controls versus Taxes, American Economic Review 65 (1975). Aus den angegebenen Gründen schla
gen Umweltökonomen die Ausgabe von handelbaren Umweltlizenzen oder die Erhebung von
Umweltsteuern (Lenkungsabgaben) vor, die den Ausstoß von Schadstoffemissionen regeln. Der Ein
tritt in einem Markt bleibt offen, weil neue Firmen sich die möglicherweise benötigten Lizenzen auf
einem Markt erwerben können und die bereits ansässigen Firmen zu einer entsprechenden Reduktion
der Emissionen gezwungen werden. Vgl. z.B. die Beiträge von Horst Siebert und Holger Bonus in:
Hans Möuler et al. (Hrsg.), Umweltökonomik, Athenäum, Königsstein, 1982 oder Bruno S. Frey,
Umwekökonomie, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 2. Aufl. 1985.
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ten und rein öffentlichen Unternehmen liegen. Einige dieser Entscheidungsträger
sind heute fast ausschließlich im politischen Bereich tätig. Geschäftsführer von
wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen und Organisationen sind häufig
nur noch in geringem Maße damit beschäftigt, ihren Mitgliedern Möglichkeiten zu
einer erfolgreichen marktlichen Aktivität aufzuzeigen; vielmehr sind sie haupt
sächlich als Lobbyisten im staatlichen Bereich tätig.
Diese Umlenkung der Energien und Ressourcen von der Produktion im wirt
schaftlichen Bereich auf die Beeinflussung der Umverteilung im staatlichen Bereich
führt zu einer völlig neuen Art von sozialem Konflikt. In weiten Kreisen besteht
zwar noch immer die Vorstellung eines zentralen Konfliktes zwischen Kapital und
Arbeit, wie er von Marx, aber auch in der klassischen Nationalökonomie (Smith,
Ricardo, Mill) zugrundegelegt wurde. Auch die moderne Wirtschaftstheorie ist
noch weitgehend in diesem klassischen Konflikt verhaftet, wie zum Beispiel an
den Hypothesen und Theoremen der Theorie der Einkommensverteilung oder des
Außenhandels deutlich wird.
In der vom Staat dominierten modernen Industriegesellschaft steht indessen ein
ganz anderer Konflikt im Zentrum. Die organisierten Bereichsinteressen stehen den
nicht-organisierten Steuerzahlern und Konsumenten gegenüber. Diese Änderung im
grundlegenden Konflikt von Arbeit versus Kapital zu organisierten versus nichtorganisierten Interessen ist eine direkte Auswirkung der großen Rolle des Staates in der
Wirtschaft. Ein Engagement in der durch den öffentlichen Sektor ermöglichten
Umverteilung des Einkommens lohnt sich, ja wird zur Abwehr der Ausbeutung
durch andere Gruppen notwendig. Die politisch wirksam organisierbaren Interes
sen gliedern sich vor allem nach Wirtschaftsbereichen und weniger nach Produk
tionsfaktoren. Typisch sind demnach Interessengruppen der Landwirtschaft und
des Schiffbaus, von Kohle und Stahl oder des Gastgewerbes, um nur einige der
Abertausende von Zusammenschlüssen zu nennen, die das staatliche Handeln zu
beeinflussen suchen. Sicherlich existieren auch nach den Produktionsfaktoren
organisierte Interessengruppen, insbesondere die Gewerkschaften. Immer häufi
ger sind sie aber gemeinsam mit den Arbeitgebern („dem Kapital“) politisch tätig,
um Vorteile für einen bestimmten Wirtschaftsbereich herauszuschlagen.8 Heute
erscheint eine Konfrontation zwischen Arbeit und Kapital obsolet, sie erinnert an
das vergangene Jahrhundert. Für manche Bereiche, wie zum Beispiel die Landwirt
schaft, wäre eine Trennung zwischen Arbeit und Kapital heute geradezu unver
ständlich. Für unsere Zeit ist vielmehr kennzeichnend, daß die Gewerkschaften
und Manager auf der gleichen Seite kämpfen und die wirtschaftliche Lage eines

8 Für empirische Evidenz zum Fall protektionistischer Forderungen vgl. z, B. Stephen P. Magee,
Three Simple Tests of the Stolper-Samuelson Theorem, in: Peter Oppenheimer (ed.), Issues in Inter
national Economics, Oriel Press, Stocksfield, 1980.
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Bereichs zu verbessern suchen. Beide wissen, daß sie für die von ihnen vertretenen
Interessen auf diese Weise wesentlich eher Einkommenssteigerungen herausschlagen können, als wenn sie sich gegenseitig bekämpfen. Insbesondere ist den
Gewerkschaften klar, daß sie in einem stagnierenden Wirtschaftsbereich keine
hohen Lohnsteigerungen durchsetzen können, weil dadurch der Bereich (vollends)
seine Konkurrenzfähigkeit einbüßen und über kurz oder lang verschwinden
würde. Erwirtschaftet hingegen eine Wirtschaftsbranche aufgrund staatlichen
Konkurrenzschutzes hohe Gewinne, fällt ein Teil davon auch in Form überdurch
schnittlicher Lohne und betrieblicher Sozialleistungen an die Arbeitnehmer. Den
Beschäftigten gelingt es somit, an der staatlich geschaffenen Rente der Unterneh
mungen in ihrem Wirtschaftszweig zu partizipieren.
. Entscheidend für den neuen sozialen Konflikt ist nun allerdings, daß sich nicht
alle Bereichsinteressen in gleicher Weise organisieren lassen: Die Steuerzahler und
die Konsumenten können sich nicht zu einer schlagkräftigen Interessengruppe
■zusammenfinden.9 Wegen der großen Zahl isolierter Individuen haben zu wenige
unter ihnen einen Anreiz, die Kosten zur Gründung und Existenz einer Interessen
gruppe auf sich zu nehmen; es handelt sich um einen ausgeprägten Fall des Freifahrerproblems. Jeder einzelne Steuerzahler und Konsument hätte zwar ein mar
kantes Interesse daran, daß seine Anliegen im politischen Aushandlungsprozeß
wirksam vertreten werden; für jeden einzelnen unter ihnen ist es jedoch rational,
die Kosten für den Beitritt zu einer entsprechenden Interessengruppe zu vermei
den, weil er bei einem Erfolg der Gruppe ja auch in den Genuß der Leistungen
kommt, wenn er kein Mitglied ist. In der Sprache der Wirtschaftstheorie handelt
cs sich um ein öffentliches Gut, dessen Angebot nicht spontan zustandekommt. In
der Realität ist in der Tat zu beobachten, daß kaum Interessengruppen der Steuer
zahler und Konsumenten existieren. Falls sie existieren (wie z. B. der „Bund der
Steuerzahler“ in Deutschland), können sie nur einen kleinen Teil der Betroffenen
organisieren. Entsprechend spielen sie in der Auseinandersetzung der Interessen
gruppen eine geringe oder gar keine Rolle, wie etwa bei den wirtschaftspolitischen
Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft immer wieder deutlich wird.
Die grundlegende Asymmetrie in der Organisationsfähigkeit10 führt zu einer
systematischen Vernachlässigung der Interessen der Steuerzahler und Konsumen-

“ Mancur Olson, Die Logik des kollektiven Handelns, Mohr (Siebeck), Tübingen, 1968.
10 Dieses Phänomen wurde lange Zeit hindurch übersehen, so z. B. von amerikanischen Politikwissen
schaftlern wie D. B. Truman und Arthur Bentley, die davon ausgingen, daß sich Organisationen dann
bilden, wenn ein Interesse danach besteht. Eine ähnliche Ansicht vertrat Kenneth Galbraith mit
dem Konzept der „Countervailing Powers“ auf dem Arbeitsmarkt. Vgl. D.B. Truman, The Govern
mental Process, New York, 1958; Arthur Bentley, The Process of Government, Evanston, 1949;
' KENNETH J. Galbraith, Gegengewichtige Marktmacht, in: K. Herdzina (Hrsg.), Wettbewerbs
theorie, Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1975.
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ten im politischen Aushandlungsprozeß. Die von den stark organisierten Lobbies
der Wirtschaftsbereiche vorgebrachten Forderungen werden im politischen Raum
leicht dadurch befriedigt, daß die Konsumentenpreise und die Steuern direkt oder
indirekt angehoben werden. Für die Politiker und auch die Mitglieder der staat
lichen Verwaltung ist diese Lösung günstig, weil den Anliegen der politisch gewich
tigen Interessengruppen entsprochen werden kann und der Widerstand der zusätz
lich belasteten Konsumenten und Steuerzahler gering ist oder ganz ausbleibt nicht zuletzt auch, weil diese Kostenüberwälzung oft kaum fühlbar ist.
Der neue soziale Konflikt vollzieht sich vorwiegend im vor- und
nachparlamentarischen Raum. Deshalb liegt er im Verborgenen und vollzieht sich schleichend»
Entsprechend häufig wird er übersehen. Tarifauseinandersetzungen finden weit
mehr Beachtung, weil sie vertrauten Mustern entsprechen und - insbesondere im
Falle von Streiks - auch medienwirksamer sind. Ein Blick auf die Ergebnisse politi
scher Aushandlungsprozesse in Industriegesellschaften zeigt aber, daß der neue
soziale Konflikt allgegenwärtig ist. Als Beispiel sei nur auf die vielen Außenhan
delsregulierungen und die Landwirtschaftspolitik auf Kosten der Konsumenten
und der Steuerzahler hingewiesen.
Das Gesamtergebnis des Umverteilungsprozesses ist für den Einzelnen (wie
auch für den Experten) undurchschaubar geworden: Jeder ist zugleich Gewinner
und Verlierer. Eindeutig ist nur, daß Steuerzahler und Konsumenten zu den Verlie
rern gehören; aber die allermeisten Individuen in der Gesellschaft gehören gleich
zeitig zu einem Wirtschaftsbereich, dessen Interessengruppe für Einkommens
erhöhungen sorgt. Das Nettoergebnis ist für den Einzelnen nicht faßbar. Jeder
weiß aber, daß er oder sie verlieren würde, wenn er oder sie sich aus dem Vertei
lungskampf zurückzöge. Wer allerdings sein Einkommen nur funktional als Pro
duktionsfaktor erhält und keinem Wirtschaftsbereich angeschlossen ist (wie z.B.
die klassischen Bezieher von Kapitaleinkommen, die Rentiers), ist schlecht dran:
Seine Realeinkommensposition wird laufend durch steigende Preise und Steuern
ausgehöhlt. Aus diesem Grund ist diese Spezies von Teilnehmern im Wirtschaftsprozeß weitgehend ausgemerzt worden.

3. Die Grenzen der Umverteilung

Der skizzierte Umverteilungsprozeß großen Ausmaßes führt, auf die Indivi
duen bezogen, zu keinem eindeutigen Ergebnis: die allermeisten sind zugleich
Gewinner und Verlierer. Der riesige, über den politischen Bereich laufende
Umverteilungsprozeß hat eine zweite eindeutige Konsequenz: Die reale Produktion
an Gütern und Dienstleistungen ist kleiner, als sie ohne diese staatliche Umvertei
lung wäre. Im Verteilungskampf werden Energien und Ressourcen gebunden, die
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ansonsten zur Vergrößerung des realen Sozialprodukts zur Verfügung stünden. So
wenden zum Beispiel die Manager - wie wir gesehen haben - zunehmend mehr
Zeit und Aufmerksamkeit für politische Aktivitäten auf, die damit einer produkti^yen wirtschaftlichen Tätigkeit entzogen werden. Berufszweige wie die Geschäftsführer und Bediensteten der Tausenden von Interessengruppen sind fast ausschließ
lich im Umverteilungsprozeß tätig, wo keine zusätzliche Produktion geschaffen
wird. Der über den staatlichen Sektor laufende Umverteilungskampf vermindert
auch das reale Sozialprodukt, weil die sektoralen Strukturen eingefroren und
damit die zukünftige Entwicklung gehemmt wird. Schließlich werden Wachstum
und Niveau des realen Sozialprodukts auch durch die mit dem Umverteilungsproi^ einhergehende Erhöhung der Besteuerung beeinträchtigt. Wird einem Wirtschaftsbereich z. B. 1 Mio. DM an direkten Subventionen ausbezahlt, betragen die
gesellschaftlichen Kosten weit mehr als 1 Mio. DM, weil sogenannte Zusatzkosten
losses) in Form von Verzerrungen der Produktionsstruktur auftreten.
■ Forscher setzen diese Zusatzlasten für Schweden auf das drei- bis siebenfache der
transferierten Summe an, während für die Vereinigten Staaten immerhin zwei
fache Kosten ermittelt wurden.11
Unsere Betrachtung hat zu folgendem Ergebnis geführt: Wegen des stetig stei
genden staatlichen Einflusses auf die Wirtschaft wird es für die Bereichsinteressen
föhnend, sich im politischen Aushandlungsprozeß zu engagieren. Sie können dort
ihre Forderungen weitgehend auf Kosten der Konsumenten und Steuerzahler
■durchsetzen. Weil eine Beteiligung im politischen Umverteilungskampf sich nicht
:nur lohnt, sondern zur Selbstbehauptung notwendig ist, entsteht ein Druck zur
Ausweitung der staatlichen Aktivität.
Der über den Staat abgewickelte Aushandlungsprozeß um die Einkommensver
teilung gleicht einem circulus vitiosus: Der große Staatseinfluß macht für die in der
Wirtschaft Tätigen ein politisches Engagement lohnend, der dadurch angefachte
Verteilungskampf vergrößert wiederum den staatlichen Einfluß auf die Wirtschaft.
“Das politisch-ökonomische Verhandlungssystem scheint wegen der grundlegen
den Asymmetrie der Organisationsfähigkeit instabil zu sein: Ein kumulativer Pro
zeß führt zu einem immer größeren Staat, zunehmender Umverteilung von den
Konsumenten und Steuerzahlern zu den organisierten Wirtschaftsbereichen und
zu einem Rückgang des Wachstums und schließlich sogar des Niveaus des realen

Die Zusatzlasten der Besteuerung hängen entscheidend von der Höhe des marginalen Steuersatzes
und der Lohnelastizität des Arbeitsangebots ab. Vgl. Ingemar Hannson und Charles Stuart, Tax
Revenue and the Marginal Cost of Public Funds in Sweden, Journal of Public Economics 27 (1985).
' Charles Stuart, Welfare Costs per Dollar of Additional Tax Revenue in the United States, American
: Economic Review 76 (1984).
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Sozialprodukts. Diese pessimistische Theorie ist mit viel Aufsehen von Mancur
Olson in seinem Buch „The Rise and Decline of Nations“12 vertreten worden. Eine
derartige Entwicklung zu einem immer intensiveren Umverteilungskampf bei
schwindender realer Produktion wäre in der Tat zu erwarten, wenn nur das poli- J
tische Verhandungssystem existierte. Daneben gibt es aber andere politisch-Ökono
mische Systeme, die dem Staat Grenzen setzen und damit einen kumulativen Pro
zeß nach unten verhindern.
Es lassen sich zwei begrenzende Systeme unterscheiden
(a) Eine wirtschaftliche Tätigkeit in einem nicht durch den Staat geregelten und
besteuerten Bereich. Diese Schattenwirtschaft begrenzt die Expansion des Staates
wirksam. Wegen der zunehmenden Vorschriften- und Abgabenbelastung durch
den Staat steigt der Anreiz, auf die Schattenwirtschaft auszuweichen. Je größer
jedoch diese inoffizielle Wirtschaft ist, desto geringer werden die Steuerbasis und .
damit die Steuereinnahmen. Ebenso schrumpft der durch Regulierung staatlich
beeinflußbare Teil der Wirtschaft. Die Regierung hat somit ein Eigeninteresse, daß
die Belastung der Bevölkerung durch Steuern und staatliche Vorschriften nicht
dauernd zunimmt, weil dadurch ihre Lebensbasis zerstört würde.
Die Schattenwirtschaft dürfte in den westlichen Industriestaaten (und nicht nur.
dort) eine erhebliche Größenordnung aufweisen, wie Schätzungen mit Hilfe der
Methode der unbeobachtbaren Variablen (LISREL) ergeben haben.13 Aus Tabelle 3 ist ersichtlich, daß die in der Schattenwirtschaft erzeugte Wertschöpfung in Schwe
den, Belgien, Dänemark und Italien bereits im Jahre 1978 mehr als 10% des offiziell
>•
Tabelle 3: Größe der Schattenwirtschaft im Vergleich zum offiziellen Sozialprodukt (Methode der
unbeobachtbaren Variablen). Quelle: Hannelore Weck, Werner W. Pommerehne und
Bruno S. Frey, Schattenwirtschaft. München, 1984, S. 67.

Schweden
Belgien
Dänemark
Italien
Niederlande
Frankreich
Österreich
Bundesrepublik Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Japan

13%
12%
12%
11%
10%
9%
9%
9%
8%
8%
4%
4%

12 Yale University Press, New Haven und London, 1982.
‘
13 Vgl. Hannelore Weck, Werner W. Pommerehne und Bruno S. Frey, Schattenwirtschaft, Vahlen, ■ •
München, 1984.

• ..'Fig, 3: Größe der Schattenwirtschaft in ausgewählten Ländern, 1960 und 1978 (LISREL-Schätzung).
Quelle: Hannelore Weck-Hannemann, Werner W. Pommerehne und Bruno S. Frey, Die heim. .
liehe Wirtschaft. Bern, 1986, S. 83.

erarbeiteten Bruttosozialprodukts betrug. In der Bundesrepublik Deutschland lag
die für 1978 berechnete Relation knapp unter 9%. Wie aus Figur 3 deutlich wird,
hat die Schattenwirtschaft in diesen Ländern weit schneller als die offizielle Wirt
schaft zugenommen.
Wegen der heute erheblichen Größe, vor allem aber auch wegen des raschen
Wachstums geht von der Schattenwirtschaft eine dämpfende Wirkung auf das
staatliche Wachstum aus. Dieser endogene Prozeß sorgt dafür, daß die Expansion
des Staates sowohl in Form von Steuern als auch von Regulierung eingeschränkt
wird.
(b) Die zweite Grenze für die staatliche Expansion wird durch den demokrati
schen politischen Prozeß gesetzt. Die Bürger reagieren auf die zunehmende Ineffi
zienz infolge der über den Staat laufenden Umverteilung, indem sie die gewählte
Regierung zwingen, sich gegen eine dauernde Ausweitung des Staates und damit
des Umverteilungspotentials zu wenden. Dieses zweite Begrenzungssystem soll im
Folgenden ausführlicher betrachtet werden. (Die Einschränkung durch die Schat
tenwirtschaft ist anderswo ausführlicher abgehandelt worden; vgl. die Literatur
hinweise.)
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4. Begrenzung durch den demokratischen politischen Prozeß

Im Rahmen der Neuen Politischen Ökonomie ist die gegenseitige Abhängigkeit
von Wirtschaft und Politik, die die Ineffizienz infolge der staatlichen Umvertei
lung begrenzt, umfassend analysiert und mit Hilfe ökonometrischer Schätzungen
empirisch untermauert worden. An dieser Stelle wird nur das Grundmodell darge
stellt, das aber die für unsere Überlegungen entscheidenden Elemente enthält
Gezeigt werden soll, auf welche Weise die Wähler auf eine Verschlechterung der
wirtschaftlichen Situation reagieren und damit die Regierung aus deren eigenem
Interesse zwingen, die Wirtschaftslage wieder zu verbessern, d. h. die Ineffizienz
erzeugenden Umverteilungsaktivitäten einzuschränken.
Das Grundmodell besteht aus zwei Aktoren, den Wählern und der Regierung,
und aus zwei Bereichen, der Wirtschaft und der Politik. Die in Figur 2 dargestellte
Interdependenz wird somit durch zwei Handlungsträger angereichert, so daß sich
Figur 4 ergibt.
Die untere Rückkopplungsschlaufe zeigt das Verhalten der Wähler: Verschlech
tert sich die Wirtschaftslage, sind sie mit der Leistung der Regierung weniger zufrie
den und unterstützen verstärkt die Opposition. Eine Verbesserung der Wirt
schaftslage wird hingegen der Regierung positiv angerechnet, sie wird deshalb stär
ker unterstützt. Wird die Unterstützung der Regierung anhand der von Befra
gungsinstituten regelmäßig erhobenen „Popularität der Regierung“ erfaßt, ergibt
sich für die Bundesrepublik Deutschland und Jahresdaten für die Periode 1950-1976
beispielsweise folgende Schätzgleichung mit Hilfe der Methode der kleinsten Qua
drate:14

POPt= -0,82 Ut-0,71 It+0,31 Wt+
(-2,19) (-3,59) (0,96)
+55,27 CDU+90,27 GK+54,89 SPD/FDP
R2=0,83; D.W. = 1,82.

Die Variablen haben folgende Bedeutung: U = Arbeitslosenquote in %; 1= Infla
tionsrate in % pro Jahr; W = Reale Wachstumsrate des verfügbaren Realeinkom-

i4

Bruno S. Frey und Friedrich Schneider, Popularity Functions: The Case of the US and West
Germany, in: Paul Whitely (ed.), Models of Political Economy, Sage, London und Beverly Mills
1980. Eine umfassende Übersicht bis zum Jahre 1980 gibt Martin Paldam, A Preliminary Survey
of the Theories and Findings on Vote and Popularity Functions. European Journal of Political
Research 9 (1981). Einen neueren Überblick über die Forschungsergebnisse geben Friede ich Schnei
der und Bruno S. Frey, Public Attitudes Toward Inflation and Unemployment and Their Influence
on Government Behavior, in: Thomas D. Willet (ed). Inflation and the Political Business Cycle.
Pacific Institute and Duke University Press, San Francisco 1988.
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Regierung
Wiederwahl
erwartung

Instrumente

Wirtschaftlicher

Politischer

Bereich

Bereich

Popularität
der Regierung

WirrschaftsArbeitsLosigkeit
Inflation
Wachstum)

Wähler
Einschätzung
der Regierung
... Fig. 4: Politisch-ökonomisches Grundmodell

inens in % pro Jahr; CDU, GK, SPD/FDP sind Hilfsvariable für die Regierungs/ Zeiten der CDU (1950-1966), der Großen Koalition (1967-1969) und SPD/FDP
.. . (1970-1976). Die Zahlen in Klammern unterhalb der geschätzten Koeffizienten
' • geben die t-Werte und damit die statistische Signifikanz an.
Aus dieser ökonometrischen Schätzung läßt sich ablesen, daß (ceteris paribus)
\ . - eine um einen Prozentpunkt höhere Arbeitslosenquote die Popularität der
jeweiligen Regierung um 0,8 Prozentpunkte vermindert;
i.
eine um einen Prozentpunkt höhere Inflationsrate die Popularität der jeweili
gen Regierung um 0,7 Prozentpunkte vermindert;
- eine um einen Prozentpunkt höhere Wachstumsrate des verfügbaren Realein
kommens die Popularität der jeweiligen Regierung um 0,3 Prozentpunkte erhöht.
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(Der Einfluß des realen Wachstums ist allerdings in dieser Schätzgleichung nicht
statistisch signifikant.)
Die empirische Schätzung entspricht somit der theoretischen Hypothese,
wonach die Bürger die Regierung umso weniger unterstützen, je schlechter die
Wirtschaftslage ist.13
Die obere Rückkopplungsschlaufe in Figur 4 befaßt sich mit dem Verhalten des
Staates. Eine Regierung in einer Demokratie kann nur (legal) an der Macht bleiben,
wenn sie bei den regelmäßig stattfindenden Wahlen wiedergewählt wird. Eine
Regierung, die sich ihrer Wiederwahl sicher ist, weil sie sich in den laufenden
Umfragen als populär erweist, kann es sich leisten, ihre ideologischen Ziele zu verfolgen
. In den meisten Fällen sind hingegen die Regierungen gezwungen, sich aktiv
um eine Wiederwahl zu bemühen. Weil sie wissen, daß die Wähler ihnen bei einer g
uten Wirtschaftslage günstiger gesinnt sind, wird die Regierung sich bemühen im
Wahlzeitpunkt eine die Wähler zufriedenstellende Wirtschaftslage zu erreichen.
Zu diesem Zweck setzt sie die ihr zur Verfügung stehenden wirtschaftspolitischen
Instrumente ein. In den letzten zwei Jahren vor einer Wahl wird sie eine expansive.
Wirtschaftspolitik betreiben (d.h. die Staatsausgaben erhöhen und die Steuern
senken), so daß auf die Wahlen hin die Arbeitslosigkeit zurückgeht und die Wachstumsrate des real verfügbaren Einkommens ansteigt. Der damit üblicherweise verbundene Anstieg der Inflationsrate geschieht meist verzögert, tritt also im günsti- .
gen Falle erst nach den Wahlen auf. Dieses Regierungsverhalten, das zu einem
„politischen Konjunkturzyklus“ führt, konnte für die Bundesrepublik (und für
andere westliche Demokratien) ebenfalls ökonometrisch nachgewiesen werden.16
Dieses einfache Grundmodell ist in den letzten Jahren in unterschiedliche Rich
tungen erweitert und empirisch überprüft worden. So wurden u.a. zusätzliche Ent
scheidungsträger wie die Zentralbank, die Gewerkschaften, andere Interessen-

15 Schätzungen unter Verwendung von Monatsdaten bestätigen diese Ergebnisse. Weitergehende ökonometrische Untersuchungen mit Hilfe des Haugh-Pierce-Tests haben gezeigt, daß eine signifikante.
(Granger)-kausale Beziehung der Wirtschaftslage auf die Popularität der Regierung (oder Parteien)
(und nicht etwa in umgekehrter Richtung) existiert. Bei Existenz „rationaler Erwartungen“ sollten .
erwartete Entwicklungen der wirtschaftlichen Variablen keinen Einfluß haben; die Popularität der.
Regierung wäre dann nur von unerwarteten Einflüssen auf die Wirtschaftslage abhängig. Es konnte •
gezeigt werden, daß die Wähler zumindest in der Bundesrepublik Deutschland sich nicht gemäß der’
Hypothese rationaler Erwartungen verhalten; sie lasten jede Verschlechterung der Wirtschaftslage • '
der Regierung an. Vgl. dazu Gebhard Kirchgässner, Economic Conditions and the Popularity of
West German Parties: A Survey. European Journal of Political Research 14 (1986).
16 Ergebnisse für Deutschland, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich zeigen, daß nach
dem Kriterium der ex post Voraussagen die politisch-ökonometrischen Modelle alternativen Ansät
zen - insbesondere ökonometrischen Modellen ohne endogenisierten Staatssektor - überlegen sind.
Bruno S. Frey und Friedrich Schneider, Politico-Economic Models in Competition with Alterna- .
tive Models: Which Predict Better? European Journal of Political Research 10 (1982).
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• gruppen und die öffentliche Verwaltung eingeführt. Darüberhinaus wurden wirtschaftliche
Sektoren mit besonderen Eigenschaften, insbesondere der Rüstungsbereich berücksichtigt.17 Diese politisch-ökonomischen Modelle haben nicht nur das
/ Verständnis des gegenseitigen Zusammenhangs von Wirtschaft und Politik ver. bessert, sondern haben auch genauere Prognosen der zukünftigen Entwicklung
ermöglicht.
Auf dem Hintergrund dieser politisch-ökonomischen Modelle lassen sich nun
die durch die demokratischen Institutionen bewirkten Grenzen der staatlichen
Umverteilung klarer erkennen. Wie gezeigt wurde, würde der Kampf der organi
sierten Gruppen über die staatliche Umverteilung der Einkommen wegen des Ent
zugs von Ressourcen und der Verkrustung der Wirtschaftsstruktur die Effizienz
des Wirtschaftsablaufs stetig aushöhlen. Das reale Wachstum des Sozialprodukts
und schließlich sogar dessen Niveau würden abnehmen und die Arbeitslosigkeit
Zunehmen. Außerdem würde die Inflation im Trend ansteigen, weil die Ansprüche
an das Sozialprodukt ständig das zur Verfügung stehende Produkt überschreiten.
Eine derartige Entwicklung kann aber durch eine demokratisch gewählte Regie
rung nicht toleriert werden, weil die dauernde Verschlechterung der Wirtschafts■ läge ihre Wahlaussichten schmälert. Auch wenn eine Regierung kurzfristig dazu
neigt, den Forderungen der gut organisierten Bereichsinteressen auf Kosten der
. Konsumenten und Steuerzahler zu entsprechen, wird sie sich doch im eigenen
■Interesse hüten, allzu weit zu gehen. In einer funktionierenden Demokratie
besteht somit durchaus eine Grenze für die staatliche Umverteilung: Ein kumulativer Prozeß einer stetigen Verschlechterung der wirtschaftlichen und politischen
Verhältnisse ist nicht zu erwarten.

5.

Demokratische Institutionen

In den bisherigen Überlegungen wurde von der Situation einer repräsentativen
Demokratie ausgegangen, so wie sie zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutsch
landexistiert. In einem Staat ohne demokratische Institutionen ist eine Begrenzung
der Umverteilung über den Staat schwerlich möglich. Auch eine Begrenzung
durch ein Ausweichen auf die Schattenwirtschaft ist in einem autoritären Staat
nicht zu erwarten, weil entsprechende Tätigkeiten hoch bestraft werden. Der auf
gezeigte neue soziale Konflikt gerät in nicht-demokratischen Gesellschaften leicht

17 Vgl. z.B. Friedrich Schneider, Politisch-ökonomische Modelle: Übersicht und neuere Entwicklun
gen, in: Erik Boettcher (Hrsg.), Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie, Mohr (Siebeck), Tübin
gen, 1982.
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in Gefahr, zunehmend schärfer zu werden, bis er sich in Form eines gewaltsamen
Aufstandes oder einer Revolution Bahn bricht. Umgekehrt ist die zu Ineffizienz
führende Umverteilung umso stärker begrenzt, je besser ausgebaut die Möglichkei
ten der politischen Mitwirkung für die Konsumenten und Steuerzahler sind. Insbesondere kommen zwei Institutionen, die in vielen repräsentativen Demokratien
nur verkümmert oder gar nicht existieren, in Frage. Die erste Institution bestimmt
eine geeignete Ebene für demokratische Entscheidung, die zweite ein geeignetes
Entscheidungsverfahren:

(a) Ein verstärkter Föderalismus gibt den im neuen sozialen Konflikt benachteiligten Steuerzahlern vermehrte Mitwirkungsmöglichkeiten. Je besser eine Gebiets
einheit diejenigen, die von einer staatlichen Leistung profitieren, gleichzeitig zur
Bezahlung der entsprechenden Kosten heranzieht, desto weniger wird der Staat zur
Umverteilung der Einkommen benutzt. Eine derartige „fiskalische Äquivalenz“
bedeutet, daß sich die Abgrenzung der politischen Entscheidungseinheiten nach
dem Ausmaß der wirtschaftlichen Auswirkungen richtet. Staatliche Entscheidun
gen mit weitreichenden Konsequenzen sind auf oberer Ebene anzusiedeln, vieles
aber, das vorwiegend geographisch begrenzte Auswirkungen hat, ist auf regionaler
und lokaler Ebene zu entscheiden. Diesem Prinzip folgend sollten in Städten
bestimmte Fragen sogar quartierweise entschieden werden. Damit müßte in der
Bundesrepublik Deutschland eine Entwicklung der sechziger und siebziger Jahre
rückgängig gemacht werden, als in der falschen Hoffnung auf verwaltungstech
nische Effizienzgewinne kleine Gemeinden zerstört und zusammengelegt wurden.
Mit dieser Politik wurde der kostspielige Verteilungskampf gefördert. Soll der neue
soziale Konflikt gebändigt werden, sollte umgekehrt zu kleinen, politisch lebendi
gen und finanziell verantwortlichen politischen Einheiten zurückgekehrt werden.
(b) Eine zweite demokratische Institution, die dazu beitragen kann, den politi
schen Umverteilungsprozeß zu beschränken und den benachteiligten Bürgern und
Konsumenten mehr Gewicht zu verleihen, ist die direkte Volksabstimmung in Sach
fragen. Diese Mitwirkungsmöglichkeit kann wirksam verhindern, daß Bereichs
interessen ihre Forderungen auf Kosten der Allgemeinheit durchsetzen können.

Die beiden Institutionen des Föderalismus und der direkten Volksabstimmung
lassen sich sinnvoll kombinieren. Auf jeder Entscheidungsebene ist ein dafür geeig
netes Entscheidungsverfahren anzuwenden. Volksabstimmungen können auf jeder
Ebene verwendet werden, um den Konsumenten und Steuerzahlern eine bessere
Mitwirkungschance zu eröffnen. Deren Verwendung dürfte aber in den meisten
Staaten das politische Gewicht gerade auf lokaler Ebene merklich zu Gunsten der
nicht-organisierten Gruppen verändern, weil dort die einzelnen Bürger als Steuer
zahler und Konsumenten relativ gut informiert und motiviert sind.

|
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Die beiden Institutionen des Föderalismus und der direkten Volksabstimmung
können wesentlich dazu beitragen, die demokratische Komponente in der Gesell
schaft zu verstärken. Gleichzeitig wird ein die wirtschaftliche Leistung immer
starker einschränkender neuer sozialer Konflikt verhindert.
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