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Polittheorie Warum man Ökonomie und Politik nicht trennen kann

Unter dem Namen „Neue Politische Ökonomie“ ver
sucht eine Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern, der 
Herausforderung des Marxismus zu begegnen. Aller
dings gehen sie nicht — wie die Marxisten — von der 
Einheit von Ökonomie und Politik aus, sondern ver
suchen, politische Entscheidungsprozesse mit dem 
ökonomischen Instrumentarium zu erklären. Ziel ist 
eine ökonomische Theorie der Politik.
Professor Bruno S. Frey, Konstanz, gibt im folgenden 
Beitrag einen Überblick über die ökonomische Polit
theorie. Die WIRTSCHAFTSWOCHE stellt diesen An
satz zur Diskussion.

Kurzfassung: Je mehr die öffentliche Hand das Gü
terangebot in einer modernen Industriegesellschaft 
mitbestimmt, um so weniger lassen sich politische 
Entscheidungsprozesse aus der Ökonomie ausklam
mern. Im Mittelpunkt der ökonomischen Theorie der 
Politik steht die Frage, welche Kräfte in welchem 
Maße politische Entscheidungen beeinflussen.
• Regierungen, Parteien, Bürokratien und Verbände 
werden dabei als Entscheidungszentren betrachtet, 
die ihre eigenen „eigennützigen“ Ziele verfolgen. 
Was für den Unternehmer die Gewinnmaximierung 
ist, ist für den Politiker die Stimmenmaximierung und 
für den Bürokraten die maximale Aufwertung der 
eigenen Position. Die demokratische Willensbildung 
führt dabei nicht immer zu logisch widerspruchsfreien 
Ergebnissen; diese sind auch nicht immer mit den 
aufsummierten individuellen Präferenzen gleichzu
setzen.
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• Je uneinheitlicher die Präferenzen der einzelnen 
Mitglieder einer Gesellschaft sind, um so weniger 
können auf dem Wege der Abstimmung einheitliche 
Konzepte entwickelt werden. Die Gemeinsamkeit der 
Grundeinstellung ist deswegen Voraussetzung einer 
lebensfähigen Demokratie.
• Auch bei ähnlichen Präferenzen sind die Mandats
träger nicht ausschließlich Befehlsempfänger indivi
dueller Präferenzen. Amts- oder Wahlperioden geben 
Regierungen oder Verwaltern einen Ermessensspiel
raum, über dessen Ausnutzung sie nicht täglich zur 
Rechenschaft gezogen werden. Auf Regierungsebene 
läßt sich in einigen Ländern ein „politischer Konjunk
turzyklus“ beobachten, der dem Wahlzyklus ent
spricht.

Wo die rein wirtschaftlichen Beziehungen aufhören 
und politische Einflüsse zu wirken beginnen, 
stößt die Nationalökonomie immer deutlicher an 
eine Grenze. In den letzten Jahrzehnten sind zwar in 

Theorie und empirischer Wirtschaftsforschung beacht
liche Fortschritte erzielt worden. Und darauf aufbau
end vermag die Wirtschaftspolitik in vielen Fällen 
wohlfundierte Ratschläge zu geben. In ihrer Anwendung 
scheitern sie jedoch allzu oft an der politischen Realität, 
die von der herrschenden Nationalökonomie kaum in 
ihre Überlegungen einbezogen wird. Beispiele liefern 
die Reform des Welt Währungssystems oder das Problem 
der schleichenden Inflation: In beiden Fällen liegen die 
hauptsächlichen Schwierigkeiten primär auf politischer 
Ebene.

Wirtschaft und Politik lassen sich in einer hoch
entwickelten Industriegesellschaft auch deshalb immer 
weniger trennen, weil der Anteil der Güter, deren 
Produktion und Verteilung nicht mehr durch den Markt 
geregelt wird, stetig zunimmt. Immer mehr Güter sind 
„öffentliche“ Güter, für deren Nutzung kein Preis er
hoben werden kann. Werden politische Prozesse in die 
ökonomischen Überlegungen nicht mit einbezogen, so 
sind keine Aussagen über das Angebot dieser Güter 
möglich.

Die Ökonomische Theorie der Politik setzt sich zum 
Ziel, die Verbindung zwischen Wirtschaft und Politik 
wiederherzustellen. Die Analyse wird nicht an den 
Grenzen des wirtschaftlichen Bereichs abgebrochen, 
sondern in die Sphäre politischer Prozesse und Institu-
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tionen weitergeführt. Damit wird berücksichtigt, daß 
die in einer modernen Gesellschaft agierenden Gruppie
rungen (etwa die in wirtschaftstheoretischen Lehr
büchern herumgeisternden ..privaten Haushalte“ und 
„Unternehmer“) ihre materiellen Interessen sowohl 
durch wirtschaftliche als auch durch politische Aktivität 
zu fördern suchen.

Politik wird nicht als Ideologie, sondern als 
Prozeß interpretiert

Diese neue Richtung der Wirtschaftswissenschaft 
findet damit zur Politischen Ökonomie zurück. Auch 
die bestehende Nationalökonomie ist in dem Sinne 
„politisch“, als sie implizit oder explizit bestimmte 
Ziele des Wirtschaftens in den Vordergrund rückt und 
andere vernachlässigt. Die Stärke der Neoklassik liegt 
z. B. im Nachweis der Bedingungen der statischen 
Effizienz: Sie zeigt, wie vorgegebene Ziele mit mini
malen Kosten erreicht werden können. Uber die Ein
kommensverteilung sind dagegen weit weniger präzise 
und relevante Aussagen möglich.

Die ökonomische Theorie der Politik unterscheidet 
sich von der klassischen Politischen Ökonomie durch 
die Anwendung des modernen Instrumentariums der 
Wirtschaftstheorie auf politische Prozesse. Die ver
wendeten ökonomischen Werkzeuge beschränken sich 
nicht auf die in den Vereinigten Staaten und im deut
schen Sprachraum vorherrschende Neoklassik; es wer
den auch Elemente aus anderen Richtungen (z. B. der 
Cambridger Schule) herangezogen. „Politik“ wird dabei 
nicht im Sinne von „Ideologie“, sondern von Prozessen 
und Institutionen interpretiert. Im Zentrum der Analyse 
steht die Frage, durch welche Mechanismen die indivi
duellen Präferenzen offengelegt und zusammengefaßt 
werden können.

Diese neue Richtung der Wirtschaftswissenschaft 
nennt sich manchmal auch Neue Politische Ökonomie 
und verwendet damit den gleichen Namen wie die 
Politische Ökonomie der Marxisten. Beide betrachten 
Wirtschaft und Politik als eine Einheit, beide ver
suchen, die Interessen der beteiligten Individuen und 
Gruppen aufzuzeigen. Die ökonomische Theorie der 
Politik geht dabei von einer strengen Prämisse aus: 
Allen Akteuren wird ein „nutzenmaximierendes“ Ver
halten unterstellt. Für die staatliche Bürokratie wird 
z. B. nicht ein Handeln im Einklang mit dem Gemein
wohl angenommen, sondern ein eigennütziges Verhal
ten der Beamten.

Der Unterschied zur marxistischen Ökonomie be
steht vor allem in der verwendeten Methode; die eine 
zieht die historisch-dialektische, die andere die analy
tische heran. Bisher hat sich die „Politökonomie“ aller
dings noch kaum mit den gleichen Problemkreisen wie 
die Neue Politische Ökonomie auseinandergesetzt, also 
etwa mit den Vor- und Nachteilen der Majoritätsregel 
bei Abstimmungen oder den logischen Problemen bei 
der Aggregation individueller Präferenzen.

Die ökonomische Theorie der Politik entwickelte 
sich aus folgenden drei Zweigen der Ökonomie:
• der Finanzwissenschaft, die sich in neuerer Zeit 
immer mehr zu einer „Theorie der öffentlichen Wirt
schaft“ entwickelt;
• der Wohlfahrtsökonomie, die sich seit jeher mit dem 
Problem der Präferenzaggregation und den eng ver
wandten Gebieten der Externalitäten und öffentlichen 
Güter beschäftigt hat;
• der Preistheorie als Grundlage zur Analyse indivi
dueller Entscheidungen und von Tauschgeschäften, die 
beide auch für den politischen Bereich relevant sind.

Polittheorie/Bruno S. Frey

Die ersten und noch immer höchst einflußreichen 
Werke von Kenneth J. Arrow, Anthony Downs, James 
M. Buchanan, Gordon Tulloch und Mancur Olson sind 
heute den meisten Ökonomen zumindest dem Namen 
nach bekannt. Vor kurzem ist zur Förderung der For
schung und Kommunikation die „Public Choice Society“ 
gegründet worden, die vierteljährlich die Zeitschrift 
„Public Choice“ herausgibt. Daneben erscheinen jedoch 
auch viele Beiträge zu diesem Gebiet in den herkömm
lichen ökonomischen und politologischen Fachzeit
schriften.

In neuerer Zeit ist auch in Europa beträchtliches 
Interesse an diesem Gebiet entstanden. Demnächst wird 
eine europäische „Public Choice“-Gesellschaft gegrün
det. Gerade im deutschen Sprachraum hat die ökono
mische Theorie der Politik viele Anhänger gefunden. 
Arbeitsweise und Methode der Theorie können an die-

Klassiker der ökonomischen Polittheorie
Kenneth J. Arrow, Social Choice and Individual
Values, New York 1951, 2. Aufl. 1963
Anthony Downs, ökonomische Theorie der
Demokratie, Tübingen 1968
James M. Buchanan and Gordon Tulloch, Calculus of
Consent, Ann Arbor 1962
Mancur Olson, Logik des kollektiven Handelns, 
Tübingen 1968 

ser Stelle nur an ein paar exemplarischen Beispielen 
erläutert werden. Dabei soll von vier Entscheidungs
systemen ausgegangen werden, die in einer modernen 
Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind:
• Preis- oder Marktsystem.
• Demokratie.
• Bürokratie,
• Verhandlungssystem.

Bei Betrachtung einer Vielzahl von Entscheidungs
systemen kann die unfruchtbare Gegenüberstellung 
von Markt- und Planwirtschaft umgangen werden. Die 
Wirtschaftssysteme unterscheiden sich dann nicht 
grundsätzlich, sondern nur im Gewicht, das den einzel
nen Mechanismen zugeordnet ist.

Die Wirtschaftswissenschaft hat sich bis heute fast 
ausschließlich mit dem Preissystem befaßt. Dessen Vor- 
und Nachteile sind heute wohlbekannt und in jedem 
Lehrbuch zu finden. Die Eigenschaften der übrigen 
Entscheidungssysteme sind hingegen noch weitgehend 
unerforscht. Die traditionelle Politikwissenschaft hat 
sich zwar mit den gleichen Gebieten befaßt, infolge 
ihrer starken Beeinflussung durch Philosophie, Ge
schichte und später Soziologie jedoch mit meist ganz 
anderen Fragestellungen. Die moderne — vor allem 
amerikanische — empirische Politologie (Behaviorism) 
behandelt ganz ähnliche Probleme, vermag jedoch — mit 
wenigen Ausnahmen — keine Theorien, also falsifizier
bare Hypothesen, zu entwickeln.

Der für die ökonomische Theorie der Politik 
typische Ansatz kann anhand der Probleme demokrati
scher Entscheidungen aufgezeigt werden. Die Grund
frage lautet: Ist die Demokratie rational? Läßt sich also 
durch eine (Mehrheits-)Abstimmung aus den Anschau
ungen der Individuen eine Entscheidung für die Gesell
schaft ableiten, die logisch widerspruchsfrei ist?

Der Begriff „Demokratie“ wird ganz präzis, aber 
gleichzeitig höchst abstrakt definiert. Es werden ver
schiedene Bedingungen formuliert, denen eine Aggre
gation individueller Präferenzen genügen muß, damit
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sie demokratisch genannt werden kann. Arrow’ hat 
nachgewiesen, daß für den allgemeinen Fall keine 
widerspruchsfreie gesellschaftliche Entscheidung durch 
demokratische Abstimmung erreicht werden kann, 
wenn man einige sehr einleuchtende Bedingungen vor
aussetzt. Dieses „Abstimmungsparadoxon" ist ohne 
Zweifel das bekannteste Teilstück der ökonomischen 
Theorie der Politik. Es kann an einem einfachen Bei
spiel illustriert werden; die generellen Beweise be
wegen sich dagegen zum Teil in den Sphären der 
höheren Mathematik.

Demokratische Abstimmungen führen nicht 
immer zu logisch vernünftigen Ergebnissen

Gegeben seien drei Individuen (1, 2, 3), von denen 
jedes die drei zur Wahl stehenden Möglichkeiten (A, 
B, C) unterschiedlich einschätzt. Individuum 1 finde A 
besser als B und B besser als C; Individuum 2 be
werte B höher als C und C höher als A; Individuum 3 
ziehe C der Alternative A und diese wiederum B vor 
(vgl. Tabelle).

Wird nun eine Abstimmung unter den drei Indivi
duen durchgeführt, um den ..Willen der Gesellschaft" 
zu ermitteln, gewannt Alternative A gegen B mit 2 zu 
1 Stimmen. Alternative B gewinnt mit ebenfalls 2 zu 1 
Stimmen gegen C. Daraus scheint offensichtlich zu fol
gen, daß die Gesellschaft A höher schätzt als C. Wird 
jedoch eine direkte Abstimmung zwischen den Alter
nativen A und C veranstaltet, ergibt sich das ver
blüffende Ergebnis, daß C mit 2 zu 1 Stimmen vor
gezogen wird. Bei einer Gegenüberstellung mit Alter
native B wird C dagegen wieder geschlagen. Die Er
mittlung eines eindeutigen Gewinners ist nicht möglich.

Mit diesem einfachen Zahlenbeispiel wird illu
striert, daß demokratische Abstimmungen — zumindest 
nicht immer — zu logisch vernünftigen Ergebnissen

Präferenzen dreier Individuen in bezug auf die 
________________ Alternativen A± B und C

Präferenzordnung 
____ am höchsten mittel am tiefsten

________________ 1_______ A___________B___________ C
Individuen 2 B _ C___________ A_____

3___  C_____ A .__ B
Eine eindeutig überlegene Alternative kann durch Abstim
mung nicht ermittelt werden.

führen. Mehrheitsentscheide können manipuliert 
werden, denn durch geschickte Anordnung der Reihen
folge der Abstimmungen kann jeder der drei Alternati
ven zum Sieg verhülfen werden.

Heute gehört das Abstimmungsparadoxon zum All
gemeinwissen vieler Sozialwissenschaftler; vielleicht 
gerade deswegen aber wird es oft falsch interpretiert. 
Seit Arrow hat die Forschung einige weitere Fragen 
klären können;
• Die Behauptung, eine sinnvolle Aggregation der 
Präferenzen durch Abstimmungen sei unmöglich, ist 
unrichtig. Bewiesen wird ausschließlich, daß eine der
artige Entscheidungsfindung nicht immer möglich ist. 
Computer-Simulationen haben ergeben, daß im obigen 
Beispiel mit drei Alternativen und drei Individuen das 
Paradoxon nur in 6 vH aller möglichen Präferenz
anordnungen auftritt. Die praktische Bedeutung des 
Abstimmungsparadoxons sollte demnach nicht über
bewertet werden.
• Je ähnlicher die Präferenzen der einzelnen Mit
glieder der Gesellschaft sind, desto weniger häufig tre
ten logisch widersprüchliche Ergebnisse auf. Die von 
Soziologen als Voraussetzung einer lebensfähigen De-

Polittheorie Bruno S. Frey 

mokratie betonte Gemeinsamkeit der Grundeinstellung 
wird von diesem ganz anderen Ansatz her bestätigt.
• Das Abstimmungsparadoxon ist kein Mangel aus
schließlich demokratischer Gesellschaften; es kann im
mer dann auftreten, wenn schrittweise (zweiseitige) 
Vergleiche der Alternativen vorgenommen werden. Da 
aus praktischen Gründen nicht über alle überhaupt nur 
denkbaren Alternativen gleichzeitig abgestimmt werden 
kann, ist die Inkonsistenz gesellschaftlicher Entschei
dungen überall möglich — außer natürlich in Diktatu
ren. in denen definitionsgemäß die individuellen Präfe
renzen nicht beachtet werden.

Ein anderer Bereich der Demokratie, der in der 
ökonomischen Theorie der Politik besondere Aufmerk
samkeit gefunden hat, ist die Parteienkonkurrenz. Die 
Tatsache, daß Regierung und Opposition sich auch in 
gut funktionierenden Demokratien in ihren Program
men und Handlungen kaum unterscheiden, ruft Er
staunen, wenn nicht sogar offenes Mißtrauen hervor. 
Als Grund ward oft eine Koalition oder gar Verschwö
rung der Politiker gegenüber den Wählern vermutet. 
Die ökonomische Theorie der Politik bietet eine ent
gegengesetzte Erklärung an: Regierung und Opposition 
unterscheiden sich kaum, gerade weil sie einen er
bitterten Kampf um die Wählerstimmen führen.

Politiker verhalten sich wie Unternehmer 
und Wähler wie Konsumenten

Einem Ökonomen leuchtet die Analogie zur Theo
rie der vollständigen wirtschaftlichen Konkurrenz sofort 
ein: Politiker verhalten sich wie Unternehmer, nur daß 
anstelle der Gewinne Wählerstimmen maximiert wer
den. Beides sind Vorbedingungen zum Überleben. Wäh 
ler maximieren — wie die Konsumenten — ihren Nut
zen: Sie stimmen für diejenige Partei, die ein Pro
gramm anbietet und dann auch in die Wirklichkeit um
setzt, das ihren eigenen Wünschen am nächsten kommt. 
Ähnlich wie sich zwei Verkäufer eines identischen 
Produktes entlang einer von Konsumenten bewohnten 
Straße in der Mitte treffen, weil dann jeder den für 
ihn größtmöglichen Absatz erzielt, bieten zwei konkur
rierende Parteien politische Programme an, die im Zen
trum (genauer: im Median) der Wählerpräferenzen lie
gen. Rückt eine Partei z. B. nach links ab. gewinnt die 
andere Partei Stimmen und damit die Wahlen: Einige 
Wähler im Zentrum wenden sich nämlich von der 
ersten Partei ab, weil sie ihrer Auffassung nach zu 
links geworden ist, und unterstützen nun die andere 
Partei, die ihnen jetzt relativ näher steht.

Das von Downs entwickelte Modell der Stimmen
maximierung und Parteienkonkurrenz, das in Deutsch
land z. T. durch Philip Herder-Dorneich unabhängig 
entwickelt wurde, nimmt noch heute einen dominieren
den Platz in der ökonomischen Theorie der Politik ein. 
Die Erweiterungen des Modells auf eine Mehrzahl poli
tischer Fragen und auf verschiedenartige Verteilungen 
der Einstellungen der Wähler hat das Ergebnis im 
wesentlichen unverändert gelassen, demzufolge zwei 
konkurrierende Parteien das gleiche Programm an
bieten

Sobald jedoch mehr als zwei Parteien unter
schieden werden, bricht dieses theoretische Resultat 
zusammen, wie Reinhard Selten kürzlich nachgewiesen 
hat: Eine Mehrzahl von Parteien nehmen extreme 
Positionen ein, während das Zentrum der Wähler
präferenzen nur schwach besetzt ist. Damit wird das 
Modell der Parteienkonkurrenz, zumindest für den Fall 
mehrerer Parteien, in Frage gestellt.

Das Modell der vollständigen politischen Konkur
renz kann auch aus anderen Gründen kritisiert wer-
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den. Durch die (implizite) Annahme, die Regierung 
könne in jedem Augenblick gestürzt werden, wenn sie 
nicht die optimale Position einnimmt, sinkt sie in die 
Rolle eines bloßen Befehlsempfängers der Wähler ab. 
Diese Sicht entspricht derjenigen der Theorie voll
ständigen wirtschaftlichen Wettbewerbs, bei dem die 
Unternehmer als Befehlsempfänger der Konsumenten 
dargestellt werden. Im politischen Bereich ist der „re
vidierte Ablauf“ („revised sequence“, John Kenneth 
Galbraith), jedoch wohl noch ausgeprägter als in der 
Wirtschaft: Die Regierung hat einen weiten Ermessens
spielraum und übt gegenüber den Wählern eine Füh
rungsrolle aus. beeinflußt also ihrerseits deren Präfe
renzen.

Zum Wahlzeitpunkt müssen die Politiker 
für Vollbeschäftigung, kräftiges Wachstum 
und stabile Preise sorgen

Da in den meisten Ländern nur alle vier Jahre 
Wahlen stattfinden, hat die Regierung besonders in 
den ersten Jahren eine Chance, ihre „ideologischen“ 
Vorstellungen durchzusetzen. Vor den Wahlen ist sie 
dann allerdings genötigt, die Wählerpräferenzen wieder 
in den Mittelpunkt zu stellen. Das bedeutet insbeson
dere. daß zum Wahlzeitpunkt die Beschäftigung hoch, 
das Wachstum kräftig und die Inflation gering sein 
müssen. Mit Hilfe dieser dynamischen Betrachtung läßt 
sich theoretisch ein „politischer Konjunkturzyklus“ 
nachweisen, der für manche Länder auch empirisch 
beobachtet werden kann.

Aus Raumgründen ist es unmöglich, ebenso aus
führlich auf andere Entscheidungssysteme einzugehen. 
Die auf dem Gebiet der Bürokratie und des Verhand
lungssystems von der Neuen Politischen Ökonomie ge
leisteten Forschungen können nur kurz gestreift 
werden.

In allen modernen Gesellschaften werden immer 
mehr Entscheidungen durch staatliche oder private 
Bürokratien getroffen. „Parkinsons Gesetz“ und das 
„Peter-Prinzip“ haben auf witzige Weise darauf auf
merksam gemacht, daß Entscheidungen in hierarchi
schen Organisationen auf ganz spezifische Weise ge
troffen werden. Die ökonomische Theorie der Politik 
versucht, dieses Verhalten zu erfassen, indem den ein
zelnen Bürokraten ein nutzenmaximierendes Verhalten 
unterstellt wird. Da deren Lebenseinkommen, Ansehen, 
Macht etc. praktisch nur durch Aufstieg innerhalb des 
Apparates möglich ist, streben sie danach, ihre Organi
sation personell immer weiter auszubauen und mit 
mehr Sachmitteln auszustatten. Beides vergrößert die 
Chance des einzelnen Bürokraten, innerhalb der Hier
archie aufzurücken.

Auch Verhandlungen spielen in einer modernen 
Industriegesellschaft eine wichtige Rolle. Der Zusam
menschluß von Individuen zu Gruppen wird gelegent
lich vom Staat gefördert: Die Konzertierte Aktion, die 
Einkommenspolitik und das in der Schweiz praktizierte 
Vernehmlassungsverfahren beruhen auf der Mitwirkung 
derartiger Gruppen.

Olson hat ein theoretisches Gerüst geliefert, mit 
dem sich Existenz und Verhalten von Gruppen erklären 
lassen. Die Quintessenz lautet, daß sich keine Gruppen 
bilden können, wenn das anzubietende Gut (oder die 
Dienstleistung) „öffentlich“ ist, also auch Wirtschafts
subjekten außerhalb der Gruppe zukommt. Dann be
steht von seifen der Individuen nämlich keine Ursache, 
der Gruppe beizutreten und sich damit die Kosten des 
Angebotes aufzubürden.

Gruppen können sich nur bilden und erhalten, 
wenn gleichzeitig ein „privates“ Gut angeboten wird, 
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das ausschließlich den Mitgliedern zukommt, wenn die 
Gruppe klein ist oder wenn Zwangsmitgliedschaft be
steht. Dieser Ansatz kann z. B. überzeugend erklären, 
warum (tendenziell) die Konsumenten sich nicht zu 
einer effektiven Gruppierung zusammenschließen und 
warum oft Gewerkschaften großes Gewicht auf Zwangs
mitgliedschaft legen.

Die ökonomische Theorie der Politik entwickelt 
nicht nur abstrakte Hypothesen, sondern sucht sie auch 
empirisch zu überprüfen: Zur Ökonometrie dürfte in 
Zukunft auch eine Politometrie treten.

Neben der Erklärung des Niveaus und der Zusam
mensetzung des staatlichen Budgets hat auch das Ver
halten der Wähler, denen Nutzenmaximierung unterstellt 
wird, große Aufmerksamkeit gefunden. Wie erwähnt, 
besteht eine Nahtstelle in der Beziehung zwischen 
Wirtschaft und Politik im Einfluß wirtschaftlicher Va
riabler (wie Beschäftigung, Inflation und Wachstum) 
auf die Popularität und Wahlerfolge der Regierung. Die 
Regierungen müssen die Rückwirkungen der Wirt
schaftslage auf ihre Popularität beachten, wie sie z. B. 
in der BRD durch das Institut für Demoskopie in 
Allensbach regelmäßig erfaßt werden.

Verschiedene Arbeiten zeigen, wie eine Erhöhung 
der Arbeitslosigkeit und der Inflation die Popularität 
und damit die Wiederwahlchancen der Regierungs
partei vermindern und eine Steigerung der Wachstums
rate des Prokopfeinkommens sie erhöht. Für die Nach
kriegszeit läßt sich sowohl für England als auch für die 
Bundesrepublik nachweisen, daß wirtschaftliche Ein
flüsse die Regierungspopularität nur zu beeinflussen 
vermögen, wenn sie sich stark verändern, also (empi
risch bestimmbare) Reaktionsschwellen der Wähler 
überschreiten. Überdies scheint der Einfluß vorwiegend 
in einer Richtung zu wirken: Die Regierung bekommt 
Verschlechterungen der Wirtschaftslage zu verspüren, 
profitiert aber nicht von deren Verbesserungen.

Die Neue Politische Ökonomie steht mit der Erar
beitung von Theorien und deren empirischer Überprü
fung erst am Anfang. Sie ist jedoch bereits zu einigen 
bemerkenswerten Ergebnissen gekommen, die mit Hilfe 
von anderen Ansätzen nur schwerlich oder gar nicht 
erzielt worden wären.
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Der 
Michelin 

’zX’ 
ist sehr 

begehrt!
Stimmt! — Darum muß er 
raus aus dem Tresor. 
Denn viele, sehr viele 
reifenbewußte Autofahrer
wollen ihn fahren. Sie haben 
von der sagenhaften 
Kilometerleistung des 
’zX’ Reifens gehört und von 
den guten Wintereigen
schaften und dem hervorra
genden Fahrverhalten: in
bissigen Kurven, auf nassen 
Straßen, beim plötzlichen 
Bremsen.
PS: Der Reifenfachmann besorgt 
sie auch Ihnen!
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Stahlgürtelreifen mit eingebauter Erfahrung


