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ZEITGESPRACH
Rationale Erwartungen
und Stabilitätspolitik
Nach Ansicht der amerikanischen Nationalökonomen Robert E. Lucas jr., Thomas J. Sargent, Neil
Wallace und Robert J. Barro wäre — vereinfacht ausgedrückt — die beste Stabilitätspolitik die, nichts
zu tun. Denn nach der von ihnen vertretenen Theorie der rationalen Erwartungen antizipieren die
privaten Wirtschaftseinheiten die staatlichen Maßnahmen und machen sie damit wirkungslos. Steht den
Wirtschaftswissenschaften nach der Keynesschen Revolution und der Friedmanschen Gegenrevolution
eine neue Umwälzung bevor? Die Professoren Artur Woll, Kurt W. Rothschild, Manfred Willms und
Bernhard Gahlen nehmen Stellung.

Artur W oll

Keine neue Revolution in Sicht
er seine Kenntnisse über
die w irtschaftswissenschaft
liche Entwicklung aus Wochenmazaginen bezieht, muß den Ein
druck gewinnen, als stehe —
nach der Keynesschen Revolu
tion und Friedmanschen Gegen
revolution — eine neue Umwäl
zung bevor. Träger der neuen
Revolte sei eine Gruppe am eri
kanischer Nationalökonom en, die
als „R ationalisten“ bezeichnet
werden. Ihr theoretisch begrün
detes Credo laute: Der Staat sei
außerstande, systematisch anti
zyklische K o njunkturpolitik zu
betreiben, Beschäftigung und
reales Sozialprodukt auf w ün
schenswerten Pfaden zu stabili
sieren.

W

Es scheint deshalb nicht über
flüssig, auf Bedeutung und Um
fang der fachlichen Diskussion
kurz einzugehen, bevor nähere
Ausführungen zur Sache selbst
WIRTSCHAFTSDIENST 1977/11

gemacht werden. Vor allem im
Zusammenhang m it der K ritik
zum m odifizierten Phillips-Theorem, nach dem zwischen Infla
tionsraten und Arbeitslosenquo
ten eine inverse Beziehung be
steht, werden die noch zu erläu
ternde Theorie „ra tio n a le r“ Er
wartungen diskutiert und deren
Im plikationen fü r die W irtschafts
politik offengelegt. Damit ist klar,
daß „Rational Expectations and
the Theory of Econom ic P olicy“
ein spezielles Thema vor dem
H intergrund eines allgemeinen
Problems darstellt, der Bildung
und des Einflusses von Erwar
tungen sowie der sich daraus er
gebenden Konsequenzen für die
Steuerung der wirtschaftlichen
Aktivität.
Als V ertreter dieser Richtung
sind einige jüngere N ationalöko
nomen, vor allem Robert E. Lu
cas jr. (Universität Chicago),

Thomas J. Sargent, Neil W allace
(beide U niversität Minnesota) und
Robert J. Barro (Universität Rochester), zu nennen. Das Thema
ließ, auch wenn man es nicht
bagatellisiert, kaum erwarten,
daß — wie zu lesen ist — die
W irtschaftwissenschaft „überflu
te t“ wird. Immerhin g ib t es eine
lebhafte Schrifttum sdiskussion,
die sich insbesondere in geld
theoretischen Zeitschriften ab
spielt — in Ansätzen im „Journal
of Money, C redit and Banking“ ,
solange Karl Brunner Heraus
geber war, und im „Journal of
Monetary Econom ics“ , die Karl
Brunner seit zwei Jahren edi
tiert. In den großen, nicht spe
zialisierten Organen hat sich die
Debatte bisher nur wenig nieder
geschlagen. Nennenswert sind
ein Aufsatz von Lucas in „The
Am erican
Econom ic Review“
(Juni 1973) und Beiträge von
59
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Sargent, W allace und Lucas im
„Journal of Political Econom y“
(April 1975, Dezember 1975, April
1976), schließlich verstreut er
schienene Arbeiten in weniger
verbreiteten Zeitschriften (wie
„B rookings Papers on Economic
A c tiv ity“ , „International Econo
mic Review“ , „Journal of Eco
nom ic T heory“ , „The Manchester
School“ ) und in einer zw eitei
ligen Broschüre der Federal Re
serve Bank of Minneapolis.
Manche Zeichen deuten darauf
hin, daß sich die Diskussion in
der nächsten Zeit intensivieren
wird.

bezeichnet. Daraus fo lg t nach
m onetaristischer Auffassung für
die W irtschaftspolitik: Die Geld
menge sollte mit einer gleich
mäßigen Rate langfristig preis
niveauneutral ausgedehnt w er
den, weil Geldm engenwirkungen
auf Beschäftigung und reales
Sozialprodukt nur zeitweilig und
dann nur um den „P re is“ einer
akzelerierenden Inflation zu er
zielen seien. Sind falsche Erwar
tungen einmal angepaßt, führe
eine überproportionale, über
das reale Wachstum hinausge
hende
G eldm engenexpansion
lediglich zur Inflation.

Phillips-Theorem
als Ansatzpunkt
Der sachliche Hintergrund für
die Theorie rationaler Erwartun
gen sei knapp skizziert. Fried
man (1966, 1968) und Phelps
(1967) haben unabhängig von
einander als erste zum PhillipsTheorem klar festgestellt, daß
langfristig ein Austausch zwi
schen Inflation und A rbeitslosig
keit nicht möglich sei. Wenn es
eine Wahl gebe, dann zwischen
gegenwärtiger und künftiger A r
beitslosigkeit. Kurzfristig ließe
sich A rbeitslosigkeit beseitigen,
soweit es gelinge, die erwartete
und deshalb antizipierte Infla
tionsrate unter der aktuellen In
flationsrate einer Periode zu hal
ten; in der Regel sei das nur
tem porär und nur bei sich be
schleunigenden aktuellen Infla
tionsraten möglich (Akzelera
tionshypothese). Sobald die In
dividuen dies bem erkten und
sich anpassen könnten, ver
schwände die Divergenz zwi
schen antizipierter und aktueller
Inflationsrate und dam it auch der
Beschäftigungseffekt.
Die A r
beitslosigkeit steige w ieder auf
das Ausgangsniveau, auch wenn
die Inflation erhalten bleibe; die
Phillips-Kurve verlaufe langfristig
vertikal. Die durch eine Inflation
auf Dauer nicht beeinflußbare
A rbeitslosigkeit w ird — -sprach
lich leicht mißverständlich — als
„natürliche
A rbeitslosenquote“
60
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An diesem Punkt — und dam it
bei einem viel erörterten, heftig
um strittenen Thema — setzen
die Vertreter einer rationalen Er
w artungstheorie an. Sie unter
stellen, daß die Individuen ihre
künftigen Erwartungen aufgrund
säm tlicher ihnen verfügbarer
Kenntnisse bilden, wie etwa pro
fessionelle
Nationalökonom en
oder Regierungen bei Progno
sen. Die Individuen antizipierten
nicht nur die w irtschaftliche Ent
wicklung, sondern auch w irt
schaftspolitische Steuerungsmaß
maßnahmen (feedback rule). Die
bestmögliche Nutzung vorhande
nen, wenn auch unvollkom m e
nen Wissens bezeichnet man in
Anlehnung an andere Autoren,
wie Muth und Samuelson, als ra
tional. W ird überdies angenom 
men, daß auf allen Produkt- und
Faktorm ärkten vollständige Kon
kurrenz herrscht — m it unendlich
hoher Anpassungsgeschwindig
keit der Preise —, läßt sich
m odelltheoretisch zeigen, daß
W irtschaftspolitiker die Indivi
duen auch kurzfristig nicht mehr
täuschen können. Da schon kurz
fristig eintritt, was die Hypothese
zur
natürlichen
Arbeitslosen
quote als langfristiges Ergebnis
eines Lern- und Anpassungs
prozesses
ansieht
(vertikale
Phillips-Kurve), brauche auf die
vage Unterscheidung zwischen
kurz- und langfristig nicht zurück
gegriffen werden.
Dramatische Implikationen
Die geldpolitischen Im plikatio
nen einer Kom bination von Hy
pothesen zur rationalen Erwar
tung und zur natürlichen A rbeits
losenquote sind: Eine systema
tische
Geldm engenexpansion
könne wohl eine Inflation nach
sich ziehen, sei jedoch fü r die
Beschäftigung und das reale So
zialprodukt „n e u tra l“ . Die Ent
scheidungsträger wären auch
kurzfristig außerstande, A rbeits
losigkeit mit der G eldpolitik zu
reduzieren, es sei denn, sie er
griffen überraschende, nicht vor
gesehene Maßnahmen, die im
WIRTSCHAFTSDIENST 1977/11
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W iederholungsfälle die Unsicher
heit über die W irtschaftspolitik
erhöhten und dadurch die w irt
schaftliche A ktivität zunehmend
dämpften. Diese Im plikationen
sind in der Tat recht dramatisch,
wenn das theoretische Modell
die Realität zutreffend beschrei
ben würde, zumal eine Tendenz
besteht, die zunächst am PhillipsTheorem ansetzenden Überle
gungen auf andere Teile der
makroökonomischen Theorie zu
übertragen (z. B. auf die Bezie
hung zwischen nominalen und
realen Zinssätzen, die Zinsstruk
tur, die Konsum- und die Inve
stitionsfunktion). Die Fairneß ge
bietet die Feststellung, daß sich
die Vertreter dieser Theorie um
empirische Evidenz bemühen und
— wie insbesondere Lucas —

o riginelle
Testverfahren
w ickelt haben.

ent

Ein abwägendes Urteil kann
nicht übersehen, daß die Theorie
der rationalen Erwartung die Dis
kussion um unbefriedigend er
klärte oder gar ungelöste öko
nomische Probleme belebt und
in der Sache w eitergebracht hat.
Mehrere Jahrzehnte hat sich die
ökonomische Erwartungstheorie
der vagen psychologischen Aus
drucksweise vor allem der Cam
bridge-Schule bedient. Bei Pigou
und Keynes ließen sich die Indi
viduen von Wellen des Optim is
mus und Pessimismus leiten, die
sie zu antizipieren suchten und
dam it erst erfüllten. Die nach
dem Zweiten W eltkrieg ent
wickelte ökonom ische Erwar
tungstheorie hat die psychologi

schen Behelfe früherer Jahr
zehnte überwinden können und
inzwischen einen Stand erreicht,
der eine empirische Anwendung
erm öglicht. Diese Feststellung
g ilt auch fü r die Theorie der ra
tionalen Erwartung, m it deren
Hilfe die Unzulänglichkeiten von
Modellen m it trad ition eller Er
w artungsbildung aufgedeckt und
die bisherigen Analysen zum
Phillips-Theorem theoretisch ver
tie ft worden sind. Diese posi
tive Einschätzung sei kritischen
Anm erkungen zum Modellansatz
und zur empirischen Evidenz
vorangestellt.
Einwände gegen die Theorie
Die kritischen Äußerungen zum
Modell der rationalen Erwartung
werden hier kurz gehalten, weil
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man
den
methodologischen
Standpunkt vertreten kann, daß
es nur darauf ankomme, fü r em
pirische
Beobachtungen eine
w iderspruchsfreie Erklärung zu
finden. M odelltheoretisch fä llt die
Stringenz der Annahmen ins
Auge. So ist es sicher proble
matisch, gleiches Wissen und
gleiche Schätzfähigkeiten bei den
w irtschaftspolitischen Entschei
dungsträgern und bei der Bevöl
kerung zu unterstellen. M it ge
wissem Recht w ird argum entiert,
diese Annahme sei für einen or
ganisierten Markt, wie eine Auk
tion, legitim, nicht aber für eine
große Anzahl auf verschiedenen
Märkten agierender Individuen.
Gleichwohl scheint der Einwand
nicht stark, wenn man bedenkt,
daß in der Regel W irtschaftspoli
tik e r und Individuen wesentliche
Teile ihres Wissens zur gleichen
Zeit aus den gleichen Quellen —
meistens aus Massenmedien —
beziehen und die stochastische
Verteilung von Erwartungen im
Durchschnitt bei den Privaten
nicht schlechter sein muß als bei
einer relativ kleinen Zahl w irt
schaftspolitischer Entscheidungs
träger.
Ein gravierender Einwand ge
gen die Theorie der rationalen
Erwartung ergibt sich aus der
Prämisse, daß Löhne und Preise
auch kurzfristig vollständig flexi
bel sind. Die „R ationalisten“ se
hen selbstverständlich, daß diese
Annahme allen Erfahrungen zu
w iderläuft. Sie können jedoch
m odelitheoretisch zeigen, daß
sich am Ergebnis nichts ändert,
wenn Löhne und Preise den vor
gesehenen Wachstumsraten der
Geldmenge exakt folgen. Das ist
eine empirische Frage, die zum
dornenvollen Komplex der kurz
fristigen Preis- und Lohndynamik
des Phillips-Theorem s zurück
führt.
Begibt man sich auf den Bo
den der rationalen Erwartungs
theorie, ist eine A rbeitslosigkeit
nicht möglich, soweit sie auf Un
kenntnis der W irkungen w irt
schaftspolitischer
Maßnahmen
62

beruht. Arbeitnehm er und Unter
nehmer beziehen in ihre Über
legungen nicht nur die progno
stizierten w irtschaftlichen Eck
daten, sondern auch die ange
kündigten oder vorhersehbaren
Entscheidungen der W irtschafts
p olitik ein. So kann es z. B. nicht
passieren,
daß Arbeitnehm er
eine Reallohnsenkung als Folge
der Inflation oder Unternehm er
eine Gewinnreduktion als Folge
steigender Kosten nicht bem erk
ten. Dies w ird durch die Prä
misse der rationalen Erwar
tungstheorie ausgeschlossen und
dam it auch die von solcher Un
kenntnis ausgehenden positiven
oder negativen Beschäftigungs
wirkungen. Das g ilt — w ie er
w ähnt — ebenso fü r Maßnahmen
der W irtschaftspolitik, soweit sie
angekündigt sind oder erw artet
werden. Man w ird kaum behaup
ten können, daß diese Annahme
in einer Welt, in der sich Wissen
zw eifellos rascher als früher aus
breitet, nicht plausibel ist. Die
Probleme beginnen — wie bei
jeder Erwartungstheorie — dort,
wo es darauf ankommt, neues
Wissen in die Realität umzuset
zen. Das sei an einem Beispiel
illustriert.
Das Beispiel
der Ölpreiserhöhung
Die drastische Erhöhung des Öl
preises Anfang des Jahres 1974
durch das OPEC-Kartell ist auch
nach der Theorie der rationalen
Erwartung, die eine vollständige
Nutzung vorhandenen, aber kein
vollständiges Wissen voraus
setzt, ein nicht antizipierbares
Ereignis. Wenn man in Überein
stimmung m it der Realität unter
stellt, daß die Löhne und Preise
zwischen Privaten vertraglich auf
bestimmte Zeiten vereinbart sind,
können durch derartige Preis
starrheiten negative Beschäftigungs- und Produktionseffekte
eintreten, z. B. weil Unternehmen
der erheblichen Energiekosten
steigerung durch Entlassungen
begegnen.

Die W irtschaftspolitik wäre in
einer solchen Situation in der
Lage, durch geeignete Maßnah
men die Beschäftigungs- und
Produktionsdrosselung zu m il
dern oder rückgängig zu ma
chen. Dieses Ergebnis tritt — ob
wohl die Prämissen der rationa
len Erwartungstheorie gelten —
nur deswegen ein, weil die W irt
schaftspolitiker auf ein nicht anti
zipierbares Ereignis in einer
Weise reagieren können, die den
Privaten in einer kontraktbeding
ten W elt kurzfristig verschlossen
bleibt. Auch dann, wenn W irt
schaftspolitik er und Publikum in
ihren Entscheidungen das jew ei
lige Wissen voll verwerten, ent
fä llt bei unvorhersehbaren Ent
wicklungen nicht die grundsätz
liche N otw endigkeit fü r eine Sta
bilisierungspolitik, über deren
Ausgestaltung und zeitliche Di
m ensionierung dam it noch nichts
ausgesagt ist. M it anderen W or
ten: Rationale Erwartungen und
aktive W irtschaftspolitik schlie
ßen sich nicht aus.
Noch keine Beurteilung möglich
Es kann an dieser Stelle nicht
allen Einzelheiten einer anhal
tenden theoretischen und empi
rischen Debatte nachgegangen
werden, insbesondere nicht den
Versuchen der „R ationalisten“ ,
ihre Hypothesen gegen solche
K ritik abzusichern. Ein Punkt sei
allerdings noch erwähnt. Da Kon
trakte unerläßliche Bestandteile
einer modernen W irtschaft sind,
führen die „R ationalisten“ als
w eitere Annahme ein, die kontra
hierenden Parteien würden da
von ausgehen, die W irtschafts
p olitik ergriffe nur Maßnahmen,
die dem Geschmack der Kontra
henten entsprechen. M it dieser
Annahme kommen sie einem
Zirkelschluß nahe: Ist das Han
deln des Staates — aufgrund sei
ner Ankündigungen oder begrün
deter Erwartungen — antizipier
bar, vermag man nicht einzuse
hen, warum die zusätzliche An
nahme, der Staat w erde seine
WIRTSCHAFTSDIENST 1977/1!
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Maßnahmen auch im Hinblick
auf die Erwartungen von Kontra
henten treffen, sich allgem einer
Kenntnis und dam it der A n ti
zipation entzieht.
Die w irtschaftspolitische T rag
weite der rationalen Erwartungs
theorie läßt sich genauer erst
beurteilen, wenn mehr Evidenz
vorliegt. Die bisherigen em piri

schen Untersuchungen nötigen
nicht zum Schluß, daß die Hypo
these der rationalen Erwartung
zurückzuweisen ist. Wie Sargent
offen
zugibt,
ist
das eine
schwache Position. Notwendig
scheint insbesondere die empi
rische Klärung folgenden Pro
blems: Da Änderungen der Pro
duktion und Beschäftigung nach
Staatseingriffen tatsächlich zu

beobachten sind, bleibt zu prü
fen, ob die bisherigen M odelle
m it angepaßten
Erwartungen
(adaptable expectations) solche
Eingriffe besser erklären können
als M odelle mit vorweggenom 
menen Erwartungen (rational ex
pectations). Eine wissenschaft
lich befriedigende Lösung dieses
Problems ist derzeit noch nicht
abzusehen.

Kurt W. Rothschild

Alter Wein in neuen Flaschen?

in altes und nicht umzubrin
gendes
Diskussionsthem a
unter Sozialwissenschaftlern g ilt
der Frage, ob die Sozialwissen
schaften „ech te “ Wissenschaften
im Sinne der Naturwissenschaf
ten seien oder nicht. Sei dem
wie dem sei; eins ist sicher, der
wissenschaftliche Fortschritt voll
zieht sich in den beiden Berei
chen recht unterschiedlich.

E

In den Naturwissenschaften
wird ein stabiles O bjekt mit
wachsender G enauigkeit analy
siert, Experimente und ihre Aus
wertung stehen im Vordergrund,
alte Theorien werden fallweise
durch neue ersetzt, ergänzt oder
erweitert, Ideologien spielen eine
relativ geringe Rolle. In den So
zialwissenschaften geht es zum
Teil anders zu. Ein stets wech
selndes O bjekt muß in verschie
denen Aspekten und verschie
denen Phasen stets aufs neue
interpretiert werden. Da kontrol
lierte Experimente nur selten
durchführbar sind, profilieren sich
Forscher vor allem durch die
Aufstellung „n e u e r“ Theorien, die
aber im Gegensatz zu denen der
Naturwissenschaften nicht unbe
dingt die alten aufheben oder
WIRTSCHAFTSDIENST 1977/11

m odifizieren, sondern bloß ein
Argum ent in einer kom plizierten
Debatte darstellen. Da viele
grundlegende Probleme in ge
wissen
Zeitabständen
immer
w ieder in neuer Form akut w er
den, neigen manche theoretische
Auseinandersetzungen in den
Sozialwissenschaften zu einer
gewissen Kreisbewegung, die in
deutlichem Gegensatz zu den
eher geradlinig fortschreitenden
naturwissenschaftlichen
Theo
rien steht. Dazu kom m t noch der
Einfluß ideologischer Elemente,
der in den Sozialwissenschaften
eine w eit größere Rolle spielt.
Zwei Zeitströmungen
Diese Einleitung w ar nötig, um
überhaupt verständlich machen
zu können, wieso die „n e u e “
Theorie der rationalen Erwartun
gen der Professoren Lucas, Wallace und Sargent unter den Öko
nomen der USA — w ie die Busi
ness Week schreibt — „e xcite 
ment and controversy“ hervor
rufen konnte. Denn zumindest
die
radikale
Schlußfolgerung
dieser Autoren, daß jeglicher
staatliche Versuch, durch fiska
lische oder m onetäre Maßnah

men die W irtschaft zu stabilisie
ren, scheitern müsse und daß
sich daher die Regierungen auf
ein ausgeglichenes Budget und
eine verstetigte Geldm engenpoli
tik beschränken sollten, klingt so
neu doch nicht. Hier w ird — aber
eben durch eine neue Theorie
interessant und hoffähig ge
macht — w ieder einmal das ver
absolutierte Argum ent fü r die
völlig „fre ie “ W irtschaft vorge
bracht, wie es schon im Man
chesterliberalism us, bei der Or
thodoxie der zwanziger und
dreißiger Jahre unseres Jahr
hunderts und bei vielen Mone
taristen zu finden ist. Es w ar
nicht zuletzt die m it diesen An
sichten einer harmonisch funktio
nierenden Privatwirtschaft kon
trastierende Realität, die zum
Erfolg von Keynes und zur Theo
rie einer staatlichen Stabilitäts
p olitik führte.
Daß nun die alten Rezepturen
in neuem Gewand zu solchem
theoretischen Ansehen gelangen
können, hängt m it zwei Zeitströ
mungen zusammen. Erstens führ
ten die Enttäuschungen, die sich
aufgrund übertriebener Erwar
tungen bezüglich der staatlichen
63
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Stabilisierungsm öglichkeiten
in
einer überwiegend privatw irt
schaftlich gelenkten W irtschaft
ergeben hatten, zu einer gewis
sen Abkehr von bisherigen Vor
stellungen; und zweitens macht
sich der Einfluß gewisser Unter
nehmenskreise geltend, die be
u nruhigt sind, ob sich nicht der
wachsende Staatseinfluß gele
gentlich auch ungünstig auf sie
auswirken könnte.
Hypothese der rationalen
Erwartungen
So viel zum alten Wein (der
aber nicht notwendigerweise ein
guter sein muß). Wie steht es
m it der neuen Flasche, der
neuen Begründung für die libe
rale Orthodoxie? Hier findet man
selbstverständlich
vor
allem
solche Elemente des Problems,
die in der gegenwärtigen Phase
der entwickelten kapitalistischen
Industriestaaten eine besondere
Rolle spielen und m it denen man
sich tatsächlich auseinanderset
zen muß. Im M ittelpunkt der
Theorie von Lucas, W allace und
Sargent steht die Aussage, daß
die stabilitätspolitischen Maßnah
men des Staates von rationalen
W irtschaftssubjekten mit d e rz e it
erw artet und vorweggenommen
werden, so daß diese Maßnah
men nicht die erwünschten Re
aktionen im richtigen Zeitpunkt
hervorrufen. Damit verlieren sie
ihre stabilisierende Eigenschaft
oder w irken sogar destabilisie
rend. Plötzliche und überra
schende Staatseingriffe könnten
zwar gewünschte Reaktionen
hervorrufen, doch könne man
keine dauerhafte P olitik auf der
Basis erratischer Maßnahmen
betreiben.
In diesem
Kernstück
der
„Theorie der rationalen Erwar
tungen“ w ird tatsächlich ein Pro
blem angesprochen, das in den
letzten zehn Jahren akut gew or
den ist und das eine w eitver
breitete Skepsis gegenüber der
bisherigen keynesianischen uhd
post-keynesianischen Stabilitäts
p olitik ausgelöst hat. Die Teil
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erfolge, die diese Politik im
ersten V ierteljahrhundert nach
Kriegsende erzielte, haben zu
Verhaltensweisen und Erw artun
gen geführt, welche die bishe
rigen
Interventionsinstrum ente
stumpf werden ließen. Preisund Lohnverhalten, Investitions
und Konsumverhalten, Vertei
lungskam pf
und
Zukunftsan
sprüche haben sich unter dem
Einfluß der staatlichen Maßnah
men gew andelt und zum Teil zu
den „selbstzerstörerischen“ Re
aktionen geführt, von denen die
Autoren sprechen. Insoweit sie
diesen Tatbestand hervorheben,
leisten sie einen w ichtigen Bei
trag zu der gegenwärtigen De
batte über die Zukunft der Kon
junkturpolitik. Er besteht letzten
Endes in dem Hinweis auf die
häufig übersehene Tatsache, daß
sich soziales Geschehen im hi
storischen Raum abspielt und
daß vergangene Ereignisse die
Gegenwart beeinflussen und zu
ihrer Interpretation herangezo
gen werden müssen.
Was an der Theorie zum W ider
spruch herausfordert, ist einer
seits die Verabsolutierung der
Hypothese der rationalen Erwar
tungen und andererseits die
Schlußfolgerung, die aus dem
theoretischen Ansatz gezogen
wird. Die Annahme, daß staat
liche Stabilisierungsmaßnahm en
stets nach kürzester Z eit durch
das
Erwartungsverhalten
der
W irtschaftssubjekte
entw ertet
werden müssen, läßt sich kaum
m it den Erfahrungen vereinen.
Über weite Bereiche bestehen
keine M öglichkeiten und Absich
ten, das Verhalten stets an mög
liche künftige Änderungen anzu
passen.
Gewohnheit,
Reiz
schwellen, Kontrakte etc. führen
vielfach zu eher nachhinkenden
als vorwegnehm enden R eaktio
nen, so daß über gewisse Be
reiche m it einer, wenn auch im
Z eitablauf sich ändernden und
schwächer werdenden W irksam 
keit
staatlicher
Maßnahmen
durchaus
gerechnet
werden
kann. Die Theorie läßt sich

allerdings gegen solche Ein
wände „schützen“ . Da Erw artun
gen em pirisch schwer erfaßbar
sind, kann man Verhaltensw ei
sen, die nicht der Erwartungs
hypothese entsprechen, dam it
abtun, daß man fü r diese Fälle
die Annahme trifft, daß sich
noch keine „rationalen Erwar
tungen“ herausgebildet haben.
Keine zwingenden
Schlußfolgerungen
Vor allem sind aber die w irt
schaftspolitischen
Schlußfolge
rungen der Autoren alles eher
als zwingend. Selbst wenn man
die Gefahr konterkarierenden Er
wartungsverhaltens hoch ansetzt,
fo lg t daraus keineswegs, daß
eine gänzliche Abstinenz des
Staates die beste Lösung dar
stellt. Hinter diesem Gedanken
steht die nach wie vor wohl
kaum haltbare Hypothese einer
privaten M arktw irtschaft, die —
wenn sie nur sich selbst über
lassen bliebe — zur stabilen V oll
beschäftigung und zur Preis
stabilität tendiere. T rifft dies
nicht zu, so ve rliert der Vorwurf,
daß staatliche S tabilitätspolitik
ihr Ziel (wegen der Erwartun
gen) nicht voll erreichen könne,
wesentlich an Bedeutung. Ent
scheidend ist nun bloß, was in
einem grundlegend unstabilen
Rahmen etwas mehr S tabilität
(und andere Zielgrößen) liefert:
Staatliche Abstinenz oder staat
liche A ktivität. Einblicke in das
Geschehen existierender Staa
ten lassen erkennen, daß es
dafür zum indest keine einfachen
und eindeutigen Antworten gibt.
Erkenntnis des Erwartungs
problems läßt aber vor allem
auch andere Schlußfolgerungen
zu. Durch Variationen und Kom
binationen staatlicher Maßnah
men
könnte
das Entstehen
stereotyper Erwartungen hinaus
gezögert werden. Das würde
neue Stabilisierungsm öglichkei
ten schaffen. Freilich ist das nicht
leicht. Aber auch bei Steuersy
stemen, die mit der Z eit durch
Umgehung und Hinterziehung an
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Effizienz verlieren, plädiert man
nicht für deren Beseitigung, son
dern versucht durch Änderung
der Besteuerungsregeln den ge
wünschten Zweck zu erreichen.
Und schließlich: Wenn privates
Verhalten im Investitionsbereich
und anderwärts stets tatsächlich

dem allgem einen Wunsch nach
mehr Stabilität zuwiderlaufen
sollte, wo steht geschrieben, daß
dieser Wunsch aufgegeben wer
den muß? Dem M odell der kom 
plett
privatisierten
Entschei
dungswelt, die keineswegs stabil
wäre, kann man imm er noch das

Gegenmodell
einer
teilweise
durch Absprache, teilw eise durch
gezielte Steuern, Subventionen
und direkte Planungsgrößen er
w eiterten S tab ilitä tsp olitik entge
gensetzen, die fü r destabilisie
rende
Erwartungen
weniger
Spielraum offen lassen würde.

M anfred W illm s

Ende der Konjunkturpolitik?

ie seit kurzem lautstark in
die Konjunkturanalyse ein
geführte rationale Erwartungs
hypothese ste llt eine H erausfor
derung fü r die K o nju nkturpo liti
ker dar. Gemäß dieser Hypo
these haben die W irtschaftsein
heiten volle Inform ation über
die W irkungsweise konjunktur
politischer Maßnahmen und be
stimmte Erwartungen über den
Zeitpunkt ihres Einsatzes. Un
m ittelbar nach der Verkündung
antizyklischer Programme stel
len sie sich auf deren W irkun
gen ein und verhindern dam it
ihren Erfolg.

D

Würde z. B. versucht, m ittels
einer expansiven Finanzpolitik
zusätzliche öffentliche oder p ri
vate Bauprogramm e durchzu
führen, werden die im Bausek
tor Beschäftigten höhere Löhne
durchsetzen, und die Bauunter
nehmen werden sie in der Ge
wißheit höherer Aufträge ge
währen. Das zusätzliche Bau
programm fü hrt dann zu infla
tionären Impulsen in diesem
Sektor, ohne die G esam tw irt
schaft zu stim ulieren. Senkt der
Staat die Steuern, um die priva
ten W irtschaftseinheiten zu zu
sätzlichen Ausgaben zu veran
lassen, antizipieren diese be
WIRTSCHAFTSDIENST 1977/11

reits, daß der Steuersenkung in
absehbarer Zeit eine Steuerer
höhung folgen w ird und geben
die durch die Steuersenkung
freigesetzten M ittel nicht aus.
Ebenso verpufft die stim ulie
rende W irkung einer Beschleu
nigung der Wachstumsrate der
Geldmenge. Eine derartige Poli
tik bew irkt bei rationalen Erwar
tungen im Unternehmensbereich
keine Produktions- und Gewinn
steigerung mehr m it der Folge
zusätzlicher Investitionen und
zusätzlicher Beschäftigung, son
dern führt dazu, daß die Infla
tionsrate gleichzeitig bei Zinsen,
Löhnen und Preisen antizipiert
w ird und dam it der stim ulie
rende reale Effekt entfällt.
Rationale vs. adaptive
Erwartungen
Die rationale Erwartungshypo
these ist aus der K ritik an der
adaptiven Erwartungshypothese
entstanden. Die Unzufriedenheit
m it dieser Hypothese ergab sich
auf der einen Seite aus ihren
divergierenden
empirischen
Schätzergebnissen. So wurden
z. B. nach dieser Hypothese fü r
den Einfluß der Inflationserw ar
tungen auf das Zinsniveau zeit
liche Verzögerungen zwischen

18 Monaten und mehr als 20
Jahren erm ittelt. Auf der ande
ren Seite ergab sich eine K ritik
an dem adaptiven Erwartungs
ansatz aus theoretischer Sicht
dahingehend, daß bei ihm die
Lernfähigkeit der W irtschafts
einheiten ungenügend Berück
sichtigung fand. So w ird bei der
adaptiven Erwartungshypothese
davon ausgegangen, daß sich
die W irtschaftseinheiten allein
an den
beobachteten W irt
schaftsdaten der gegenwärtigen
und
vergangenen
Perioden
orientieren. Die Erwartungen
werden demnach m it einer zeit
lichen Verzögerung an die tat
sächlich beobachteten W erte an
gepaßt.
Im Gegensatz hierzu unterstellt
die Theorie rationaler Erwartun
gen, daß die W irtschaftsein
heiten über genaue Kenntnisse
der S truktur und des Ablaufs
des W irtschaftsprozesses verfü
gen. Sie passen ihre Erwartun
gen der jew eiligen ökonom i
schen Situation und ihren Infor
m ationen
über beabsichtigte
w irtschaftspolitische
Maßnah
men unm ittelbar und irrtum sfrei
an.
Die Konsequenz der Existenz
rationaler Erwartungen ist, daß
65
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die bisherige A rt der Konjunk
tu rp o litik zur E rfolglosigkeit ver
u rte ilt ist. Ein trade-off zwischen
Inflation und A rbeitslosigkeit be
steht nicht mehr. Bei rationalen
Erwartungen w ird die PhillipsKurve auch kurzfristig zu einer
Vertikalen. Reale Effekte w ür
den von der K o nju nkturpo litik
nur noch dann ausgehen, wenn
die W irtschaftseinheiten von den
staatlichen Maßnahmen über
rascht werden.
Abbau der Geldillusion
Was spricht fü r und was
spricht gegen die These des
Vorhandenseins rationaler Er
w artungen?
Zugunsten der rationalen Erw artungshypothese spricht, daß
die G eldillusion weitgehend auf
gehoben ist. Während in den
60er Jahren eine konjunkturelle
Unterbeschäftigung m ittels einer
expansiven Geld- und Fiskal
p o litik schnell dadurch abge
baut werden konnte, daß die
Reallöhne sanken, ist dies in
den 70er Jahren nicht mehr so
gut gelungen. Die W irtschafts
einheiten orientieren sich jetzt
überwiegend an realen Größen
und versuchen m it allen M itteln,
erwartete Inflationsraten sofort
auszugleichen. Die diskretionäre
G eld- und F iskalpo litik w ird in
ihrem Einsatz und in ihrer W ir
kung zunehmend a ntizipiert und
ve rlie rt dam it an Effizienz.
Zugunsten der rationalen Er
wartungshypothese spricht fe r
ner, daß bei dem empirischen
Test von Erwartungen auf der
G rundlage dieser Hypothese die
Ausw irkungen von Veränderun
gen in der S truktur der W irt
schaft und in dem Einsatz der
w irtschaftspolitischen
Instru
mente erfaßt werden können.
Bei
der Verwendung
eines
adaptiven
Erwartungsansatzes
werden dem gegenüber die Aus
w irkungen dieser Effekte auf die
lag-S truktur nicht berücksichtigt.
Das hierm it erwähnte Problem
ist allerdings in erster Linie sta
tistisch-ökonom etrischer Natur.
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Ein w esentlicher K ritikpu nkt
an der rationalen Erwartungs
hypothese ist, daß sie auf v o ll
kom m ener Voraussicht der W irt
schaftseinheiten basiert. Es w ird
unterstellt, daß bei den W irt
schaftssubjekten
keine
Un
sicherheit über die Zukunft be
steht und daß sie die W irkungen
w irtschaftspolitischer
Maßnah
men im voraus erkennen.
Eine stark expansive Geld
p o litik müßte dem zufolge nicht
zu einer Senkung des Zins
niveaus, sondern zu einer Erhö
hung desselben führen. Der
sonst erst nach einiger Zeit
wirksam w erdende Preiserw ar
tungseffekt müßte sich unm ittel
bar im Zinsniveau niederschlagen. Eine derartige Reaktion
des Zinssatzes ist bisher nicht
beobachtet worden und dürfte
auch sehr
unwahrscheinlich
sein. Eine
solche
Reaktion
w iderspricht der Funktionsweise
des Marktmechanismus.
Darüber hinaus w ird unter
stellt, daß die einzelnen M arkt
teilnehm er
volle
Inform ation
über sämtliche sie betreffenden
M ärkte besitzen. Bei der Pro
duktion und dem Tausch der
meisten Güter verfügen die
W irtschaftseinheiten jedoch nur
über die Inform ationen aus ihren
regionalen Teilm ärkten. Diese
Inform ation braucht nicht mit
den fü r die G esam twirtschaft
bestehenden Bedingungen iden
tisch zu sein. Preisänderungen
auf regionalen Teilm ärkten re
flektieren neben dem Anstieg
der gesam tw irtschaftlichen Infla
tionsrate auch relative Ange
bots- und Nachfrageverschie
bungen sowie unterschiedliche
Produktivitätsentw icklungen. Die
W irtschaftseinheiten
werden
kaum in der Lage sein, immer
zwischen inflationären Preiser
höhungen und Preiserhöhungen,
die durch relative Preisverände
rungen bedingt sind, zu unter
scheiden. In diesem Fall führen
monetäre Impulse zu realen
Effekten, da sie teilw eise mit
realen Störungen verwechselt
werden.

Als w eite re r Einwand gegen
die rationale Erw artungshypo
these ist geltend zu machen,
daß es kein allgem ein anerkann
tes Modell über die W irkung
konjunkturpolitischer
Maßnah
men gibt. So gehen einige Öko
nomen davon aus, daß die Geld
p o litik schneller und stärker
w irkt als die F iskalpolitik, w äh
rend andere genau das Gegen
teil behaupten. Für die G e ldpoli
tik werden w iederum jew eils un
terschiedliche
Steuerungskon
zepte vertreten. Auch in. der ge
genwärtigen Konjunktursituation
werden abweichende konjunk
turpolitische Maßnahmen vorge
schlagen. Es g ib t Ökonomen,
die eine S tim ulierung der ge
sam tw irtschaftlichen Nachfrage
fü r erforderlich halten, während
die Mehrzahl eine Verbesserung
der unternehm erischen Ertrags
lage zur Investitionserhöhung
und Arbeitsplatzbeschaffung fü r
notwendig hält.
Erhebliche Bedenken
Das Bestehen d erartig diver
gierender Auffassungen über
die W irkungsw eise des konjunk
turpolitischen Instrum entarium s
läßt erhebliche Bedenken ge
genüber der expliziten Annahme
der rationalen Erw artungshypo
these aufkommen, daß alle W irt
schaftseinheiten die W irkung
der getroffenen
Maßnahmen
richtig antizipieren.
Selbst wenn alle W irtschafts
einheiten das adäquate M odell
zugrunde legen würden und ra
tionale Erwartungen hätten, be
deutet dies noch nicht, daß sie
die Erw artungen auf den Arbeits-, Kapital- und G üterm ärk
ten ohne zeitliche Verzögerun
gen in die bestehenden Kon
trakte einbeziehen können. Auf
zahlreichen w ichtigen Märkten
existieren in der Realität ver
tragsm äßig bedingte P reisrigiditäten. Die rationale Erwartungs
hypothese unterstellt demge
genüber, daß auf allen Märkten
eine unendliche Anpassungsge
schw indigkeit gegeben ist.
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Die genannten Einwände d ürf
ten klar gemacht haben, daß die
rationale Erwartungshypothese
nicht als repräsentativer Erklä
rungsansatz fü r das tatsächliche
Verhalten der W irtschaftseinhei
ten angesehen werden kann.
Trotz des Lernprozesses, der in
zwischen
stattgefunden
hat,
bleibt die W irkung des konjunk
turpolitischen Instrum entarium s
auf reale Größen erhalten. A lle r

dings sollte man nicht der Illu
sion
unterliegen, strukturelle
A rbeitslosig keit durch eine ex
pansive Geld- und F iskalpolitik
beseitigen zu können. Hier w ird
die W irkung m it Ausnahme rea
ler Effekte im Bausektor tat
sächlich nur in einer Erhöhung
der Inflationsrate bestehen.
Die w irtschaftspolitischen Kon
sequenzen, die die Vertreter der

rationalen Erwartungshypothese
aus ihrem M odellansatz ziehen,
sind dagegen voll zu akzeptie
ren. Die Einhaltung einer Geld
m engenregel und die Einfüh
rung kontinuierlich wachsender
Staatsausgaben
dürften
m it
Sicherheit zu einer S tabilisie
rung des ökonomischen Ablaufs
und nicht zuletzt zu einer Stabi
lisierung der Erwartungen der
W irtschaftseinheiten führen.

Bernhard G ahlen

Nur eine Ablenkung von der Problematik

ie These, die beste S tab ili
sierungspolitik bestünde im
Nichtstun, ist keinesfalls neu.
Sie w ird im m er w ieder belebt
und teilw eise m it neuen A rgu
menten belegt. Ihre Beliebtheit
in der Ö ffentlichkeit ist leicht
m it dem Unbehagen über die
praktizierte P olitik erklärt. Ver
tritt ein W issenschaftler diese
These, dann hat er fü r sich ein
gutes Patentrezept gefunden.
Er sollte eigentlich wissen, daß
es im m er w ieder zu Instabilitä
ten kommt, die die politischen
Instanzen zum Handeln zw in
gen. Demnach w ird er nie mit
einer Situation konfrontiert, in
welcher ein Nichtstun praktiziert
wird. Seine Position erlaubt es
ihm, jede A rt der S tabilisie
rungspolitik zu kritisieren. Dabei
kann er auf Zustim m ung hoffen.

D

Richtig ist, daß die S tabilisie
rungspolitik nicht die Erw artun
gen e rfü llt hat, die in den sech
ziger Jahren in sie gesetzt w ur
den. Der anfängliche Enthusias
mus ist in Enttäuschung umge
schlagen. Trotz StabilisierungsWIRTSCHAFTSDIENST 1977/11

p o lltik haben z. B. in der Bun
desrepublik Deutschland
□

das Wachstum abgenommen,

□ sich die Dauerinflation
schleunigt,

be

□ die A rbeitslosigkeit zugenom 
men und
□ sich der
verstärkt.

Konjunkturzyklus

Trotz
S tabilisierungspolitik
sind w ir demnach vom Regen
unter die Traufe geraten. Es ist
zu naheliegend, nun alle Schuld
bei der S tab ilisierun g spo litik zu
suchen. Der em pirische Befund
deutet auf M ißerfolge hin. Die
Therapie w ar falsch. Die Ant
w ort auf eine falsche Therapie
ist aber nicht der Verzicht auf
Therapie.
Falsche Diagnose
Jede Therapie geht von der
Diagnose aus. Dem M odell der
G lobalsteuerung
liegt
eine
falsche Diagnose zugrunde. An
ihrer öffentlichen Verbreitung

haben die Ökonomen, in Lehr
büchern m itgew irkt. Sie haben
die Keynesschen Lehren zur
K arikatur entstellt. Dabei kam
das trivia le M odell dem Verlan
gen der Ö ffentlichkeit nach Ein
fachheit sehr entgegen. In w eni
gen Strichen sieht das Modell
wie fo lg t aus: Im privaten Sek
to r komm t es zu einer zykli
schen Abfolge von Rezessions
und Boomphasen. In einer Re
zession ist die private Nach
frage unzureichend, um das
Produktionspotential
auszu
schöpfen. Es kommt zur A rbeits
losigkeit. Im Boom übersteigt
die private Nachfrage die Pro
duktionsm öglichkeiten. Inflation
ist die Folge. Es g ib t demnach
entw eder A rbeitslosigkeit oder
Inflation. Beide Fehlentwicklun
gen werden m it umgekehrten
Vorzeichen, aber gleich erklärt.
Aus dieser Diagnose fo lg t die
Therapie zwangsläufig. In der
Rezession muß der Staat zur
Überwindung der A rb eitslosig 
keit die Nachfrage ankurbeln.
Er muß selbst mehr nachfragen
und den privaten W irtschafts67
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mehr M öglichkeiten
zur Nachfrage einräumen. Bei
Inflation g ilt dieses alles umge
kehrt. Die Bundesbank muß
diese antizyklische P o litik unter
stützen.
Subjekten

Natürlich können die privaten
W irtschaftssubjekte eine Politik
nach diesem M uster unterlaufen.
Sie brauchen noch nicht einmal
besonders „ra tion ale Erwartun
g en “ zu haben, um dieses zu
tun. Diese Hypothese der „ra tio 
nalen Erw artungen“ lenkt von
der Problem atik nur ab. Die
Krise der S tabilisierungspolitik
ist tiefergreifend. Es geht nicht
um den Zirkel Diagnose, Thera
pie und Im munisierung. Es geht
auch nicht darum, daß die The
rapie nie konsequent durchge
führt worden ist. Bereits die Dia
gnose ist falsch.
Keynes’ kurzfristige Orientierung
Keynes hat bekanntlich wenig
zur langfristigen Problem atik
der Instabilität und der S tab ili
tä tsp o litik gesagt. Seine Analyse
w ar vo r allem kurzfristig orien
tiert. Sie beruhte auf den Erfah
rungen m it der W eltw irtschafts
krise. Damals w ar es herr
schende Ansicht, daß die Mas
senarbeitslosigkeit über einen
deflatorischen Prozeß überwun
den werden könnte. Diesen hielt
Keynes fü r zu kostspielig und
zu unsicher. Sein Rezept lautete
Nachfrageausdehnung. Die not
wendige Reallohnsenkung zur
W iederherstellung der Vollbe
schäftigung w ollte er demnach
nicht über sinkende N om inal
löhne erreichen. Sein Rezept
w ar die Inflation. Hicks bringt
das
radikale
Element
des
Hauptwerkes von Keynes dann
auch auf die Form el: Inflation
spielt keine Rolle.
Dieses w ar 1936 verständlich.
Nicht Inflation, sondern Defla
tion w ar dam als das H auptpro
blem. Keynes’ w ichtigste Bot
schaft war: ein deflatorischer
Prozeß ist nicht hilfreich. Auf
längere Sicht — dieses w ar nicht
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das Problem von Keynes —
mußte sich jedoch eine G lobal
steuerung nach Keynesschem
M uster festlaufen. Sie konnte
von den Akteuren des privaten
Sektors nach Lerneffekten un
terlaufen werden. Die G ewerk
schaften haben begriffen, daß
der Reallohn nicht nur durch
Druck auf die Lohnabschlüsse,
sondern auch durch Preissteige
rungen gedrückt werden kann.
Sie sind deshalb zur N ettoreal
lohnorientierung übergegangen.
Die Unternehm er wissen, wann
sie m it der Unterstützung des
Staates rechnen können.
Vielzahl von Patentrezepten
Die kurzfristig o rientierte Sta
bilisierun gsp o litik ist demnach
in eine Sackgasse geraten. Die
nunmehr offenkundige Krise der
S tab ilisierun g spo litik hat zur a ll
gemeinen R atlosigkeit geführt.
A lle Beteiligten schieben sich
den schwarzen Peter zu: W is
senschaftler kritisieren alle A k
teure im privaten und sta atli
chen Bereich; P olitiker sind
schnell m it der Vokabel von der
„neuen W eltw irtschaftskrise“ zur
Stelle; A rbeitgeber und A rb e it
nehmer beschuldigen sich ge
genseitig und die Regierung. In
solchen Situationen sind alle
rasch m it Patentrezepten bei der
Hand. Hier ist das kürzlich ver
öffentlichte Gutachten der Kom
mission fü r w irtschaftlichen und
sozialen Wandel in den M inder
heitsvoten
der
Tarifparteien
außerordentlich aufschlußreich.
Relativierung der G eldw ertstabi
lität, Vollbeschäftigungsgarantie,
m itbestim m te Gestaltung auf
der einen Seite und eine zähe
Verteidigung des Status quo auf
der anderen Seite; dieses sind
Patentrezepte im Verteilungs
kampf.
Auch in der W issenschaft
steht hier ein Patentrezept zur
Diskussion: das Nichtstun. Ge
rechtfertigt werden könnte es
durch den Nachweis, daß alles
ohne Staatseingriffe relativ rei

bungslos läuft. Dieser Nachweis
ist bislang nur in M odellen ge
lungen, deren Annahmen nicht
der Realität entsprechen. So
einfach kann sich der W issen
schaftler nicht der V erantw or
tung entziehen.
Die M ißerfolge der pra ktizie r
ten W irtsch aftspo litik haben die
Entwicklung der W irtschaftsw is
senschaft beeinflußt. Nach der
„zweiten Krise der N ationalöko
nom ie“ fo rd ert z. B. Joan Robin
son, es sei an der Zeit, auf den
Keynesschen Ansatz zurückzu
gehen und von vorn zu begin
nen. An Publikationen in dieser
Richtung herrscht kein Mangel.
Langfristige Betrachtungsweise
notwendig
Man kann die gegenwärtigen
Instabilitäten nur richtig deuten
und Strategien zur Bekäm pfung
entwickeln, wenn eine lan gfri
stige
Betrachtungsweise
ge
w ählt w ird. Zu langfristigen
Fehlentw icklungen hat Keynes
bekanntlich wenig gesagt. Dies
w ar nicht sein Thema. Er w ar
jedoch der Ansicht, daß die
langfristige
Entwicklung
des
Preisniveaus vom Lohnkosten
druck her bestim m t w ird. Heute
sind die Konsequenzen dieser
Verteilungskam pfhypothese
in
allen w estlichen Industrielän
dern deutlich belegbar. Der Ver
such, durch eine N om inallohn
p o litik die Verteilung zu ändern,
führt bei den gegebenen Macht
strukturen zw angsläufig z. T. zur
Inflation und zum anderen zur
Reduktion der G ew innerw artun
gen. Dieses führt w iederum zur
Investitionsschwäche und dam it
zu Wachstumsschwäche und A r
beitslosigkeit.
Obgleich sich die T arifpartner
bemühen, Lohnabschlüsse zu tä
tigen, die der Beschäftigungs
lage, dem Wachstum und der
Preisniveaustabilität
gerecht
werden, ist dieses aus vielen
Gründen dann nicht m öglich,
wenn der Staat nichts tut. Be
reits aus Paritätsüberlegungen
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heraus ist im Verteilungskam pf
längerfristig die Tendenz ange
legt, daß die Ziele Wachstum,
Vollbeschäftigung
und Preis
niveaustabilität gleichzeitig zu
nehmend verletzt werden. H ier
kann der Staat nicht tatenlos Z u 
sehen. Was soll er also tun?
Verstetigung und Prophylaxe
Selbstverständlich leistet er
keinen Beitrag zur Stabilisierung,
wenn er sich selbst am Vertei
lungskampf beteiligt. Hier sollte
nach den Erfahrungen in den
siebziger Jahren genügend Lehr
geld bezahlt worden sein. W ei
terhin sollten es staatliche In
stanzen unterlassen, auf einen
langfristigen
Verteilungskam pf
kurzfristig unter Zugzwang, also
erst dann, wenn die Instabilitäten
den Schwellenwert der Zum ut
barkeit übersteigen, zu reagie
ren. Über den Schock der A r
beitslosigkeit kann der Grad der
Dauerinflation
kaum
gesenkt
werden. Nach den Krisen von
1967 und 1974/75 sollten die
Kosten einer solchen kurzfristi
gen Schockpolitik offenkundig
sein. So werden die Instabilitä
ten nur verstärkt. Eine kurz
fristige
Stabilisierungspolitik
sollte demnach nur prophylak
tisch eingesetzt werden. Über
steigerungen
im
Verteilungs
kampf muß vorgebeugt werden.
Wichtiger ist, daß die staatlichen
Instanzen in unserer gemischten
W irtschaftsordnung ihr Gewicht
so einsetzen, daß die Erwartun
gen im privaten Sektor stabili
siert werden.
Die Prinzipien Verstetigung
und Prophylaxe sind rasch fo r
muliert. Den Akteuren in poli
tischen und gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen ist auch
mit leichter Hand der Rat erteilt:
orientiert euch langfristig. Die
ses fä llt autonomen Gremien viel
leichter. Aus diesem Grund ist
auch die Autonom ie der Noten
bank so wichtig.
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Vom
Sachverständigen rat
stammt das W ort: Die Probleme
der S tabilisierungspolitik sind
nicht die der Schmierung einer
Maschine. So einfach möchte
man sie natürlich sehen. Deshalb
o rientiert man sich gern kurz
fristig. Beliebt ist die Argum en
tation m it wenigen magischen
Zahlen wie Inflationsrate, Ar
beitslosenquote und Wachstums
rate. Die Suche nach dem Schul
digen ist ein gängiges Thema.
M it solchen vordergründigen A r
gumenten sind die Herausforde
rungen der Zukunft nicht zu be
wältigen.
Kern des Problems
Die
Verteilungskam pfhypo
these zielt viel w eiter als die
Frage nach angemessenen oder
unangemessenen Lohnerhöhun
gen. Sie geht über eine „ra tio 
nale“ ökonom ische Betrachtung
hinaus. In einer demokratischen
Industriegesellschaft muß ein
sehr labiles Gleichgew icht zwi
schen dem notwendigen Basis
konsens und dem unverm eid
lichen Konflikt gewahrt werden.
Hier haben staatliche Instanzen
die Aufgabe, der Tendenz zur
Verschärfung des Konflikts oder
zur zunehmenden Gegenwarts
orientierung
entgegenzutreten.
Hierin liegt der Kern des Pro
blems. Wie sollen staatliche In
stanzen, die m eist kaum über
den nächsten eigenen akuten
Konflikt, auf den sie taktisch
reagieren, hinausdenken, Ziel
vorstellungen form ulieren kön
nen? Dieses ist die entschei
dende Frage an die Zukunft der
Stabilisierungspolitik.
Überlegungen dieser A rt mö
gen abstrakt erscheinen. M ir
geht es jedoch um den Hinweis,
daß die anstehenden Probleme
nicht technokratisch gelöst w er
den können. Gerade angesichts
des Verteilungskam pfes haben
die
W irtschaftswissenschaftler
ihre Position häufig überschätzt.
Sie sahen sich gern als Schlich
ter. Die zahlreichen „w issen

schaftlichen Konzepte“ der Lohn
p olitik zeugen davon. W ir so ll
ten angesichts der S trukturprin
zipien von Gesellschaft und W irt
schaft sehr vorsichtig beim No
tengeben sein. Die Erfahrung
zeigt, daß wissenschaftliche Aus
sagen dann zu leicht Partei
nahme sind.
Zwei Thesen
In diesem Zeitgespräch müs
sen die Schlußfolgerungen kurz
und polemisch sein. Was sollten
w ir also gelernt haben? Ich
schließe mit zwei Thesen:
□ Im Keynesianismus sind Verteilungs- und Strukturfragen w eit
gehend ausgeklammert. W ir ha
ben jahrelang m it der Illusion
gelebt, m it raschem w irtschaft
lichem Wachstum ließen sich
beide Fragen überspielen. W ir
wissen jetzt, daß dieses nicht
stimmt. „R ational“ mag in Mo
dellen belegt werden, daß die
beste W achstum spolitik für Struk
tu r und Verteilung „o p tim a l“ ist.
Man nim m t dieses Ökonomen
mit Recht nicht mehr ab. Hier
sollte der Schwerpunkt der w ei
teren Forschung liegen.
□ Der W issenschaftler muß sich
dem Verteilungskam pf stellen.
Was kann er hier leisten? — Er
kann Partei ergreifen. Folge: Er
w ird — ob er es mag oder nicht
— eingeordnet. Meines Erach
tens hat er die M öglichkeit, fest
gefügte K onfliktfelder aufzufä
chern. Dabei steht er nicht unter
demselben Zwang w ie P olitiker
und Tarifpartner, lediglich kurz
fristige Lösungen herbeizufüh
ren.
In diesem Zeitgespräch kann
dieses nicht ausgeführt werden.
Einen Nachtwächterstaat können
w ir uns jedoch nicht mehr lei
sten. Daher sind die Thesen von
Lucas, Sargent und W allace
kaum hilfreich ').
D ie s e P o le m ik b e ru h t n ur auf den
A rtik e ln o. V .: H o w e x p e c ta tio n s d e fe a t
ec o n o m ic
p o lic y ,
in: B usiness
W eek,
7. Nov. 1976,
S. 74 f.;
o . V .: W irtsch a fts
th e o rie : Für dum m v e rka u fe n , in: D e r
S p ie g e l, N r. 49, vom 29. Nov. 1976, S. 1 7 7 ff.

69

