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1. Einleitung

1.1. der Zwang zur Berücksichtigung politischer 
Elemente

In den Jahren, in denen das Wirtschaftswachstum ein Po
litikum ersten Ranges darstellte, wurden immer wieder 
Argumente vorgebracht, warum Wachstum erstrebenswert 
sei.

Am häufigsten wurde genannt:1

1) Vgl. z.B. WILSON 1963; BOMBACH 1965; OECD 1966, S. 7; 
PREISER 1967; SAMUELSON 1967, S. 761.

a) Wachstum ist für den Gewinn des ideologischen Wett
laufs mit dem Osten notwendig;

b) Wachstum ist Voraussetzung für Vollbeschäftigung;

c) Wachstum ermöglicht Entwicklungshilfe und die Erfül
lung von notwendig erachteten Staatsaufgaben;

d) Wachstum erhöht den privaten Lebensstandard.

An dieser Liste muß erstaunen, daß die meisten dieser 
Argumente primär politischer Natur sind. 
Es wäre nun naheliegend zu vermuten, daß die Theorie 
diese Behauptungen auf ihren theoretischen und empiri
schen Gehalt überprüft hätte.

Auch aus einem anderen Grund ließe sich eine Einbezie
hung politischer Elemente in die Wachstumstheorie er
warten. Seit jeher ist bekannt, und die alltägliche Er
fahrung bestätigt es offensichtlich, daß politische

"zur gegenseitigen Einmischung  
von Politik und Wachstum"
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Faktoren das Wachstum entscheidend beeinflussen und daß 
umgekehrt das Wachstum wiederum auf den politischen Sek
tor einwirkt. Eine Theorie des Wachstums, die sich nur 
auf den wirtschaftlichen Bereich beschränkt, muß bei 
dessen Erklärung, Prognose und wirtschaftspolitischen 
Beeinflussung scheitern.

1.2. Der Beitrag der Wachstumstheorie

Die Erwartungen über die Einbeziehung politischer Ele
mente in die Wachstumstheorie erfüllen sich jedoch 
nicht. Im Gegenteil: Die bestehende 
Wachstumstheorie ist in dem 
Sinne völlig apolitisch, als 
keine politischen Institutio
nen und Prozesse berücksich
tigt werden. In der gesamten riesigen Lite
ratur wird weder den genannten politischen Argumenten 
für Wachstum noch der Interdependenz zwischen Politik 
und Wachstum die geringste Beachtung geschenkt; schon 
gar nicht in formalen Modellen. '

Zur Hauptsache ist diese Vernachlässigung auf drei 
Gründe zurückzuführen:

a) Fälschlicherweise wird noch immer die Ansicht ver
treten, daß der politische Bereich nicht zum Gegenstand 
der ökonomischen Theorie gehöre. Diese Auffassung über
sieht, daß das Instrumentarium und die Denkweise der 
Wirtschaftstheorie auch auf nichtökonomische Bereiche

1) Eine Durchsicht etwa folgender Literatur, die wohl 
unbestritten den heutigen akzeptierten Stand der 
Wachstumstheorie wiedergibt, genügt zum Beweis die
ser Behauptung.
Lehrbücher: VOGT 1968; SOLOW 1970;

ROSE 1971; WAN 1971.
Übersichtsaufsätze: HAHN/MATTHEWS 1961»; BOMBACH 1965. 
Aufsatzsammlungen: KÖNIG 1968; STIGLITZ/UZAWA 1969;

SEN 1970.
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angewandt werden können und daß gerade bei der Anwen
dung auf die Politik große Fortschritte erzielt worden 
sind.

b) Die Wachstumstheorie hat sich mit der Analyse der 
Existenz, Stabilität und Eindeutigkeit der Gleichgewich
te expandierender Wirtschaften ein derart abstraktes 
Ziel gesetzt, daß kein Interesse für realistischere Fra
gestellungen besteht.

c) Die herrschende Wirtschaftstheorie ist fast aus
schließlich eine Theorie des Preissystems. Die Verbin
dung mit anderen Entscheidungssystemen ist sowohl ge
danklich als auch modelltheoretisch schwierig.

An dieser Stelle soll nochmals ausdrücklich betont wer
den, daß die bestehende Wachstumstheorie nur im 
oben definierten Sinne - also
der Einbeziehung des politi
schen Sektors, insbesondere 
des Staates und der Regie
rung - apolitisch ist. Selbstverständlich ist in 
einem anderen Sinne die Wachstumstheorie (wie überhaupt 
jede Gesellschaftstheorie) politisch, weil schon die 
Auswahl des Themenkreises und der Zielsetzung explizit 
oder implizit durch ideologische Gesichtspunkte be
stimmt ist und sich daraus Konsequenzen für die Gesell
schaft ergeben. Wenn sich also etwa die moderne Wachs
tumstheorie zur Hauptsache mit der Existenz und Stabili
tät der Gleichgewichte beschäftigt, kann untersucht wer
den, auf welchen Wertprämissen und eventuell auch zu wel
chen Zwecken gerade diese Fragestellung gewählt wird. 
Ebenso kann erforscht werden, warum in allen (neoklassi
schen) Ansätzen vollständige Konkurrenz und Grenzproduk
tivitätsentlohnung als selbstverständlich unterstellt wer
den und weshalb gerade ein bestimmter Typ von Produktions
funktionen (z.B. mit großer Substitutionsmöglichkeit
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oder umgekehrt mit fixen Koeffizienten) verwendet wird. 
Die Herausarbeitung dieser politischen Kompo
nente in der Wachstunistheorie unterscheidet sich grund
sätzlich von dem Untersuchungsobjekt des vorliegenden 
Aufsatzes. Die beiden Fragestellungen schließen sich 
auch keineswegs aus, sondern können sich ergänzen.

1.3. Andere Beiträge

In der Entwicklungstheorie finden 
sich bereits erheblich mehr Hinweise auf die Bedeutung 

. ■ 1) politischer Faktoren . Oft handelt es sich jedoch um 
Beschreibungen und weniger um theoretische Analysen, 
aus denen sich überprüfbare Hypothesen ableiten ließen.

Auch andere Wissensgebiete ( Politologie, Soziologie) ha
ben sich mit der Beziehung zwischen Wachstum und Poli
tik beschäftigt; es existiert jedoch kein geschlossenes 
Gedankengebäude. Insbesondere haben diese Arbeiten kei
nerlei Wirkung auf die bestehende Wachstumstheorie aus
üben können.

1.4. Aufbau der Arbeit

Dieser Aufsatz befaßt sich mit der gegenseitigen Ab
hängigkeit von Wachstum und Politik. "Politik" wird 
hier als Prozeß unter Einbeziehung handelnder Institu
tionen, insbesondere des Staates und der Regierung ver
standen. Dabei wird vorwiegend die Situation in ent
wickelten Ländern betrachtet, für die auch die moderne 
Wachstumstheorie gedacht ist. Im Laufe der Diskussion 
ergeben sich ferner Bezüge zu den eingangs genannten 
politischen Argumenten für Wachstum. Im ersten

1) z.B. LEWIS 1956, S. 423 - 472; SPENGLER i960.
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Teil wird eine Übersicht über die bestehenden Ansätze 
gegeben, wobei aber keinerlei Anspruch auf Vollständig
keit erhoben wird. Im Abschnitt 2 werden die Beiträge 
aus der Wachstumstheorie und im Abschnitt 3' aus der 
"ökonomischen Theorie der Politik" diskutiert. Der Ab
schnitt 4 befaßt sich mit einem speziellen, aber wich
tigen Thema, dem Einfluß des Wachstums auf die politi
sche Stabilität.

Im zweiten Teil werden weiterführend einige 
eigene Überlegungen zu weiteren Ansatzmöglichkeiten an
gestellt. Abschnitt 5 handelt vom Zusammenhang zwischen 
Konflikt und Wachstum, und im Abschnitt 6 wird schließ
lich ein interdependentes Modell von Regierung und 
Wachstum entwickelt.

Der betrachtete Themenkreis könnte zu Recht auch als 
"Politische Ökonomie des 
Wachstums" bezeichnet werden. Allerdings ist 
dieser Begriff im Laufe der Zeit auf die marxistische 
Wirtschaftslehre eingeengt worden. Erstaunlicherweise 
findet sich jedoch auch dort fast keine Analyse der 
politischen Aspekte des Wachstums im hier 
verstandenen Sinn.1^ Politische Insti

tutionen (wie Regierung, Parteien oder Interessengrup
pen) werden kaum je auch nur genannt, und die spezi
fisch politischen Prozesse werden nicht analysiert. 
Selbst wer den Staat als reinen Agenten der Kapitali
sten ansieht, müßte in concreto aufzeigen, durch wel
che Mechanismen dieser totale Einfluß ausgeübt wird 
und welcher Zusammenhang mit dem Wachstum besteht. Auch 

2 ) die "neomarxistische" Kapitaltheorie glaubt (wieder-

1) Vgl. etwa BARAN 1966; BARAN und SWEEZY 1968.

2) Vgl. BHADURI 1969; HARCOURT 1970; RIESE 1970.
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um im Vergleich zum hier verstandenen Sinn) oft 
etwas vorschnell, sie sei bereits eine politi
sche Theorie, sobald sie nur der Neo-neo-Klassik 
einen Fehler (oder Freiheitsgrad) nachzuweisen ver
meint.

Erster Teil: Bestehende Ansätze

2. Beiträge im Rahmen der Wirtschaftstheorie

2.1. Politische Elemente in Wachstumsmodellen

In der orthodoxen formalen Wachstumstheorie (wie sie 
in der zweiten Fußnote definiert ist) bereitet es 
große Mühe, irgendwelche Elemente herauszuschälen, die 
- selbst im weiten Sinne verstanden - als durch einen 
politischen Prozeß beeinflußt angesehen werden können. 
Erwähnt seien immerhin zwei Gedankengänge.

a) Investitionen als öffentliches Gut

Die Gesellschaft als Ganzes wünscht eine höhere Investi
tionsquote als sie die (isolierten) Individuen fest
setzen, wenn dem Überleben und dem Prestige des Landes 
in der Zukunft ein eigener Nutzen beigemessen wird. 
Beides kann durch einen höheren Kapitalstock in der 
Zukunft erreicht werden. Der Nutzen kommt dabei allen 
Einwohnern zugute, gleichgültig, ob sie den dazu not
wendigen Konsumverzicht selbst geleistet haben oder 
nicht. Derartige Investitionen sind also ein öffent
liches Gut (SAMUELSON 195^), das in zu geringer Menge 
angeboten wird. Die Wahl der optimalen Investitions
quote kann daher (neben anderen Gründen) nicht dem 
Markte überlassen bleiben. Dieser Gedanke wurde in 
dieser oder ähnlicher Form von verschiedenen Autoren 
vorgebracht, so besonders durch SEN (1961) mit sei
nem "isolation paradox".



328

b) Begrenzter Zeithorizont der Regierung 

Die übliche Annahme in der Theorie des optimalen Wachs- |
tums ist die Nutzenmaxirrierung (aus der. Prokopfkonsum) 

. ' ) ■ • 1 
über einen unendlichen Zeithorizont. Die Annahme ei- 1

I

nes Endzeitpunktes ist willkürlich, besonders da zu- '
sätzlich noch der erreichende Endkapita1 stock auf ir- ’
gendeine Weise bestimmt werden muß. Immerhin gibt es 
eine ganze Klasse von Modellen optimalen Wachstums 
("Turnpike-Modelle"), in der diese Schwierigkeit ein
fach dadurch beseitigt wird, daß angenommen 
wird, der Zeithorizont und der Endkapitalbestand seien 
"von außen" gesetzt (dieses Vorgehen wird durchweg ex- 
emplifizient bei SHELL 1967).

Die Annahme eines unendlichen Zeithorizonts erscheint 
jedoch als fragwürdig, weil - nach INAGAKI (1971) - 
eine "Gesellschaft von Unsterblichen" unterstellt wird. 
In Wirklichkeit gibt es überlappende Generationen mit 
jeweils endlichen Horizonten. Der genannte Autor führt 
das Konzept einer "augenblicklichen Regierung" (instan
taneous government) ein, die über einen endlichen Zeit- 

( 
Horizont verfügt, der sich aber mit fortschreitender (
Zeit ständig verschiebt. Mit dieser Annahme (sowie, daß *
die Zukunft nicht diskontiert wird) errechnet er (S. 70) 
eine optimale Sparquote für die Vereinigten Staaten von 
15 - 18 %, welche die bestehende Quote (von 10,5 %) 
übersteigt, aber unter der bei unendlichem Zeithorizont 
liegt (wo die Goldene Nutzen-Investitionsquote 33 % be
trägt). 1

Dieser Ansatz ist gegenüber den bisherigen Modellen ein .
Fortschritt, weil er materielle Uberlegun- ,
gen über den Zeithorizont einschließt, und dabei der Re- !
gierung (oder dem politischen Prozeß) eine Rolle zukommt. ■

1) Vgl. z. B. KOOPMANS 1967; SOLOW 1970, Ch. 5; t
B.S. FREY 1970b; ROSE 1971, S. 119/20. ,

I



329

Jedoch wird die Regierung in einer derart verkümmerten 
Form eingeführt, daß nicht viel gewonnen ist. Das Kon
zept des "instantaneous government" ist rein formaler 
Natur und hat nichts mit dem üblicherweise darunter ver
standenen realen Begriff zu tun. Das bedeutet aber, daß 
im Grunde kein politisches Element in die Wachstumstheo
rie eingeführt wird. Würde es als Abstraktion der tat
sächlichen Institutionen verstanden, so bleibt unklar, 
welche normative Bedeutung der begrenzte Zeithorizont 
der Regierung für die Gesellschaft als 
Ganzes hat. Liegt nicht gerade hier ein durch 
den politischen Prozeß bedingter Mangel an 
Weitsichtigkeit vor, der von der Gesellschaft nicht 
übernommen, sondern im Gegenteil überwunden werden soll
te?

2.2. Der Einfluß staatlicher Parameter auf das Wachstum

Diese meist von Finanzwissenschaft
lern stammenden Ansätze1^ sind gut bekannt und 

brauchen daher hier nicht ausführlich diskutiert zu wer
den2 \

1) Als einen der ersten Ansätze vgl. GURLEY 1953.
Unter den deutschsprachigen Autoren LITTMANN 1957;
HESSE 1961; WITTMANN 1965; WEBER 1967; RAMSER 1969.

2) Vgl. die Übersichten bei VOSGERAU 1970 und bei 
R.L. FREY 1970, Kap. A

Der Staat wird in die übliche Wachstumstheorie einge
baut, indem durch zusätzliche Parameter die Wirkungen 
von Steuern und Staatsausgaben zu erfassen gesucht wer
den. Die entstehende Veränderung der Wachstumsrate des 
realen Sozialprodukts wird meist durch ein (tautologi- 
siertes) HARROD-DOMAR-Modell beschrieben. Neben den 
Kapitalkoeffizienten für den privaten Sektor tritt der-
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jenige für den öffentlichen Sektor, wodurch ausgedrückt 
werden soll, daß die staatlichen Investitionen vorwie
gend in Bereichen mit überdurchschnittlich langer Le
bensdauer und damit hohem Kapitalkoeffizienten erfol
gen.

Dieser Ansatz ist jedoch fragwürdig, weil der größte 
Teil des öffentlichen Kapitalstocks Leistungen produ
ziert, die gegen geringes oder gar kein Entgelt abgege
ben werden. Die Leistungen werden also durch das Preis
system nicht adäquat erfaßt. Rein formal betrachtet füh
ren daher solche staatlichen Investitionen zu keiner zu
sätzlichen Kapazität: Der marginale Kapitalkoeffizient 
ist unendlich groß.

In Wirklichkeit führen die öffentlichen Investitionen 
gerade in die Infrastruktur (wie Verkehr, Ausbildung, 
Forschung, Gesundheit) zu indirekten Auswirkungen ^ußer- 

. . 1) .halb des Preissystems. In einigen Modellen wird be
rücksichtigt, daß diese marktexternen Effekte die Ka
pitalproduktivität des privaten Sektors beeinflussen. 
Je besser eine Wirtschaft mit Infrastrukturkapital aus
gerüstet ist, desto kleiner ist der private Kapital- 
koe ffizient.

Die finanzwissenschaftlichen Ansätze bleiben jedoch im 
ganzen unbefriedigend. Die zusätzlich eingeführten Pa
rameter (wie staatliche Einnahmen- und Ausgabenquoten) 
werden auf ein gewöhnliches Wachstumsmodell aufge
pfropft, ohne daß dadurch ein wirklich neues Element 
eingeführt würde.

Diese Theorien sind "ungleichgewichtig", indem der ein
zuführende politische Sektor nur ein Anhängsel des

1) z. B. TIMM 1963; R.L. FREY 1969.
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Wachstumsmodells ist und völlig exogen bleibt. Ein sol
ches Vorgehen erlaubt bestenfalls die Erfassung einiger 
Wirkungen staatlichen Handelns auf das Wachstum. Dessen 
wesentliches Merkmal, nämlich die politische Entschei
dungsbildung, bleibt außerhalb der Betrachtung. In 
Wirklichkeit kann daher von einer Einführung des staat
lichen Sektors nicht gesprochen werden, weil dessen be
sondere Verhaltensweise nicht berücksichtigt wird. Not
wendig wäre also eine explizite Diskussion 
außermarktlicher Prozesse, wobei zu zeigen wäre, daß sie 
das Wachstum auf andere Weise als das Preissystem beein
flussen, und ihrerseits wieder vom Wachstum abhängen.

2.3. Der Einfluß politischer Faktoren auf das Wachstum: 
zwei Modelle

Kürzlich sind zwei Modelle entwickelt worden, die den 
Zusammenhang zwischen Politik und Wachstum etwas weniger 
mechanistisch betrachten als die finanzwissenschaftli
chen Beiträge, aber doch eine Weiterführung dieser An
sätze darstellen.

a) Das Modell von HYMER und RESNICK (1969)

Die Autoren gehen von drei Charakteristiken von Regie
rungen unentwickelter Länder aus, die jedoch auch für 
andere Länder zutreffen:

- Es stehen sich Staatsausgaben mit produktiver Wirkung 
auf andere Sektoren und rein konsumtive Staatsausgaben 
gegenüber;

- Die Besteuerungsmöglichkeit durch den Staat ist be
schränkt ;

- Der Staat (die Regierung) besitzt eigene Präferenzen.

Wenn die Staatsausgaben das Wirtschaftswachstum nicht 
genügend stimulieren, da der Anteil der konsumtiven 
Ausgaben zu groß ist, nehmen auch die Steuereinnahmen
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nicht weiter zu. Die wirtschaftliche Expansion muß auf
hören, weil keine Impulse mehr vom Staat ausgehen. Um 
an der Macht bleiben zu können, muß die Regierung daher 
den Anteil produktiver Ausgaben erhöhen, was zu Wachs
tum führt. Das formale Modell sieht folgendermaßen aus:

(1) G - R Die Staatsausgaben (G) entsprechen 
den Staatseinnahmen (R).

(2) X = F (gp Der private Output (X) ist eine (po
sitive) Funktion der produktiven Staats- 

5 ausgaben (g1).

(3) R - t-X Die Staatseinnahmen verlaufen proportio
nal zur privaten Produktion, wobei der 
Steuerkoeffizient t nach oben begrenzt 
ist.

(M) G = gQ+g1 Die Staatsausgaben sind entweder konsum
tiv (gQ) oder produktiv (g1).

Aus den ersten drei Gleichungen folgt, daß

(5) G = t F (gp,

d.h., daß die Staatsausgaben eine Funktion ihrer eige
nen Zusammensetzung sind.

Aus (ll) und (5) ergibt sich für jedes gQ eine Funktion 
zwischen 0 und g^:

(6) G = -f-Cgp

HYMER und RESNICK machen nun die Annahme, daß die Regie
rung die "unproduktiven" Ausgaben g0 maximiere. In Fig.l 
werden in den Quadraten II, III und IV die Funktionen 
(1) - (3) abgetragen. Im ersten Quadranten ist das Er
gebnis in Form von Gleichung (6) abgetragen. Die verti
kale Differenz zur Geraden G = g entspricht gQ (Glei
chung M). Die Regierung wählt direkt produktive Ausga
ben in der Größe von gp so daß gQ ein Maximum erreicht.



Fig. 1

Dieses Modell ist wenig überzeugend. Schon die erste 
Gleichung vernachlässigt als Möglichkeit, daß die Regie
rung Nachfrage ausüben kann, ohne vorher durch Steuern 
(oder Schuldenaufnahme) Kaufkraft zu entziehen. Gerade 
in den Entwicklungsländern werden Staatsausgaben häufig 
durch Notendruck finanziert.

Die Verhaltensannahme sollte offenbar wiedergeben, daß 
Regierungen ausschließlich Nutzen von "nicht-notwendigen" 
Ausgaben ableiten, also z.B. für Prestigebauten. Manch 
andere Annahme über das Regierungsverhalten wäre jedoch 
ebenso plausibel. HYMER und RESNICK selbst nehmen al-

G G-g,

G -Y/gJ

fa, /max

ZJY

R g" g.

I

R‘tX X X = F(gt ì



ternativ an, daß die Regierung ihre gesamte Größe (G) 
maximiere. Auch hier wird wiederum keine Begründung ge
geben.

Das Modell stellt jedoch gegenüber den anderen Ansätzen 
insofern einen Fortschritt dar, als der Regierung ein 
eigenes Verhalten zugebilligt und explizit gezeigt wird, 
daß die von ihr betriebene Wachstumspolitik Rückwirkun
gen auf sie selbst hat.

b) Das Modell von SEIERSTAD (1969)

Dieser Ansatz unterscheidet sich stark vom vorhergehen
den in bezug auf die Art der untersuchten politischen 
Determinanten des Wachstums. SEIERSTAD versucht zu er
fassen, welchen Einfluß die politische Mobilisation ver
schiedener sozialer Klassen ausübt. Er kommt zum Schluß, 
daß diejenigen (Entwicklungs)-Länder die größten Wachs
tumsanstrengungen unternehmen, in denen die breite Mas
se der Bevölkerung in einem gewissen Ausmaß politisch 
mobilisiert ist. Diese Folgerung zieht er aus einer sta
tistischen Analyse mit Hilfe von folgendem einfachen Mo
dell:

Die Wachstumsrate des Sozialprodukts (g=X/X) setzt sich 
additiv zusammen aus "selbst-geschaffenem" Wachstum (s) 
und dem Wachstum aufgrund von Fremdkapital (F). (k ist 
der entsprechende Kapitalkoeffizient).

(1) g = s + i •
K A

Das "selbst-geschaffene" Wachstum ergibt sich aus der 
"Wachstumsanstrengung" (E, gemessen als Anteil der hei
mischen Investitionen am Sozialprodukt) und dem inlän
dischen Kapitalkoeffizienten (c).

(2) s = | • E
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Die "Wachstumsanstrenung" (E) wird durch die poli
tischen Bedingungen (P) und das Pro
kopfeinkommen (X/N) bestimmt.

(3) E = f (P) [a + b • | ]

Wie der Autor selbst anführt, hängt bei diesem einfachen 
Modell die Aussagekraft von der Messung von P ab. Er un
terscheidet verschiedene Bevölkerungsgruppen, stellt für 
die verschiedenen Länder fest, welche dieser Gruppen poli
tisch besonders aktiv ist und korreliert diesen Index mit 
den "selbst-geschaffenen" Wachstumsraten.

Es ist offensichtlich, daß dieser Ansatz spekulativ und 
einseitig ist, und auch wegen der Meßprobleme den Ergeb
nissen nicht allzuviel Bedeutung beigemessen werden soll
te. Immerhin hat auch eine andere quantitative Untersu
chung festgestellt, daß die Einstellung der politischen 
Elite zum Wachstum ein wichtiger Faktor zur Erklärung 
der wirtschaftlichen Entwicklung ist (ADELMAN und MORRIS 
1967). Es handelt sich um einen interessanten Versuch, 
den Einfluß politischer Faktoren (außerhalb der Regierung) 
auf das Wachstum zu erfassen. Notwendig wäre aber auch 
die Untersuchung der umgekehrten Beziehung, nämlich wie 
das Wachstum die politische Macht der verschiedenen Grup
pen beeinflußt.

3. Beiträge im Rahmen der ökonomischen Theorie der Poli
tik

3.1. Einleitung

Die ökonomische Theorie der Politik hat fast im gleichen 
Jahr ihren entscheidenden Beitrag erhalten (DOWNS 1957) 
wie die Wachstumstheorie (SOLOW 1956). Während letztere 
einen raschen Aufschwung nahm, das dominierende Gebiet
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der 60er Jahre war, aber auch schon ihr Ende angekündigt 
wird,1) ist erstere viel gleichmäßiger gewachsen. Die 

ökonomische Theorie der Politik wendet das wirtschafts
theoretische Instrumentarium auf politische Prozesse

1) Vgl. etwa MISHAN 1969; RIESE 1970.
2) Vgl. die Übersichten von B.S. FREY 1970a; BARRY 1970; 

TAYLOR 1971.
3) Vgl. die Fallstudien bei JOHNSON 1967.

? 'S .an. Einige Beiträge haben sich auch mit dem Zusammen
hang zwischen Wirtschaftswachstum und Politik befaßt; 
manche können jedoch hier nur gestreift werden.

3.2. Nationalismus und Wachstum

Nationalismus hat eine doppelte Funktion (JOHNSON 1965): 
Zum einen dient er als Kristallisationspunkt zur Mobi
lisierung von Ressourcen, die Wachstum erzeugen können, 
zum anderen führt er zu einer Fehlallokation von Res
sourcen (z.B. durch Überbetonung der ‘ Industrialisierung, 
des Aufbaus von Prestige-Sektoren etc). Ein nationali
stisches Land substituiert damit zu einem gewissen Aus
maß Realeinkommen für psychisches Einkommen (National
stolz u.ä.). Wenn die Entwicklungstendenzen eines Lan
des schlecht aussehen, kann der Nationalismus für dessen 
politische Führung der einzige Weg sein, das Realeinkom
men (in diesem erweiterten Sinne) zu steigern, um damit 
an der Macht zu bleiben. Aus ersten kleinen Schritten 
kann sich dabei eine kumulative Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Lage ergeben, wenn Nationalismus zu 
vermindertem Wachstum und dieses wiederum zu mehr Natio
nalismus führt. Dieser Ablauf hat sich für einzelne Län
der tatsächlich ergeben.^)
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3.3- Wirtschaftsstruktur und politische Unterstützung

Eines der Hauptergebnisse der ökonomischen Theorie der 
Politik (insbesondere bei DOWNS 1957, 1960) lautet, daß 
sich die Produzenten- gegenüber den Konsumenteninteres
sen durchzusetzen vermögen. Der Grund liegt darin, daß 
die Regierung ihre Stimmenzahl erhöhen kann, indem sie 
die speziellen Anliegen einzelner Produzenten fördert 
(z.B. durch Subventionen und Importzölle), wegen der ge
ringen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die große Zahl 
von Konsumenten aber relativ weniger Stimmen verliert. 
Die Konsumenten realisieren die für sie negativen Fol
gen nicht, oder diese sind so gering, daß sich eine Ver
haltensänderung (Unterstützung einer anderen Partei) 
nicht lohnt. Würden aber alle Produzenteninte
ressen auf Kosten der Konsumenten gefördert, so wären 
die Auswirkungen für die Konsumenten spürbar und eine 
politische Reaktion gegen die Regierung würde einsetzen. 
Diese wird daher nur ausgewählte Produzentengruppen un
terstützen, von denen sie starke politische Förderung 
erwartet. Dies trifft für Sektoren mit unterdurch
schnittlich wachsender Nachfrage und großer Beschäfti
gung zu (BERNHOLZ 1966): Wegen der begrenzten wirtschaft
lichen Möglichkeiten sind die dort befindlichen Manager, 
Arbeitnehmer und Kapitalgeber zur Erhöhung ihres Real
einkommens auf den politischen Mechanismus angewiesen 
und sind als Gegenleistung bei einer Begünstigung durch 
die Regierung bereit, diese zu unterstützen. Ein Hinweis 
auf die Landwirtschaft genügt, um den Realismus dieser 
Analyse aufzuzeigen.

BERNHOLZ beschäftigt sich nur mit diesem Einfluß unter
schiedlicher sektoraler Wachstumsraten auf die Politik, 
jedoch sollte auch der umgekehrte Einfluß beachtet wer
den. Die staatliche Unterstützung langsam wachsender 
Sektoren vermindert die Wachstumsrate der Gesamtwirt-
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schäft unter das sonst mögliche Niveau. Wenn die Nach
frageexpansion der einzelnen Sektoren durch konstante 
Einkommenselastizitäten mit dem Gesamtwachstum verknüpft 
sind, sinken dadurch die Wachstumsunterschiede zwischen

1) ’ •den Sektoren, was cet. par. zu einer gleichmäßigeren 
Förderung der einzelnen Sektoren durch die Regierung 
und insgesamt zu geringeren sektoralen Eingriffen führt. 
Dadurch wird das Wachstum gefördert.

1) Dies läßt sich einfach zeigen:

= E1 g

SN2 = E2 s

g„ = Wachstumsrate der Nachfrage 
Ni des Sektors i = 1,2;

g = Wachstumsrate der Gesamt
wirtschaft ;

e, = Nachfrageelastizität in bezug 
auf das Einkommen i = 1,2.

Angenommen ei - 0,5, E2 = 2, so ergeben sich bei 
verschiedenen Wachstumsraten von g folgende Differen
zen zwischen den sektoralen Wachstumsraten:
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Diese gegenseitige Abhängigkeit läßt sich am besten gra
fisch zeigen (Fig. 2).

Fig. 2

Die Kurve mit positiver Steigung beschreibt, wie eine 
Zunahme des Gesamtwachstums (g) eine Verstärkung der Un
terstützung langsam wachsender Sektoren (U) hervorruft. 
Die Kurve mit negativer Steigung stellt dar, wie eine 
vergrößerte staatliche Intervention in die Wirtschafts
struktur die Expansion der Wirtschaft hemmt. Der Schnitt
punkt zeigt, daß im (stabilen oder labilen) Gleichgewicht 
einer bestimmten Wachstumsrate eine entsprechende Inten
sität sektoraler Eingriffe entspricht. Im Ungleichgewicht 
wechseln sich Phasen mit langsamem und schnellem Wachs
tum sowie mit geringer und starker Intervention ab, so 
daß Zyklen entstehen.

3.^. Der politische Wachstumszyklus

Der soeben erwähnte Zusammenhang zwischen Wachstums
schwankungen und politischen Eingriffen ist in der Wirk-

Sektorale 
Unter- 
st.itaung

Wachstum — Politik

U‘U(gl

U

U

g*glU)

! Politik —* Wachstum

9 g
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lichkeit verschiedentlich beobachtet worden,1^ wobei 

sich -jedoch die kausalen Begründungen teilweise stark 
voneinander unterscheiden. *

So wird etwa argumentiert ''(KALECKI 194?) , daß in der 
Depression u.a. auf Druck der Massen öffentliche Inve
stitionen durchgeführt werden. Wenn diese Methode aber 
zu längerer Vollbeschäftigung führt, so bildet sich eine 
Koalition zwischen dem Big Business und den Rentiers. 
Erstere fürchten, daß ihnen die Arbeiter außer Kontrolle 
geraten und möchten ihnen "eine Lektion" erteilen, wäh
rend letztere durch die mit der Vollbeschäftigung ein
hergehende Inflation geschädigt werden. Auf den Druck 
dieser Koalition hin wird die Regierung ihr Budgetdefizit 
beseitigen, .so daß wieder eine Depression folgt. Derarti
ge abrupte Variationen der Nachfrage hemmen das Wachstum 
(vgl. z.B. MADDISON 196U, Ch. IV).

. 2)Eine andere Erklärung setzt an den Wahlperioden an.
Die Regierung braucht nicht zu jedem Zeitpunkt ihre Stim
men zu maximieren (wie DOWNS unterstellt), sondern braucht 
nur zum Wahlzeitpunkt genügend Stimmen auf sich zu verei
nigen, um die Opposition zu schlagen. Infolgedessen ist 
es ihr besonders am Anfang einer Wahlperiode durchaus mög
lich, ihre eigenen ideologischen Anschauungen - auch wenn 
sie wenig populär sind - in die Tat umzusetzen. Sie wird 
diese Politik um so länger durchführen können, je schnel
ler die Wähler die Vergangenheit vergessen (diskontieren).

1) ^KERMAN 1947; BEAN 1948; STOKES and IVERSEN 1962; 
CARLSSON 1965; SELLERS 1965; LINDBECK 1970; SNYDER 
1970
Der politische Konjunktur- oder Wachstumszyklus ist 
besonders in England ausgeprägt: DOW 1970, insb.
S. 584; PREST 1968; GOODHART und BHANSALI 1970,
S. 46

2) FREY und LAU 1968; LAU und FREY 1971.
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Schon ab Mitte der Wahlperiode muß die Regierung sich 
bei den Wählern populär zu machen suchen, indem sie von 
ihrer eigenen Ideologie abgeht und vermehrt Maßnahmen 
durchführt, die Stimmengewinne einbringen. Je stärker 
sich die ideologischen Ansichten der regierenden Partei 
von den Wählerpräferenzen unterscheiden, desto deutli
cher ist der entstehende "politische Wachstumszyklus".

Praktisch sieht dieser Zyklus oft folgendermaßen aus: 
etwa zwei Jahre vor der Wahl wird die Wirtschaft ge
bremst, so daß zuerst die Arbeitsproduktivität stark 
nachläßt und gleichzeitig die Gewerkschaften ihre For
derungen mäßigen. Da die Unternehmungen keine lange 
Rezession zu befürchten brauchen, wird eine große An
zahl von Arbeitskräften gehortet. Etwa ein Jahr vor den 
Wahlen wird die Politik umgekehrt. Der entstehende Auf
schwung vollzieht sich wegen der wieder produktiv ein
gesetzten Arbeiter bei überdurchschnittlich raschem An
stieg, der Arbeitsproduktivität. Der Lohnlag verhindert, 
daß die Kosten pro Produkteinheit steigen, so daß die 
Preise (relativ) stabil bleiben. Da Vollbeschäftigung, 
Preisstabilität und rasches Wachstum sich gleichzeitig 
und genügend kurz vor den Wahlen einstellen, garantiert 
diese bewußte Herbeiführung von Wachstumsschwankungen 
die beste Chance zur Wiederwahl.

3. 5- Wachstum, Infrastruktur und Politik

Auch längerfristige Wachstumszyklen lassen sich durch 
ein politisch-ökonomisches Modell erklären, in dem die 
durch politische Prozesse bestimmte Infrastruktur im 
Zentrum steht (FREY,B.S.1968).Solange die Infrastruktur 
reichlich vorhanden ist (Überkapazität), wächst die 
Wirtschaft rasch und ohne namhaften Preisanstieg, so 
daß die Wähler mit der Regierung zufrieden sind. Wegen
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der hohen Stimmenzahlen sieht sie keine Veranlassung, 
hohe Infrastrukturausgaben zu tätigen.

Sobald jedoch die Kapazität der Infrastruktur voll 
ausgelastet wird, beginnt die private Kapitalproduk
tivität zu sinken. Das Wachstum vermindert sich, und 
die Preise beginnen (rascher) zu steigen. Die Wähler 
werden deswegen mit der Regierung unzufrieden. Diese 
kann aber ihre bisher verfolgte Infrastrukturpolitik 
nicht frontal ändern, weil sie dadurch gegenüber ih
ren Wählern eingestehen würde, ihre Pflichten in der 
Vergangenheit versäumt zu haben.

Die Opposition wird hingegen durch die Vergangenheit 
nicht belastet und kann daher eine klare Alternative 
bieten, nämlich mehr Infrastruktur. Wähler beginnen 
zu ihr überzulaufen, bis sie schließlich die Wahlen 
gewinnt. Die neue Regierungspartei unternimmt aber nun 
zu viele Infrastrukturprojekte, so daß die laufenden 
Bedürfnisse schließlich überschritten werden. Das In
frastrukturproblem verliert dann seine politische Be
deutung, und damit erhält auch die ursprüngliche Re
gierungspartei wieder eine Chance zum Wahlgewinn. Der 
Anfangszustand des Modells ist wieder erreicht.

Dieser Ansatz ist sehr spekulativ; sein Hauptzweck ist 
jedoch der, das Zusammenwirken verschiedener Entschei
dungssysteme im längerfristigen Wachstum aufzuzeigen. 
In bezug auf das Verhalten der Regierung wird eine un
gewöhnliche Annahme getroffen. Die Regierung ist kein 
"Maximierer", sondern verhält sich nach dem "Gesetz der 
Trägheit": solange alles gut geht, wird die Politik 
nicht verändert, auch wenn dies langfristig schaden 
kann.
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4. Der Einfluß des Wachstums auf die politische Sta
bilität

4.1. Fragestellung

Bei der Diskussion des Zusammenhangs zwischen Wachstum 
und Politik ist eine der interessantesten Fragen, ob 
die wirtschaftliche Entwicklung die bestehende politi
sche Herrschaft zu verstärken oder im Gegenteil zu ver
ändern tendiert. Die möglicherweise herbeigeführten po
litischen Änderungen können von einer gewaltsamen Re
volution über einen demokratischen Regierungswechsel 
zu bloßen Verschiebungen in den Stimmanteilen oder so
gar in den Popularitätsindices (à la Allensbach oder 
Gallup) reichen.

Die aufgeworfene Frage ist auch in bezug auf die ein
gangs genannten politischen Argumente für Wachstum 
wichtig. Eine der wohl wichtigsten Gründe für die west
liche Entwicklungshilfe besteht darin, daß wirtschaft
liche Entwicklung die Tendenz zu Revolutionen (kommuni
stischer Art) vermindert. Es wird meist als selbstver
ständlich unterstellt, daß dies in der Tat der Fall ist.

4.2. Theoretische Analysen

In der Literatur gehen jedoch die Ansichten über den 
Zusammenhang zwischen Wachstum und politischer Stabi
lität weit auseinander. Es lassen sich drei Meinungen 
unterscheiden:

a) Wachstum fördert die politische Stabilität
Das Korrelat dazu ist, daß Stagnation oder gar Krisen 
die politische Stabilität bedrohen und sogar zu Revo
lutionen führen. Dies ist die Ansicht von MARX, wird 
aber auch in der modernen Literatur häufig vertre-
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1) z. B. LIPSET 1959; COLEMAN 1960; HAGEN 1962;
B. S. FREY 1968; A. and R. BRETON 1969; CHADWICK 
1970.

2) z. B. BRINTON 1938; HOFFER 1951.

b) Wachstum führt zu politischer Instabilität
Der bekannteste Verfechter dieser Ansicht ist TOCQUEVIL- 

2)LE, sie hat aber auch in der Gegenwart Anhänger.

Besonders bemerkenswert sind die Theorien von zwei Öko
nomen: Danach sind sowohl vorindustrielle als auch 
hochindustrialisierte Länder wegen der sozialen Sta
bilität gegen Revolutionen recht immun. Schwierigkei
ten ergeben sich erst bei raschem Wachstum. Die alte 
Sozialordnung wird durch das Auftreten neuer Schich
ten (wie Unternehmer, Proletarier und berufsmäßige 
Politiker) gestört und neuer Reichtum wird unmittel
bar mit neuer Armut konfrontiert (LEWIS 1963). Die 
"nouveaux riches" sind zwar wirtschaftlich besser ge
stellt als früher, gesellschaftlich jedoch ebenso ent
wurzelt wie die "nouveaux pauvres", deren wirtschaft
liche Not nicht durch die Sozialversicherung gelindert 
wird. Hinzu kommt, daß die anfängliche Wachstumsphase 
durchaus eine Verminderung des Lebensstandards für 
eine Mehrheit der Bevölkerung bringen kann, weil die 
Investitionsquote angestiegen ist (OLSON 1963).

Was eine Einkommenssteigerung durch Entwicklungshilfe 
betrifft, läßt sich modellmäßig unter durchaus reali
stischen Annahmen ableiten, daß sich das empfangende 
Land im Gleichgewicht politisch nicht etwa dem Geber
land nähert, sondern im Gegenteil davon entfernt 
(HIRSCHMAN 196*0 . Ein anderes Modell teilt die Wirkung 
von Entwicklungshilfe in zwei Effekte auf: zum einen 
werden die Präferenzen der Bevölkerung (in nicht vor
hersehbarer Richtung) verändert, zum anderen entsteht-
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ein Einkommenseffekt. Dieser begünstigt jedoch nicht 
nur das Geberland, sondern ermöglicht auch der Oppo
sition (den Rebellen) mehr Ressourcen durch Besteue
rung an sich zu ziehen und/oder höhere Preise für die 
Nichtbelästigung zu fordern. Unter den heute gelten
den Umständen ist der Nettoeffekt derart, daß Entwick
lungshilfe die Revolutionswahrscheinlichkeit eher er
höht (LEITES und WOLF).1)

c) Wachstum kann sowohl die politische Stabilität 
stärken als auch vermindern

Eine Reihe von Theorien weist den Erwartun
gen eine bedeutende Rolle zu. Je nach dem Verhält
nis zwischen tatsächlichem Wachstum und den darüber 
gehegten Erwartungen sind verschiedene Wirkungen auf 
die politische Stabilität möglich. Eine revolutionäre 
Situation wird typischerweise erst erreicht, wenn durch 
eine längere Wachstumsphase Erwartungen über eine fort
gesetzte Verbesserung des Lebensstandards geweckt wer
den, das tatsächliche Wachstum aber dann kurzfristig 
abbricht (DAVIES 1962). Ebenso ist eine revolutionäre 
Situation - oder in einer Demokratie eine Änderung der 
Partei an der Macht - denkbar, wenn die Erwartungen 
sich erst allmählich an das tatsächliche Wachstum an
gleichen, dann aber jenes überholen, weil es sich ver
langsamt .

4.3. Empirische Untersuchungen

a) Das Modell von DAVIES
Dieses Modell ist verschiedentlich auf seinen empiri-

TJ Die beiden Autoren führen auch empirische Beobach
tungen an. Z. B. gab es in Watts 1965 einen Aufstand, 
obwohl dieser Stadtteil im Vergleich zu anderen 
Siedlungen von Schwarzen eindeutig wirtschaftlich 
besser gestellt war (vgl. S. 17/18).
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sehen Gehalt untersucht worden. Der Autor selbst hat es 
u.a. für die französische und die amerikanische Revolu
tion als zutreffend angesehen. Die Hypothese, wonach Re
volutionen um so länger dauern und um so mehr Opfer for
dern, je größer die (positive) Differenz zwischen Erwar
tungen und tatsächlicher Entwicklung ist, bestätigt 
sich für das Paradebeispiel von Kuba (Revolution vom 
Juli 1953) und für die asiatischen Revolutionen in der I
Periode 1955 bis 1960 (TANTER und MIDLARSKY 1967).
b) Untersuchungen für demokratische Industriestaaten ^1

1) Auf empirischen Studien für Entwicklungsländer wird 
hier nicht eingegangen. Vgl. z.B. ADELMAN und MORRIS 
1968, die eine positive Beziehung zwischen politi
scher Stabilität und wirtschaftlicher Entwicklung 
feststellen (S. 1191).

2) Vgl. Z.B. BEAN 1940 und 1948; OGBURN und COOMBS 1940; 
AKERMAN 1947; PEARSON und MYERS 1948; WILKINSON und 
HART 1950; DAVIES 1954; REES, KAUFMAN, ELDERSVELD 
und FREIDEL 1962; MUELLER 1970.

Schon seit längerer Zeit liegen Untersuchungen vor, in 
denen durch Korrelationsanalyse der Zusammenhang zwischen 
dem Stimmenanteil der herrschenden Partei und wirtschaft

. 2) . . .liehen Variablen getestet wurde. Die Ergebnisse sind 
nicht eindeutig, was allerdings auch auf die unzulängli
chen Daten und die statistische Methodik zurückgeführt 
werden kann.

Kürzlich sind jedoch verschiedene Beiträge erschienen, 
die einige dieser Mängel überwinden.(Zur Kritik vgl. je
doch B.S. FREY und GARBERS 1971). Für die Kongreßwahlen 
in den Vereinigten Staaten bis zurück nach 1896 erwies 
sich die Wachstumsrate des Prokopfeinkommens als signi
fikante Variable zur (statistischen) Erklärung der Ver
änderungen der Stimmenanteile der beiden Parteien 
(KRAMER 1971). Ein ähnlicher Versuch für das Vereinigte
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Königreich zur Erklärung der monatlichen Popularitäts
ziffer der regierenden Partei erbrachte hingegen keinen 
signifikanten Beitrag der Wachstumsrate (GOODHART und 
BHANSALI 1970). Das gleiche gilt für eine Untersuchung 
für die Bundesrepublik mit monatlichen Popularitätsin
dices (des Instituts für Demoskopie in Allensbach), in 
der wegen der fehlenden kurzfristigen Sozialproduktsda
ten Produktionsziffern verwendet werden mußten. Es er
gab sich dabei, daß die Wähler nur auf Verschlechterun
gen in den wirtschaftlichen Variablen reagieren, wenn 
diese eine Reaktionsschwelle überschreiten (B.S. FREY 
und GARBERS 1972).

Wenn die Wachstumsraten starke Schwankungen aufweisen, 
z.B. die Wirtschaft in eine Depression gerät, sind 
durchaus Reaktionen der Wähler zu erwarten. Eine Unter
suchung hat in der Tat nachgewiesen, daß der Untergang 
der Weimarer Republik und der Anstieg der NSDAP-Stim- 
men eng mit der Wirtschaftskrise verbunden sind (KALTE- 
FLEITER 1968).
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Zweiter Teil: Überlegungen zu weiteren Ansatz
möglichkeiten

An dieser Stelle wird darauf verzichtet, die allgemei
nen Richtungen aufzuzeigen, in denen die gegenseitige 
Abhängigkeit von Politik und Wirtschaftswachstum weiter 
untersucht werden könnte. Dies wäre leicht möglich, 
brächte aber wenig Gewinn. Es wird vielmehr versucht, 
anhand zweier konkreter Problemkreise aufzuzeigen, auf 
welche Weise derartige Weiterentwicklungen möglich sind.

5. Konflikt und Wachstum

5.1. Konfliktlösung im Wachstum

Wirtschaftliche Konflikte lassen sich viel einfacher lö
sen, wenn eine Wirtschaft wächst, weil im Prinzip jeder 
Partei mehr gegeben werden könnte, also eine Lösung zum 
Vorteil aller möglich ist. In einer Wirtschaft ohne Wachs
tum ist dieser Weg verbaut: Der Konflikt ist ein Nullsum
menspiel, d.h. was einer Partei gegeben wird, muß notwen
digerweise jemand anderem fortgenommen werden (BOULDING 
1970, S. 84 ff).

Diese Überlegung berücksichtigt jedoch zu wenig, daß 
Konflikte nicht durch reale Faktoren (wie Wirtschafts
wachstum) entstehen, sondern erst durch Ansprüche, die 
sich gegenseitig ausschließen. Entscheidend ist die 
Form oder Definition der Ansprüche an das Sozialprodukt, 
wie sie etwa aus der Auseinandersetzung um die Einkom
mensverteilung oder der Verteilung zwischen privaten und 
öffentlichen Ausgaben herrühren. Wenn die Ansprüche an 
das Sozialprodukt als absolutes Niveau defi
niert werden (z.B. als Lohnsatz oder gesamte staatliche 
Ausgaben), kann in der Tat eine Vergrößerung des Sozial
produktes den Konflikt einfach lösen. Dabei ist es gleich-



gültig, ob diese Vergrößerung real oder nur nominal ist, 
solange die Bevölkerung der Geldillusion unterliegt. Die
ser Vorgang ist modellmäßig treffend dargestellt worden 
(BOMBACH 1961; OTT 1961).

Wenn die Ansprüche an das Sozialprodukt in Form von 
Wachstumsraten erhoben werden, so besteht 
immer noch eine (PARETO-optimale) Lösungsmöglichkeit 
durch eine Erhöhung von dessen Wachstumsrate. Wenn hin
gegen die Ansprüche als Anteile definiert wer
den, kann durch (reales oder nominelles) Wachstum ein 
Konflikt nicht aufgelöst werden. Es handelt sich somit 
um eine Situation des reinen Konflikts, der keine ein
fachen Lösungen kennt.

Die Form der Ansprüche an das Sozialprodukt sollte dabei 
nicht als exogen bestimmt angenommen werden, sondern sie 
wird sicherlich durch die wirtschaftliche Entwicklung 
induziert. Die Revolutionstheorien, die von der Diffe
renz zwischen Erwartungen und tatsächlicher Entwicklung 
ausgehen, könnten durch folgende Theorie ergänzt werden: 
Anfänglich sind die Ansprüche absolut definiert, weil 
bei allen Gruppen das Denken in stationären Zuständen 
vorherrscht. Bei Wachstum machen die Konfliktsparteien 
im Laufe der Zeit einen Lernprozeß durch und formulieren 
ihre Ansprüche dann in Form von Wachstumsraten. Die Be
teiligten erfahren selbst dann noch, daß sie mehr hätten 
fordern können, weil das Wachstum sich beschleunigt. 
Schließlich werden die Ansprüche als Anteile an dem So
zialprodukt erhoben, was den sozialen Konflikt verschärft 
und möglicherweise zu Regierungswechsel oder Revolution 
führt.
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5.2. Der Einfluß der Konflikte auf das Wachstum
I 

In der Literatur wird häufig die Ansicht vertreten, daß I
Konflikte im wirtschaftlichen und sozialen Bereich sti- I

1') ■ mulierend wirken und das Wachstum fördern. Allerdings i
ist anzunehmen, daß dies nicht für alle Bereiche gilt, 
sondern daß sehr starke Konflikte wegen der entstehenden ' 

. ■ 2 1Desorganisation das Wachstum bremsen. '

5.3. Berücksichtigung beider Einflüsse

Die beiden Einflüsse zwischen Konflikt und Wachstum kön
nen vereinigt werden. Die soeben dargestellten Überle
gungen über die Verbindung zwischen Konflikten und der 
Formulierung von Ansprüchen könnten dann z.B. folgender
maßen weitergeführt werden: Wenn die Ansprüche anteil
mäßig festgelegt werden, kommt das Wachstum schließlich .
zum Ende, weil die Konfliktsintensität zu groß wird und 
gleichzeitig das Wachstum seine Funktion als "Konflikt
löser" eingebüßt hat. Im entstehenden stationären Zu
stand brauchen jedoch die Forderungen nicht mehr anteil
mäßig formuliert zu werden; eine absolute Fixierung er
reicht dasselbe. Damit ist wieder der Ausgangspunkt er
reicht .

1) z.B. COSER 1957; SMELSER 1959
2) ADELMAN und MORRIS (1967) S. »15.
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6. Regierung und Wachstum: Ein Verhaltensmodell

6.1. Einleitung

In diesem Abschnitt wird ein Modell skizziert, 
das aus einem politischen und wirtschaftlichen Sektor 
besteht. Die gegenseitige Abhängigkeit zwischen der Re
gierung und dem Wirtschaftswachstum wird durch zwei Me
chanismen dargestellt, nämlich den Einfluß der Wieder
wahlwahrscheinlichkeit auf die Investitionspolitik des 
Staates und den Einfluß der Wachstumsrate auf die Popu
larität der Regierung. Das Modell ist stark vereinfa
chend.

Der Regierung wird unterstellt, daß sie an der Macht 
bleiben will, also an einer hohen Wiederwahlwahrschein
lichkeit interessiert ist. Als Instrument zur Beeinflus
sung der wirtschaftlichen Tätigkeit und damit des poli
tischen Erfolges1^ steht ihr die Investitionsquote (im 

weitesten Sinne also nicht nur des Realkapitals) zur 
Verfügung, die sie mit Hilfe der Geld- und Fiskalpolitik 
kontrollieren kann.

1) Daneben stehen natürlich der Regierung auch andere 
Instrumente zur Beeinflussung des politischen Erfol
ges zur Verfügung, etwa Propaganda und Zwang, die je
doch wegen der spezifischen Fragestellung hier ver
nachlässigt werden können (Vgl. etwa ILCHMAN und 
BHARGAVA 1966).

6.2. Die einzelnen Beziehungen

a) Der politische Sektor

Ausgangspunkt sei eine bestimmte Popularität der Regie
rung, wie sie heute regelmäßig durch Meinungsforschungs
institute erhoben wird. Sie gibt die jeweilige Einstel-
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Lung der Wähler zur Regierung aufgrund der laufenden Er
eignisse wieder und ist entsprechend instabil. Es wäre 
daher verfehlt, sie als Indikator für die Wahrscheinlich- 

• ■ 1 )keit der Wiederwahl zu verwenden. ' Bei der tatsächlichen 
Stimmenabgabe wird auch die vergangene Leistung der be
stehenden Regierung in Betracht gezogen, wobei weiter 
zurückliegende Ereignisse weniger stark gewichtet (oder 
"vergessen") werden. Das Verhalten und der Erfolg der Re
gierung in der vergangenen Wahlperiode wird vom Wähler 
berücksichtigt, weil es die fast einzige Information über 
das zu erwartende zukünftige Verhalten ist. Die Wieder-

2) wahlwahrscheinlichkeit einer Regierung wird durch das 
"politische Kapital" bestimmt, das sich aus der Summe 
der in der Vergangenheit erworbenen Popularität ergibt, 
vermindert um die Diskontierung zurückliegender Ereig
nisse. Das "politische Kapital" entspricht also dem Real
kapital, das durch Bruttoinvestitionen ("laufende Popu
larität") vergrößert wird und von dem die Abschreibung 
("Vergessen") abgezogen wird.^

Die Beziehungen zwischen der laufenden Popularität (POP), 
dem "Vergessen" (V), dem "politischen Kapital" (Kpop) 
und der sich daraus ergebenden Wiederwahlwahrscheinlich
keit der Regierung (W) sind in Fig. 3 grafisch wiederge
geben. POP und W werden beide in Prozenten gemessen, so

1) Vgl. dazu den ausdrücklichen Hinweis bei BERELSON, 
LAZERSFELD, McPHEE 195^, S. 16/17.

2) Ein ähnliches Konzept wird durch LIEFMANN-KEIL 1970 
zur Bestimmung der zeitlichen Verteilung vom Parla
ment verabschiedeter Gesetze über die Legislaturperio
de verwendet. !

3) Für eine formal exakte Darstellung vgl. B.S. FREY 
und LAU 1968, wo jedoch eine etwas andere Termino
logie verwendet wird.

It
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daß 100 % die oberste Limite bildet.

Fig. 3

Im rechten Quadranten wird gezeigt, wie die Popularität 
des Ausgangszeitpunkts (t=0) den "politischen Kapital
Stock" vergrößert

KPol (1) = KPol (0) + P0P <0)'

Im linken Quadranten ist ersichtlich, welche Wiederwahl
wahrscheinlichkeit daraus für die Periode t = 1 folgt. 
Die über den wirtschaftlichen Sektor (hier noch nicht ge
zeigt) erzeugte Popularität in t = 1 sieht sich einem 
durch das Vergessen V(l) inzwischen verminderten "poli
tischen Kapital" gegenüber. Dieser Kapitalstock vergrös- 
sert sich also lediglich - und damit steigt auch die 
Wiederwahlwahrscheinlichkeit nur -, wenn die neu hinzu-

t*o

VII)

'yt--!
Kpolm

POP(O!

KPO^>

POPI w

¡oo% wn) popio) 100%
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kommende Popularität die inzwischen vergessenen Erfolge 
der Regierung überkompensieren kann.

b) Der Einfluß der Wiederwahlwahrscheinlichkeit auf den 
Zeithorizont

Je größer die Wahrscheinlichkeit der Wiederwahl einer 
Regierung ist, von desto größerer Bedeutung ist für sie 
die nächste Wahlperiode. Eine Regierung, die nicht damit 
rechnet, an der Macht zu bleiben, braucht sich nicht um 
die Zeit danach zu kümmern, da sie ja dann für die Ent
wicklung nicht mehr verantwortlich gemacht wird. Es ist 
im Gegenteil in diesem Fall denkbar, daß sie die Wirt
schaftslage so steuert, daß in der nächsten Wahlperiode 
eine Stagnation oder zumindest Rezession auftritt, was 
von den Wählern der dann regierenden Partei ange
lastet wird und damit vielleicht sogar die Chance zu ei
ner Wiederwahl der heutigen Regierung in der übernäch
sten Periode vergrößert.

Eine Regierung, die sich eine gute Chance ausrechnet, 
an der Macht zu bleiben, besitzt hingegen einen langen 
Zeithorizont und wird dementsprechend Investitionen un
ternehmen, die erst langfristig eine Wachstumswirkung 
entfalten.1

1) Die hier entwickelte Verhaltensannahme der Regierung 
ist der in einem früheren Aufsatz (B.S. FREY 1968) 
gemachten diametral entgegengesetzt. Dort wurde ange
nommen, daß eine Regierung, die sich sicherfühlt, 
keine Vorsorge für die Zukunft trifft, weil im Moment 
noch alles gutgeht. Beide Annahmen erscheinen nicht 
plausibel.
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Die Beziehung hat etwa folgende Form (Fig.4).

T

IV : Wiederwahl wahr schein Uchkei t
T: Zeithorizont cer Regierung (in Jahren)

Fig. 4

c) Der wirtschaftliche Sektor

Die Theorie des optimalen Wachstums hat eindeutige Be
ziehungen zwischen dem Zeithorizont (oder, was gleich
bedeutend ist, dem Zeitdiskontfaktor (INAGAKI 1970, 
S. 61)) und der dazu optimalen Investitionsquote herge
stellt. Im Rahmen dieses einfachen Modells soll jedoch 
nicht auf diese formalen Ergebnisse zurückgegriffen 
werden, sondern es wird eine heuristische Darstellung 
verwendet.

Die Regierung versucht (annahmegemäß) die Investitions
quote in jedem Zeitpunkt so festzulegen, daß ihre Wie
derwahlwahrscheinlichkeit möglichst groß ist. Sie weiß, 
daß ihre Popularität von der gerade erzielten Wachs
tumsrate des Konsums abhängt (vgl. dazu (d)).

Eine Regierung mit kurzem Zeithorizont wird
eine niedrige Investitionsquote wählen, weil sie von In-

12

8

4

100%
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vestitionen, die ja erst in der Zukunft Früchte tragen, 
keinen Nutzen hat. Ihr wichtigstes Bestreben liegt dar
in, die kurzfristige Wachtumsrate des 
Konsums zu steigern, um damit bei den Wählern unmittel
bar einen Popularitätserfolg zu erzielen. Durch Substi
tution der Produktion von Investitions- zu Konsumgütern 
- d.h. durch eine Senkung der Investitionsquote - kann 
dies für eine kurze Zeitspanne erreicht werden.

Eine Regierung mit langem Zeithorizont wird eine 
hohe Investitionsquote festsetzen, weil sie erwartet, 
daß sie auch in der Zukunft an der Macht ist und daher 
auf Wachstum in der Zukunft angewiesen ist. Wegen der da
durch erfolgenden kurzfristigen Reduktion der Wachstums
rate des Konsums vermindert sich zwar ihre laufende Po
pularität und damit die Wahrscheinlichkeit eines Wahl
gewinns in der nächsten Periode. Dieser Verlust wird 
aber durch die höhere Wiederwahlwahrscheinlichkeit in 
späteren Wahlen aufgewogen. Jede Regierung steht also 
vor einem klassischen Optimie
rungsproblem zwischen gegen
wärtigem und zukünftigem Nut
zen (in Form der Überlebenschance). Im Gegensatz zur 
herkömmlichen Theorie des optimalen Wachstums ist aber 
der Zeithorizont (oder äquivalent die Diskontrate) nicht 
mehr von außen vorgegeben, sondern ergibt sich aus dem 
Modell selbst.

Die Beziehung zwischen der für die Regierung optima
len Investitionsquote in Abhängigkeit vom Zeithorizont 
ist in Fig. 5 abgebildet. Fig. 6 stellt den kurz
fristigen Zusammenhang zwischen der Verände
rung der Investitionsquote und der Wachstumsrate des 
Konsums (gc) dar. Es wird davon ausgegangen, daß in der 
betrachteten Periode der Kapazitätseffekt der Investi
tionen noch nicht wirksam ist.
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d) Der Einfluß des Wachstums auf die Popularität

Die laufende Popularität der Regierung wird durch die 
kurzfristige Wachstumsrate des (Prokopf)-Konsums posi
tiv beeinflußt. Es lassen sich einige Argumente anfüh
ren, warum nicht das Niveau (des Konsums oder vielleicht 
auch des Einkommens (vgl. KRAMER 1971)), sondern dessen 
Zuwachsrate die Popularität der Regierung bestimmt. Das 
Wichtigste ist wohl, daß die Wähler in Industriestaaten 
sich an das Wachstum gewöhnt haben, daß also nur eine 
Veränderung der Zuwachsrate als etwas Besonderes regi
striert wird, das sie veranlassen könnte, ihre Regierung 
anders einzuschätzen. Der Zusammenhang ist in Fig. 7 
wiedergegeben.

Popularität 
der Regierung

Wachstumsrate des Konsums

Fig. 7

6.J. Das Gesamtmodell

Die einzelnen Bestandteile des Modells (Fig. 3-7) kön
nen nun zusammengeftlgt werden. Eine der verschiedenen 
möglichen Darstellungen ist in Fig. 8 wiedergegeben.

100%
'pop

9c
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Politischer Sektor

Wirtschaftlicher Sektor

AfUY!

Fig. 8

KPol
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100%
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6. A. Interpretation des Modells

Wie aus dieser Figur ersichtlich ist, beschreibt das 
Modell einen fortlaufenden Prozeß, solange nicht ein 
Gleichgewicht erreicht ist, in dem alle Variablen kon
stant bleiben. Aus der Grafik (Fig. 8) läßt sich ein 
stabiles Gleichgewicht als wahrscheinlich vermuten, weil 
eine negative Rückkoppelung im Modell enthalten ist, die 
den Prozeß zum Gleichgewicht zurückzubringen tendiert:

Bei geringer Wiederwahlwahrscheinlichkeit versucht die 
Regierung durch eine niedrige Investitionsquote zu er
reichen, daß ihre Popularität steigt und damit die Über
lebenschance sich vergrößert. Umgekehrt wird eine Regie
rung, die sich sicher an der Macht fühlt, das zukünfti
ge Wachstum durch Gegenwartsinvestitionen zu fördern 
suchen und damit die Wiederwahlwahrscheinlichkeit ver
ringern. Das politisch-wirtschaftliche System reguliert 
sich also selbst, indem bei einer (exogenen) Veränderung 
der Wahrscheinlichkeit zur Wiederwahl Kräfte wirksam wer
den, die das System stabilisieren.

Eine dauernde Erhöhung der Wahrscheinlichkeit an der 
Macht zu bleiben ist jedoch möglich, wenn das "Vergessen" 
des in der Vergangenheit angesammelten "politischen Ka
pitals" im Vergleich zur Erhöhung durch die laufende Po
pularität gering ist. Umgekehrt ist es denkbar, daß eine 
Regierung trotz maximaler Förderung des kurzfristigen 
Konsumwachstums ihre Popularität nicht soweit steigern 
kann, daß der Verlust durch "Vergessen" kompensiert 
wird. Das "politische Kapital" wird in diesem Falle dau
ernd schrumpfen, und über kurz oder lang wird die Regie
rung abgewählt.

Die beiden dauernden Ungleichgewichtsprozesse in eine 
Richtung sind nicht symmetrisch. Eine Regierung mit 
schlechten Wahlaussichten kann ihre Popularität durch
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Verminderung der Investitionsquote nur kurzfristig um 
einmalig erhöhen. Wenn die Investitionsquote 
jedoch ihr Minimum erreicht hat, ist diese Möglichkeit 
vertan. Die kurzfristige Wachstumsrate des Konsums läßt 
sich nicht mehr steigern; die Wiederwahlchancen (bei 
gleicher Vergessensrate) fallen kontinuierlich weiter. 
Selbst wenn die Wiederwahl (trotz niedriger Wahrschein
lichkeit) gelingt, sind die zukünftigen Wahlaussichten 
schlecht, weil die Senkung der Investitionsquote vor 
den Wahlen zu einer (relativen) Verminderung des Realka
pitalstocks führt und damit das mittelfristige Wachstum 
hemmt. Dieses Manko muß die Regierung durch eine an
fänglich hohe Investitionsquote zu überwinden suchen, 
die sie vor den Wahlen wieder abbauen kann. Es ist nach 
dem Modell also zu erwarten, daß, wenn die Regierung nur 
immer knapp wiedergewählt wird, cet.par. größere Wachs
tumsschwankungen (des Konsums) auftreten, als wenn die 
Regierung langfristiger planen kann. Eine aus irgend 
einem Grund (außer dem Wachstum) populäre Regierung, die 
immer wieder mit großer Mehrheit wiedergewählt wird, un
ternimmt nach dem Modell mehr Investitionen, so daß eine 
höhere (mittelfristige) Wachstumsrate folgt. Diese Zu
sammenhänge lassen sich empirisch testen.

6.5. Schlußbemerkungen zum Modell

Das entwickelte Modell unterscheidet sich von den bis
herigen Ansätzen vor allem dadurch, daß der politische 
und der wirtschaftliche Sektor gleichberechtigt neben
einanderstehen, und nicht etwa der eine nur ein Anhäng
sel des anderen ist. Die Regierung wird insofern reali
stisch eingeführt, als sie nicht das Gesamtwohl der Ge
sellschaft zu maximieren trachtet, sondern nur ihren 
Eigennützen (Wiederwahl). Die sich aus dem Modell erge
bende Wachstumsrate ist daher auch nicht normativ zu in-
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terpretieren, sondern dient nur als mögliche Erklärung !
des tatsächlichen Wachstums. Das Modell macht vor allem I
Aussagen über das kurzfristige Wachstum (oder über Kon- ,

( 
junkturschwankungen), aber es lassen sich auch Folgerun- j
gen über das längerfristige Wachstum ableiten. Gegen- !
über den Modellen optimalen Wachstums unterscheidet sich j
der vorliegende Ansatz ferner dadurch, daß der Zeithori- | 

zont (oder die Diskontrate) nicht als unerklärte Größe i
vorgegeben, sondern endogen erklärt wird. '

Wie bereits erwähnt, können andere Verhaltensannahmen ,
über die Regierung zu anderen Beziehungen und damit an- |
deren Ergebnissen führen. Dies ist ein Hinweis darauf, !
daß das Verhalten einer Regierung sowohl theoretisch als 
auch empirisch besser erforscht werden sollte. Eng ver
knüpft mit den Verhaltensannahmen sind die Kpnkurrenzbe- [
dingungen. Das entwickelte Modell geht von einer monopo- .

listischen Situation aus, weil explizit nur die Regierung !
betrachtet wird, und die Opposition keine Aktionsmöglich- j 
keiten hat. Diese spielt lediglich insofern eine Rolle, /
als die Regierung bei jeder Wahl der mehr oder weniger ।
großen Gefahr ausgesetzt ist, die Wahl zu verlieren. Ent
scheidend ist, daß die Wiederwahlwahrscheinlichkeit nicht 
(oder nur wenig) durch die Opposition beeinflußt werden I
kann. Es wird also von einem Bild des politischen Pro- f
zesses ausgegangen, bei dem die Partei an der Macht über ;
große Möglichkeiten verfügt, die Aktionen der Opposition |
zu neutralisieren, z.B. weil sie die Gewalt über die Korn- I 
munikationsmittel hat. Dadurch unterscheidet sich der 
vorliegende Ansatz stark von den Modellen der "vollstän- |
digen politischen Konkurrenz" , wo alle Parteien über ]
die gleichen Möglichkeiten verfügen. Es ist eine empiri- '

1) Beschrieben von DOWNS 1957 und B.S. FREY 1970c.
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sehe Frage, welches Modell den Verhältnissen in der Wirk
lichkeit besser entspricht.

7. Ausblick

Die skizzierten Ansätze über den Zusammenhang zwischen 
Konflikt und Wachstum und das Verhaltensmodell der Re
gierung im Wachstum sind nur Beispiele aus einer Fülle 
weiterer denkbarer Ansätze. Während der Fortschritt der
artiger Analysen gegenüber einer rein wirtschaftlichen 
Betrachtung des Wachstums offensichtlich ist, sollten je
doch auch die möglichen (aber nicht notwendigen) Gefah
ren nicht übersehen werden.

Die erste Erweiterung über Konflikt und Wachstum hat we
gen der geringen Formalisierung und wenig präzisen Ter
minologie die Tendenz, zu einer bloßen Beschreibung ohne 
Herausarbeitung überprüfbarer Hypothesen zu entarten.
Bei der zweiten Erweiterung droht die genau umgekehrte Ge
fahr, nämlich daß die gegenseitige Abhängigkeit zwischen 
Politik und Wachstum als rein formales Problem aufgefaßt 
wird, daß also die Weiterentwicklung weniger in der Dis
kussion der zugrundegelegten Annahmen und deren Verbes
serung besteht, sondern z.B. in der formalistischen Über
prüfung von Stabilitätsbedingungen. Damit wird selbstver
ständlich nicht gesagt, daß letzteres nicht sinnvoll sei. 
Entscheidend ist jedoch, daß die weitere Forschung sich 
nicht - wie leider vielfach in der bestehenden Wachstums
theorie - ausschließlich auf derartige 
mathematische Probleme konzentriert und dabei den Inhalt 
und die mögliche Aussage eines Modelles aus den Augen 
verliert. Zu dieser Gefahr, der neben der Wachstumstheo
rie auch die übrige Wirtschaftstheorie teilweise erlegen 
ist, kommen die zusätzlichen Gefahren hinzu, die sich 
aus der Anwendung des anhand der Ökonomie entwickelten 
Instrumentariums auf den politischen Sektor ergeben. An
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dieser Stelle sei nur darauf hingewiesen, daß dieses In
strumentarium zur Analyse stationärer Zustände gut ge
eignet ist, aber die Erfassung von Wachstumsp r o z e s
s e n (oder der Evolution) große Mühe bereitet. Auch 
im Hinblick auf die anzuwendende Methode sollte also die 
Forschung offenbleiben.

In diesem Aufsatz konnten nur einige der u n m i t - I
te Ibaren Beziehungen zwischen Politik und Wachs- '
tum anhand der bestehenden Literatur und anhand der An
sätze dargestellt werden. Daneben gibt es eine große An- j
zahl von indirekten Beziehungen, die das ‘
Verhältnis von Politik und Wachstum beeinflussen. So wer- ■
den etwa Inflation, Einkommensverteilung und Beschäfti
gung durch das Wirtschaftswachstum beeinflußt und sind ।
gleichzeitig wichtige Bestimmungsgründe des Wachstums.
Wie die diskutierten empirischen Untersuchungen bestäti
gen, sind alle drei aber auch Determinanten der Populari
tät einer Regierung und sind ihrerseits wiederum durch 
politische Maßnahmen beeinflußbar. Die hier diskutierte 
gegenseitige Abhängigkeit von Politik und Wachstum ist 
somit nur ein Ausschnitt aus einem großen Bereich, der 
zur Erforschung weit offensteht.
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